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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 531 / 21. April 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nach der Nominierung der Rapper Kollegah und Farid Bang für den „Echo“ habe schon eine ganze
Reihe Musiker – Gewaltmusiker wie klassische Musiker – ihren Preis aus Protest zurückgegeben
(s.u. „aktuelle Meldungen“). Ich frage mich nur, warum seinerzeit der „Integrationspreis“ für den
hoch kriminellen Rapper Bushido nicht entsprechende Reaktionen hervorgerufen hat. Damals gab es
zwar auch Kritik, aber nicht in diesem Maße; insbesondere hat m.W. niemand seinen Preis
zurückgegeben. Und natürlich geht es immer nur um die Texte, nicht um die Aggressivität der Musik.
„Die Deppen haben uns wieder gewählt. Und weiter geht's!“ So oder ähnlich tönt es jetzt wohl auf
der Regierungsbank. Gewiss haben Sie schon vernommen, dass Deutschland „im Rahmen eines EUUmsiedlungsprogramms“ 10.000 neue „Flüchtlinge“ aufnehmen will:
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175608887/Deutschland-nimmt-10-000-Umsiedlungsfluechtlinge-auf.html
Man beachte: Es geht nicht um vorübergehenden Schutz, sondern um „Umsiedlung“! Ob diese Menschen – aus uns kulturfremden Staaten des Nahen Ostens und Afrikas – vielleicht schon bald in eine
befriedete Heimat zurückkehren könnten, spielt gar keine Rolle mehr. Eine halbe Milliarde Euro werden aus EU-Steuergeldern dafür aufgebracht – für alle 50.000 Umgesiedelten, d.h. sage und schreibe
10.000 Euro pro Person! Von den Folgekosten ganz zu schweigen. Ganz offen wird auf Kosten der
Einheimischen die Umvolkung weiter vorangetrieben.
Unter dem Artikel steht ein sehr treffenden Kommentar:
„Das deutsche Rettungsboot füllt sich ungebremst weiter. Es wird werden wie bei einem echten Rettungsboot: erst kommt Unmut auf, dann Unruhe, später Panik und Streit. Und dann geht der Kahn
unter.“

#ixz

Dabei ginge es auch anders, wie in Österreich:
„Die rechtskonservative Regierung Österreichs verschärft seine Asylpolitik. So ist geplant, einreisenden Flüchtlingen bis zu 840 Euro abzunehmen. Dadurch sollen die Asylbewerber einen eigenen finanziellen Beitrag zu den anfallenden Verfahrenskosten leisten. Weiter sollen straffällige Migranten
sofort in Abschiebehaft und auf direktem Wege außer Landes gebracht werden.“
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/bargeld-beschlagnahmt-so-will-dieses-land-bei-fluechtlingen-abkassieren
Die Überschrift, man wolle „abkassieren“, ist natürlich irreführend. Gemessen an den Kosten, welche die Migranten längerfristig verursachen, sind die 840 Euro nur ein äußerst bescheidener Beitrag.
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Was bereits offensichtlich war, wurde heute offiziell bestätigt:
„In vielen Bundesländern – darunter Niedersachsen – haben Straftaten an Schulen zugenommen. Das
zeigen erste Zahlen der Landeskriminalämter.“
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-04/lka-statistik-kriminalitaet-gewalt-anstiegstraftaten-schulen
Und jetzt das Beste: „Die Gründe sind noch unklar.“
Ein Beispiel dafür, wie die negativen Folgen von Gewaltmusik in der Lückenpresse verharmlost werden, ist der Tod des Popmusikers und Plattenauflegers Tim Bergling alias Avicii mit 28 Jahren. Der
Künstlername leitet sich übrigens von der tiefsten buddhistischen Hölle her. Immer wieder erhellend,
womit sich Gewaltmusiker identifizieren.
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/avicii-rastlos-introvertiert-elektromusik-weltstar32928696
Klar ist offenbar, dass er ohne Fremdverschulden starb: „‘Wir haben alle Informationen, wir wissen,
was geschah, aber wir werden es nicht an die Öffentlichkeit geben‘, wird ein Polizeisprecher von
SVT zitiert. Er ergänzt, dass nicht nach Verdächtigen gesucht werde.“
Warum wird die Todesursache verschwiegen? Bekannt ist, dass Berglings Alkoholkonsum so exzessiv war, dass ihm – einem jungen Mann! – Bauchspeicheldrüse und Gallenblase entfernt werden
mussten. Alkohol oder andere Drogen sind somit als Todesursache wahrscheinlich, vielleicht auch
Selbstmord, eine weitere unter Gewaltmusikern überdurchschnittlich häufige Todesursache. Warum
sonst soll es die Öffentlichkeit nicht erfahren?
Absurd ist die Überschrift „Der Erfolg machte ihn krank“, die nicht im Artikel zu sehen ist, aber auf
der Artikelvorschau der web.de-Startseite. Nein, nicht sein Erfolg machte ihn krank, sondern der
Suff.
Ohne Zweifel sterben weit mehr Gewaltmusiker an Alkohol oder anderen Drogen als wir erfahren.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
„Menschen wie [der Rapper] Kollegah sind der Grund dafür, dass jüdische Jugendliche auf Schulhöfen gejagt und krankenhausreif geschlagen werden. Dafür, dass sie in Angst leben müssen. Und ihr
schaut stillschweigend zu, auch beim Echo, beim Begräbnis der Moral.“ (Oliver Polak)
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/echo/heftiger-kritik-echo-veranstalter-preis-ueberarbeiten-32918988
Sex
Emilija Mihailova (DSDS-Teilnehmerin): Ließ sich für den Playboy nackt fotografieren.
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/dsds/dsds-dieter-bohlen-rastet-playboy-fotos-emilijafliegt-show-32918634
Drogen
Joni Mitchell: „erkrankt an der weitestgehend unerforschten Morgellon-Krankheit […] (möglicherweise folge ihres jahrelangen Kokainkonsums während der Achtziger).“ (RS, März 2018, S. 65)
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Wissenswertes über ...
Fela Kuti: „Für Toni Allen und die Bandmitglieder wurden die Tourneen zur Zerreißprobe, sie traten
auf, ohne bezahlt zu werden, hatten mit Kutis Rücksichtslosigkeit zu kämpfen. […] Kuti trug den
Glamour eines messianischen Erweckers mit Pathos zur Schau – der König im Nerz hinter seinen
Keyboards, der Spliff [Marihuana-Zigarette] zwischen den Zähnen. Im selben Moment dämonisierte
er Homosexualität als ‚Strafe für ein früheres schlimmes Leben‘ und machte sich für die Wiederbelebung traditioneller afrikanischer Werte stark, sie gereichten ihm zur Rechtfertigung, Frauen als verfügbare Ware zu betrachten. Die 27 Frauen, die er 1978 in einer einzigen Zeremonie heiratete, waren
in ihren Ehepflichten an einen strikten Zeitplan im Kalakuta-System gebunden, das Züge einer Sekte
besaß.“ (me, Sept. 2017, S. 80)
Er wurde wegen Schmuggels zu 5 Jahren Haft verurteilt (Deicke/Rausch. Stationen, 1987, S. 325)
und stand 200mal vor Gericht (me, Nov. 2004, S. 108).
Inhalte
Haiyti: „Die Hamburgerin rapt von illegalen Machenschaften und Gewalt […], prolligem Lifestyle
und Höhenflügen [...]“ (me, Feb. 2018, S. 60)
Plattenrezension
The Snivelling Shits, „Terminal Stupid“ (1977): „B-Seite: ein ikonoklastisches Mantra durch Amphetamin ausgelöster Impotenz‘“ (me, Sept. 2017, S. 71)
Früh gestorben
Robbee Mariano (Söhne Mannheims) starb am 20.? 4. 2018 mit 47 Jahren.
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/robbee-mariano-gruendungsmitglied-soehne-mannheimsgestorben-32927404
Avicii (alias Tim Bergling, Plattenaufleger) wurde am 20. 4. 2018 mit 28 Jahren tot aufgefunden.
„‘Wir haben alle Informationen, wir wissen, was geschah, aber wir werden es nicht an die Öffentlichkeit geben‘, wird ein Polizeisprecher von SVT zitiert. Er ergänzt, dass nicht nach Verdächtigen gesucht werde.“
Sein Künstlername leitet sich von der tiefsten buddhistischen Hölle ‚Avici‘“ her.
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/avicii-rastlos-introvertiert-elektromusik-weltstar32928696
„Erniedrigung als System - der Gangster-Rap ist wieder in der Kritik“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/echo/erniedrigung-system-gangster-rap-kritik-32925490
Gute Frage
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https://www.quora.com/My-son-has-been-listening-to-rap-music-with-his-shirt-off-recently-Whydoes-he-take-his-shirt-off-when-he-listens-to-it-and-why-are-these-bad-lyrics-appealing-to-him-Isthis-normal
Zwangsbeschallung in Kempten
Schreiben an den Stadtrat Alexander Hold, mitgeteilt von „Lautsprecher aus!“ e.V.
[Dieser Text wurde auf Wunsch der Autorin entfernt.]
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562

Freiheitliches Video der Woche
„Lügen & Täuschungen von Angela Merkel“
https://www.youtube.com/watch?v=IM1SbHJ7pfU
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 3:
„Was ist Wahrheit? Für die Menge da, was man ständig liest und hört.“ (S. 1139)
Ein schwieriges Erbe
Zitate aus dem Buch „A Troublesome Inheritance“ von Nicholas Wade (2015), Folge 5.
„Der Westen hat in den letzten 50 Jahren etwa 2,3 Billionen [trillion] Dollar für [Entwicklungs-]Hilfe
ausgegeben, ohne die afrikanischen Lebensverhältnisse zu verbessern. […] Könnte es sein, dass die
menschlichen Gemeinschaften der Weltwirtschaft weniger austauschbar sind als es die Wirtschaftstheorie voraussetzt, mit der Folge, dass Unterschiede in ihrer Natur, wie Zeitpräferenzen (time preference), Arbeitsethos und Gewaltneigung eine gewisse Bedeutung für ihre wirtschaftlichen Entscheidungen haben?“ (S. 183, orig. engl.)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 6:
„Deshalb müssen wir uns wieder auf unsere eigene Freiheit besinnen, staatliche Sozial- und Sicherungssysteme so zurücknehmen, dass für jeden Einzelnen die Erwerbsanstrengung notwendig, die
Zukunftsvorsorge unverzichtbar wird, [...]“ (S. 178)
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Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 14:
„Sämtliche Behauptungen, der Euro habe Deutschland wirtschaftlich genützt, können angesichts der
statistischen Evidenz ohne den geringsten Zweifel in den Bereich der politischen Legende verwiesen
werden.“ (S. 234)
Zahlen der Woche
„Auch in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsreichsten Bundesland, nahmen an den Schulen im
Vergleich zum Vorjahr die Gewaltdelikte zu, allerdings gab es weniger Fälle von Diebstahl. Nach
Angaben des LKA stiegen die Körperverletzungen von 5.600 auf 6.200, Vergewaltigungen und sexuelle Nötigungen von 40 auf 55 Fälle. Insgesamt waren in dem Bundesland im vergangenen Jahr
22.900 Straftaten an Schulen registriert worden, etwa 1.000 mehr als im Vorjahr.“
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-04/lka-statistik-kriminalitaet-gewalt-anstiegstraftaten-schulen
Zitat der Woche
„Deutschland ist weit vorangeschritten auf dem Weg hin zu einem neosozialistischen Staat - und ist
in sich selbst nicht mehr reformierbar. Denn inzwischen stellen die Nettostaatsprofiteure die Mehrheit: Beamte, Politiker, Arbeitslose und Rentner stimmen mit ihren Mehrheiten jeden noch produktiven Menschen nieder und beuten ihn weiter und immer mehr aus.“
https://www.welt.de/print-welt/article153823/Entzieht-den-Nettostaatsprofiteuren-das-Wahlrecht.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Eine Einwanderungsgesellschaft, ein heterogenes Land, das zugleich einer enormen wirtschaftlichen Dynamik unterworfen ist, eine disruptive und zugleich multikulturelle Gesellschaft also, benötigt klarere, nachvollziehbarere, strengere Regeln und härtere Gesetze als die vergleichsweise übersichtliche und homogene Bundesrepublik vergangener Jahrzehnte.
Sie braucht mehr Polizei, mehr Justiz und wahrscheinlich auch mehr Gefängnisplätze, um die Einhaltung dieser Regeln zu überwachen.“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article175459184/Jungfernstieg-und-Preetz-Eine-multikulturelle-Gesellschaft-braucht-strengere-Regeln.html
„Unser Sohn besucht die vierte Klasse einer Schule in Mitte und wird seit dem ersten Schuljahr gemobbt. Er wurde beschimpft, geschlagen und getreten, weil er Deutscher ist. Mitschüler bezeichnen
ihn als ‚Schweinedeutscher‘, ‚Schweinechrist‘ und als ‚deutsche Kartoffel‘. Auf seiner Schule sind
hauptsächlich Kinder mit Migrationshintergrund. Die meisten sind Muslime.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1338650
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„Als der Schiedsrichter den Torwart der Gäste-Mannschaft des Feldes verweist, brennen in einem
Nürnberger B-Liga-Fußballspiel bei etlichen Anwesenden die Sicherungen durch. Die alarmierte Polizei rückt mit vier Streifen an, um die Prügelei zu beenden.“
Der Name der Gäste-Mannschaft: „Vatan Spor Nürnberg 2“. Hm ...
https://web.de/magazine/sport/fussball/massenschlaegerei-b-ligaspiel-nuernberger-stadtteil-maiach32920740
Gundelfingen: „Der Täter soll Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Er wird beschrieben als Schwarzafrikaner, etwa 1,80 Meter groß, schmächtige Statur. Er trug einen ins Gesicht gezogenen KapuzenPullover, Jacke und Turnschuhe und sprach englisch.“
http://www.badische-zeitung.de/gundelfingen/mann-ueberfaellt-junge-frau-am-gundelfinger-bahnhof--151505944.html
„Bei dem Messermörder in Hamburg handelt es sich um einen der vielen polizeibekannten und mehrfach straffälligen illegalen Armutsmigranten aus dem Niger, die in Deutschland hunderttausendfach
eingereist sind, obwohl ihr Asylverfahren bereits in anderen Ländern abgelehnt wurde. Vermutlich
kommt der Regierung diese grausame Enthauptungsattacke an einem kleinen Baby ganz gehörig ungelegen, will man doch massenhaft neue Armutsmigranten aus Afrika nach Deutschland strömen lassen, zu tausenden kommen sie bereits jeden Monat, hunderttausende mehr könnten es werden, wenn
die Regierung die Familien für die unbegleiteten angeblich ‚Jugendlichen‘ Schwarzafrikaner nachholt.“
http://noack-finsterwalde.de/2018/04/17/mordattacken-und-vergewaltigungen-in-afrika-ganz-normaldort-werden-angebliche-untreue-frauen-hexer-oder-koranverweigerer-in-gummireifen-verbranntoder-aber-mit-steinen-die-schaedel-zertruemmert/
„[…] bei den Tatverdächtigen handelt es sich deutsche, polnische und tunesische Staatsangehörige.“
https://web.de/magazine/panorama/15-jaehriger-schlaegerei-passau-getoetet-32921924
„Vor allem Syrer hätten seit Ende 2016 in der Türkei den angeblichen Verlust ihrer europäischen Dokumente, die sie als Flüchtlinge auswiesen, angezeigt. Es werde vermutet, dass die Dokumente weitergegeben wurden, zum Teil gegen Geld.“
https://web.de/magazine/politik/frustrierte-fluechtlinge-verkaufen-deutsche-papiere-32921996
„‘Ihr scheiß Deutschen werdet noch sehen‘ [...] Der Asyl-Terror im Wochenrückblick:“
http://news-for-friends.de/syrer-droht-polizisten-ihr-scheiss-deutschen-werdet-noch-sehen/
„Der mutmaßliche Täter ist demnach ein Flüchtling aus Syrien.“
„Begleitet wurde er dabei von einer Rechtsanwältin.“ - Wer bezahlt die wohl?
https://web.de/magazine/panorama/berlin-antisemitischer-angriff-kippa-traeger-taeter-stellt32925840
„150 Asylbewerber sind von der Unterkunft am Fliegerhorst ins Fürstenfeldbrucker Zentrum marschiert, um gegen die Bedingungen im Flüchtlingsheim zu protestieren. Die Situation eskalierte.“
https://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/fuerstenfeldbruck-ort65548/fuerstenfeldbruck-asylbewerber-protestieren-vor-brucker-rathaus-polizist-verletzt-9791968.html
„Der Straßenbahn-Schläger lebte mit mindestens sieben Alias-Namen in Asylbewerberunterkünften –
und wurde mit einem Haftbefehl in ganze Deutschland gesucht!“
Vermutlich hat er auch siebenmal Sozialhilfe kassiert!
https://www.bild.de/regional/leipzig/fahndungen/strassenbahn-schlaeger-hatte-mindestens-siebenidentitaeten-55425714.bild.html?wtmc=fb.shr
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„Nach ersten Erkenntnissen gebe es Hinweise auf eine psychische Erkrankung des Mannes aus Kamerun. Dieser sei am Morgen die Straße entlang gelaufen und habe mit einem Messer gedroht.“
https://web.de/magazine/panorama/hamburg-bedroht-passanten-messer-polizei-niedergeschossen32926740
„Nach dem heimtückischen Angriff auf eine 17-Jährige in Essen gibt es eine erste Festnahme. Zuvor
hatte die Polizei mit Hochdruck nach zwei Männern gesucht und Fotos zur öffentlichen Fahndung
ausgegeben.“
Dem Fahndungsfoto zufolge offenbar keine Biodeutschen.
https://web.de/magazine/panorama/essen-fahndung-u-bahn-schlaegern-laeuft-hochtouren-32926706
„Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wird von einem mutmaßlichen Korruptionsskandal erschüttert. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, soll eine leitende Mitarbeiterin
mehr als 2.000 Asylanträge positiv beschieden haben, ohne dass die Voraussetzungen dafür erfüllt
gewesen seien. Zuvor war von 1.200 Fällen die Rede.“
https://web.de/magazine/politik/verdacht-korruption-bamf-leiterin-bremer-aussenstelle-suspendiert32926864#.homepage.pointOfViewTeaser.Korruptionsverdacht%20im%20BAMF.3
„Prügelei in Köln: Rund 40 Jugendliche waren laut Polizei am Samstag in eine Schlägerei verwickelt.“
https://web.de/magazine/panorama/koeln-pruegelei-dutzender-jugendlicher-rheinufer-32928544
„In vielen Bundesländern – darunter Niedersachsen – haben Straftaten an Schulen zugenommen.“
http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-04/lka-statistik-kriminalitaet-gewalt-anstiegstraftaten-schulen
Von 2016, war aber m.W. noch nicht im GMNB:
"Ich habe gelogen, weil ich Angst hatte, dass die Vergewaltigung von Rechts missbraucht wird, [...]"
https://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2016/Opfer-verschweigt-Vergewaltigung-durchFluechtlinge,selin100.html
„Birmingham: Straßenkampf mit Machete – 58stes Messeropfer in London“
https://www.journalistenwatch.com/2018/04/16/birmingham-strassenkampf-mit-machete/
Blick über den Tellerrand
„Jobcenter dürfen islamische Vielehen bei Hartz IV nicht mehr anerkennen, doch gezahlt wird trotzdem!“
https://www.journalistenwatch.com/2018/04/13/jobcenter-duerfen-islamische-vielehen-bei-hartz-ivnicht-mehr-anerkennen-doch-gezahlt-wird-trotzdem/
„Daniele Ganser erklärt den Syrienkrieg“
https://www.youtube.com/watch?v=KBIAeWb0Wbg
Dank an Herrn Oberheide!
„Der Absturz von Baden-Württembergs Schülern in bundesweiten Leistungsvergleichen ist laut dem
Tübinger Bildungsforscher Ulrich Trautwein Folge einer verfehlten Bildungspolitik“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1338649
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„Inszenierte Fake-News in der Lügenpresse“
https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=87741124305&href=https
%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DXJ3LRqgn7BA%26feature
%3Dshare&display=popup&redirect_uri=https://www.youtube.com/facebook_redirect
„Meine Wohnung, meine 11 Kinder, meine 5239 Euro Stütze.“
http://www.politikversagen.net/meine-wohnung-meine-11-kinder-meine-5239-euro-stuetze
„Wenn 70 bis 80 Prozent der Kinder aus zehn oder zwölf verschiedenen Nationen kommen – was
bleibt der Grundschul-Lehrerin dann eigentlich anderes, als bei dieser Vielsprachigkeit nur noch
Sackhüpfen und Klatschen zu machen?“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/maybrit-illner-armut-gewalt-ausgrenzung-schule-laengst-machtlos-32904430
„Politische Korrektheit ist kultureller Marxismus […] sie wächst und wird schließlich, wie sie es
beabsichtigt, alles zerstören, was wir jemals als unsere Freiheit und unsere Kultur definiert haben.“
https://www.academia.org/the-origins-of-political-correctness/
„Wir wollen nicht, dass die Menschen zu viel denken. Denken kann gefährlich werden und Ideen
hervorbringen, die unseren Zielen zuwider wirken. Deshalb haben wir alles daran gesetzt, unsere
Kontrolle über große Gruppen von Menschen auszudehnen, und zwar auch über deren Freizeitverhalten.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/die-okkulte-wahrheit-ueber-die-freimaurerei
„Seit der ‚Erklärung 2018‘ heißt es oft, die Migrationspolitik Merkels sei vielleicht naiv, dafür aber
moralisch. Nichts könnte falscher sein. […] Die wahrscheinlich wichtigste Lehre aus der Migrationskrise lautet: Überlasst den Linken nie wieder ein so genanntes gesellschaftliches Projekt. Sie können
nicht Maß und Mitte halten. Sie handeln nicht pragmatisch. Sie sind unfähig, mit Kritik umzugehen.
Überschreitet die Kritik eine bestimmte Stärke – so wie jetzt durch eine bürgerliche Opposition –
dann schlägt und tritt der Linkskomplex unter tourettartigen Nazi!-Rufen blindwütig um sich. “
https://www.publicomag.com/2018/04/linke-amoralisten/
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Lehrer-ueber-dem-Limit.html
Aktuelle Meldungen
„Das Notos Quartett aus Berlin protestiert gegen die Ehrung der Rapper Kollegah und Farid Bang“
https://www.morgenpost.de/berlin/article214021749/Berliner-Echo-Gewinner-geben-aus-Protestihren-Preis-zurueck.html
dazu auch:
„Immer mehr Preisträger geben ihre Trophäe zurück“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/echo/skandal-preisverleihung-marius-mueller-westernhagen-echos-zurueck-32922436
und:
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/echo/echo-2018-dirigent-christian-thielemann-staatskapelle-auszeichnungen-zurueck-32928062
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„Die junge Frau lernte ihren mutmaßlichen Peiniger im Tanzwagen kennen.“
https://web.de/magazine/panorama/mutmasslicher-missbrauch-fussball-sonderzug-passiert-32920952
„Ex-Rocker (39) erstach seine Frau vor den Augen der Kinder“
https://www.bz-berlin.de/tatort/rocker-39-erstach-seine-frau-vor-den-augen-der-kinder
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 532 / 28. April 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Sie haben es gehört oder gelesen: Nicht nur, dass Deutschland jedes Jahr zig Milliarden im eigenen
Land zur Versorgung von „Flüchtlingen“ ausgibt; zusätzlich überweist es – wie schon im
vergangenen Jahr – eine Milliarde direkt an Syrien und zahlt damit, bei weniger als einem Prozent
Anteil an der Weltbevölkerung, fast 28 Prozent der Gesamtsumme, die bei der „Geberkonferenz“
eingesammelt wurde. Und wofür? Für neue Waffen? Für den Aufbau von Häusern, die später wieder
zerbombt werden? Oder einfach nur für korrupte Politiker und Rebellenführer? Da wird sich unser
Außenminister, der Schöpfer des Zensurgesetzes, so richtig gutmenschlich beim Verteilen fremden
Geldes gefühlt haben! Auf Facebook hat jemand darauf hingewiesen, dass in der „Tagesschau“ kurz
nach dieser Meldung die Mitteilung kam, dass die Rentenpläne der Bundesregierung nicht bezahlbar
seien. Tatsächlich ist der Fehlbetrag geringer als die Kosten für „Flüchtlinge“, die nie einen Cent in
die Sozialkassen eingezahlt haben. Der Bundestag ist ein Irrenhaus geworden.
A propos Irrenhaus:
Deutsche Mädchen werden von „Flüchtlingen“ vergewaltigt und ermordet. Menschen, die deswegen
protestieren, werden von Gegendemonstranten angegriffen und von den Altparteien als
Rechtsradikale, Fremdenfeinde und Populisten diffamiert.
Ein Jude wird von einem Moslem mit einem Gürtel geschlagen. Es gibt eine Sondersitzung im
Bundestag und große Kundgebungen unter dem Motto „(Stadtname) trägt Kippa“, unter Mitwirkung
von Bürgermeistern und Politikern (auch) der Altparteien.
Sehen Sie wieder das zweierlei Maß?
Doch gleichzeitig finanziert die Bundesregierung, diese Heuchler, den palästinensischen
Antisemitismus und Terror:
https://www.civilpetition.de/kampagne/stoppt-staatlich-finanziertenantisemitismus/startseite/aktion/117771Z20159/
Klaus Miehling
Sex
Ricky Martin: „‘Ich bin schwul – Männer faszinieren mich. Aber ich genieße es, Sex in völliger Freiheit zu genießen, also bin ich offen für Sex mit einer Frau, wenn ich Lust darauf habe. […] Ich denke, wir sollten da alle lockerer sein. Es ist nur Sex – mehr nicht!‘ Damit stellt er klar, dass er mit seinem Ehemann eine offene Beziehung führt und er plädiert sogar für diese Form der Partnerschaft:
‚Wo ist das Problem? Jeder sollte tun können, was er möchte.‘“
http://nachtumschau.votum1.de/de/entertainment/vips/ist-ricky-martin-bisexuell
Drogen
Indio Downey (The Seems): „wurde im Juni [2014] von der Polizei auf offener Straße festgenommen
[...] Laut Gericht habe Indio eine nicht unerhebliche Menge an Kokain bei sich geführt - auch in den
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USA ein schlimmes Verbrechen. […] Indio muss sich in eine Reha-Klinik einweisen und dort ein
Drogenentzugsprogramm absolvieren.“
https://www.ok-magazin.de/robert-downey-jr-sohn-indio-wegen-kokainbesitz-verurteilt-27465.html
Plattenrezension
The Lurkers: „Shadow“ (1977): „[...] mit enorm verstimmten Gitarren. [...]“ (me, Sept. 2017, S. 71)
Gute Frage
https://de.quora.com/Das-Internationale-Auschwitz-Komitee-sagte-die-Echo-Teilnahme-von-Kollegah-und-Farid-Bang-an-der-Preisverleihung-sei-ein-Schlag-ins-Gesicht-dann-gewinnt-das-Rapperduo-Was-sagt-Ihr-dazu
„Wie politisch ist die Musik?“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1359430
Beschwerdeschreiben an die securvita
„Ich rufe nicht mehr an, da die Telefonschleife so nervig ist, dass es eigentlich nicht aushaltbar ist. Es
gibt kein Entrinnen - man muss warten, ob nicht bei der nächsten Ansage jemand dran ist- , es dauert
sehr lange, bis die Verbindung hergestellt ist - meistens 10 Minuten und länger - und es kommt die
viel zu dichte Ansage (alle 15 Sekunden) mit dem automatisierten Text, den man bis in den Schlaf
mit hinein nimmt, von der Melodie ganz zu schweigen. Dabei wäre es so einfach, eine Ansage zu
schalten, wo das Angebot gemacht wird, per Tastenwahl die Stille zu wählen...Warum das die securvita, als gesundheitsbewusste Kasse, noch nicht eingerichtet hat, ist mir ein Rätsel.“
(Mitgeteilt von Lautsprecher aus! e.V.)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„‘Kanzlerin einer freien Welt‘ WTF?!“
https://www.youtube.com/watch?v=7MvHABgra84
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 4:
„[…] aus der erträumten Selbstbestimmung wird die späte Demokratie zu einem radikalen Bestimmtwerden der Völker durch die Gewalten, denen das gedruckte Wort gehorcht.“ (S. 1140, Kursive orig.)
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Ein schwieriges Erbe
Zitate aus dem Buch „A Troublesome Inheritance“ von Nicholas Wade (2015), Folge 6 und Schluss.
„Die intellektuelle Tradition des Islam, dass der Koran und die Aussprüche Mohammeds alle Wissenschaft und alle Gesetze enthalten, schuf eine feindliche Umgebung für alle unabhängigen Gedankengänge.“ (S. 229, orig. engl.)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 7:
„Den existenziellen Bedarf der Armen und Bedürftigen mag früher ein Robin Hood befriedigt haben,
der die Reichen ausraubte […] Heute übernimmt diese Aufgabe der Staat“ (S. 235).
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 15:
„Bei der Einführung und bei der Rettung der gemeinsamen Währung täuschten die Regierungen die
Bürger und Wähler gewaltig. Sie logen notfalls, dass sich die Balken bogen, und rühmten ihre Vertrags- und Gesetzesbrüche als staatsmännische Leistung, Das hält bis heute an.“ (S. 243)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 1
„Da aufgrund millionenschwerer Subventionen aus der damaligen Bundesrepublik Deutschland das
kommunistische ‚Wahn-System‘ einer politisch-ideologisch uniformen, geschlechtsneutralen
Gesellschaft aufrechterhalten werden konnte und über 95 % der Bevölkerung einer ScheinBeschäftigung nachging, waren viele Menschen […] damit zufrieden. Nach dem Motto ‚mir geht es
gut in der DDR‘ wurde der westliche ‚Klassenfeind‘, von dessen Geld man gelebt hat, verunglimpft.“
(S. 16f)
Skandal der Woche
„Wie Focus Online unter Berufung auf die Bild-Zeitung berichtet, darf der ehemalige Leibwächter
des getöteten Al-Kaida-Anführers Osama bin Laden nach Tunesien nicht abgeschoben werden. Er
lebt in Bochum und gilt als ‚gefährlicher Prediger‘. Dabei bezieht Sami A. Hilfeleistungen.
Insgesamt bekommt er nach Informationen der ARD 1167,48 Euro [monatlich!] vom Staat.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/warum-finanzieren-wir-mit-unserem-steuergeld-einenterroristen
Realsatire der Woche
Skandal! Ein ungegendertes Bilderbuch mit hellhäutigen Menschen und einer „traditionellen“
Familie!
https://www.facebook.com/Polizeimemes/videos/1926503217679910/
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Zahl der Woche
Berlin: „Im Landeskriminalamt (LKA), das sich nur um die schweren Kriminalfälle kümmert, wurden im vergangenen Jahr mehr als 55.000 Ermittlungsverfahren nicht bearbeitet – ein neuer Rekord!
[…] Diese Fälle tauchen nicht in der Kriminalstatistik auf!“
https://www.bz-berlin.de/berlin/55-000-verbrechen-im-berliner-lka-nicht-bearbeitet
Zitat der Woche
„Was als gut gemeinte sozialdemokratische Korrektur des Marktes beginnt, muss schließlich im Totalitarismus enden.“ (Friedrich August von Hayek 1944, zit. n. Speit: Bürgerliche Scharfmacher,
2016, S. 306)
Anarchie in Deutschland
„Aktuelle Daten sprechen für einen Rückgang der Straftaten. Aber die Zahl der Gewaltdelikte fällt
nur im Vergleich zu 2016, während sie gegenüber der Zeit vor der Flüchtlingskrise steigt.“
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/neue-kriminalstatistik-ueberrascht
„Hamburger Lampedusa-Flüchtling hat seinem einjährigen Kind tatsächlich den Kopf abgetrennt“
https://juergenfritz.com/2018/04/24/kind-kopf-abgetrennt/
Und das auch noch, in derselben Stadt:
„Ein unfassbar grausames Gewaltverbrechen erschütterte letzten Oktober die Hansestadt. Nun steht
der geständige Täter Sohail A. vor Gericht. Es handelt sich um einen 34-jährigen Pakistaner, der seiner eigenen kleinen Tochter den Kopf mit einem Messer fast vollständig abtrennte.“
https://juergenfritz.com/2018/04/05/pakistaner-schneidet-tochter-kopf-ab/
„Fünf Politiker der Linkspartei stehen im Verdacht, mit Briefwahl manipuliert zu haben.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/wahlbetrug-in-deutschland-fuenf-linken-politiker-werden-angeklagt
„Der Algerier Adel S. (28) beging in sieben Monaten sechs Straftaten, kassierte dafür dreieinhalb
Jahre Haft. Jetzt ging er in Berufung und bekam einen Strafrabatt – mit dem unfassbaren Satz des
Richters: 'Als Ausländer leiden Sie unter erhöhter Haftempfindlichkeit.'“
https://www.bild.de/news/inland/urteil/wie-kann-so-einer-haftempfindlich-sein-55512168.bild.html
Baden-Württemberg: „Die Kriminalstatistik 2017 vermeldet mehr als 13.000 Delikte an Schulen ein Anstieg um fünf Prozent. Die zahlreichen Anti-Gewalt- und Präventionsprogramme des Landes
konnten das offenbar nicht verhindern.“
https://www.swrfernsehen.de/-/id=3477354/sdpgid=1552782/1y8fv4o/index.html
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„Im November 2015 teilte die zuständige Ausländerbehörde dem BAMF mit, dass es sich im vorliegenden Fall offensichtlich um ukrainische Staatsangehörige handele, die kein Wort Arabisch sprächen und die ganz offen gegenüber anderen Asylbewerbern geäußert hätten, wie einfach es sei, die
deutschen Behörden zu täuschen.“
http://www.kostenlose-urteile.de/VG-Muenster_8-K-164816A_Aberkennung-der-Fluechtlingseigenschaft-fuer-angeblich-aus-Syrien-stammende-Familie-aufgrund-von-Falschangaben-rechtmaessig.news25832.htm
„Zwei Frauen aus Hessen und Baden-Württemberg, die sich in Syrien dem IS angeschlossen haben,
sind zurückgekehrt. Nach Ankunft in Frankfurt wurden die beiden IS-Frauen nicht festgenommen,
weil dafür die rechtliche Grundlage fehlte.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175870846/Terrorismus-Zwei-IS-Frauen-kehren-mitKindern-nach-Deutschland-zurueck.html
„Gestern wollte Deutschland ein Zeichen gegen den zunehmenden Antisemitismus setzen. Hier und
da ging das furchtbar in die Hose. Eine Demo in einem Berliner Bezirk mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil musste wegen der Angriffe gegen die Teilnehmer abgesagt werden.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/kundgebung-gegen-antisemitismus-musste-abgebrochen-werden10074241/
„Die Haftanstalt in Büren bei Paderborn ist Deutschlands größtes Abschiebegefängnis. Nach internen
Berichten, die dem SPIEGEL vorliegen, eskaliert die Lage dort beinahe täglich.“
https://nation24.de/2018/04/28/interne-berichte-im-groessten-abschiebegefaengnis-eskaliert-die-lagebeinahe-taeglich/
Blick über den Tellerrand
Petition: „Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten dürfen keinen Zugriff auf die deutschen
Einlagen und die deutschen Einlagensicherungssysteme bekommen. Diesen Zugriff will die EUKommission als nächsten Schritt, um die ohnehin schon gescheiterte Euro-Rettung fortzusetzen.“
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/keine-deutschen-ersparnisse-fuer-eupleitebanken/startseite/aktion/117771Z20039/nc/1/
Thilo Sarrazin: „Alles, was ich geschrieben habe, ist schlimmer geworden.“
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/thilo-sarrazin-alles-was-ich-geschrieben-habe-istschlimmer-geworden/12321782.html
„Vera Lengsfeld über geheime Fluchtpläne der Politiker“ (und Anderes)
https://www.youtube.com/watch?v=1bXLw8CCOFw
„Auszubildende: ‚Viele Jugendliche müssen erst einmal Disziplin lernen‘“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1359426
„Die Unwissenschaftlichkeit der Gender Studies“
https://www.blauenarzisse.de/die-unwissenschaftlichkeit-der-gender-studies/
„Die jetzige Fassung des Volksverhetzungsparagrafen im Strafgesetzbuch dient nur dem Schutz der
Minderheiten. Der Paragraf bezieht sich explizit auf eine Gruppe, die ‚als äußerlich erkennbare
Einheit sich aus der Masse der inländischen Bevölkerung abhebt.‘ Die AfD will mit der
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Gesetzesänderung auch Hass gegen die Deutschen unter Strafe stellen.Der AfD-Vorstoß hat kaum
Aussicht auf Erfolg.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/so-will-afd-migranten-wegen-deutschenhass-bestrafen
„Die Menschen in Deutschland tragen im internationalen Vergleich weiter eine enorme Last an Steuern und Sozialabgaben. Das gilt besonders für kinderlose Alleinstehende.“
https://web.de/magazine/politik/oecd-steuern-abgaben-deutschland-weit-durchschnitt-32937352
„Politiker der Altparteien sind auch weiterhin an offenen Grenzen und unkontrollierter Massenzuwanderung interessiert. Der Bundestag debattierte am heutigen Freitag [27. 4.] über einen Antrag der
AfD-Fraktion zu umfassenden Grenzkontrollen. [...] Insgesamt gaben 631 Bundestagsabgeordnete
ihre Stimme ab, davon stimmten 544 Abgeordnete von CDU, SPD, FDP, Linkspartei und Grünen gegen den Antrag, 84 stimmten dafür, 3 enthielten sich.“
http://www.anonymousnews.ru/2018/03/16/bundestag-stimmt-gegen-grenzkontrollen-grund-diedeutschen-wuenschen-sich-massenmigration/
„Die Linksliberalen feiern die offene Gesellschaft, die in Wahrheit nur destruktiv ist, weil sie alle
Ordnungen kippt. Wie konnte es soweit kommen?“
http://www.freiewelt.net/reportage/cultural-marxism-die-permanente-kulturrevolution-10074227/
„Im Mittelalter drohte die Inquisition, in der DDR die Stasi. Heute drohen linke Gruppen mit gesellschaftlichem Psychoterror, wenn jemand unliebsame Meinungen äußert. Der Staat setzt mit seiner
Zensur dem Ganzen die Krone auf. Meinungsfreiheit war gestern.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/wie-die-mainstream-propaganda-die-politische-diskussion-abwuergt-und-kritische-buerger-diskreditiert-10074219/
„Deutschland könnte eine enorme wirtschaftliche Krise bevorstehen – vor allem, weil Merkel zu
selbstgefällig ist, um zu handeln.“
https://www.huffingtonpost.de/entry/us-magazin-deutschland-steht-vor-krise-und-merkel-istschuld_de_5ae4391fe4b02baed1ba7b37
Buchrezension:
Ulrich Kutschera: Das Gender-Paradoxon
https://www.amazon.de/review/RZVXTCBW40LP1/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Literaturhinweis
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Geheimplan-Europa.html
Aktuelle Meldungen
„Laut des schwedischen TV-Senders 'SVT' gebe es demnach keine Zweifel an der Todesursache, man
gebe diese aber auf Wunsch der Familie Tim Berglings nicht an die Medien weiter.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/autopsie-star-djs-avicii-polizei-aeussert-spekulationen32929914
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„Den Musikpreis Echo wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin mit.
Er reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein Rap-Duo, dem in Textpassagen
unter anderem Antisemitismus unterstellt wird.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/musikpreis-echo-abgeschafft-32934836
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 533 / 5. Mai 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Haben Sie in dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen erfahren, dass in Ellwangen
Polizisten einen zur Abschiebung bestimmten Afrikaner wieder freigelassen haben, als sie von etwa
200 afrikanischen „Flüchtlingen“ bedroht wurden? Ja – aber erst am Donnerstag, als nach heftigen
Protesten doch noch ein Großaufgebot anrückte und die Geschichte nicht mehr ganz so peinlich war.
Einige der Verbrecher sollen jetzt, nein, nicht abgeschoben, sondern – in andere Einrichtungen
verlegt werden. So greift der „Rechtsstaat“ durch! Gestern war dann noch zu lesen, dass der Mann
aus Togo schon im Februar abgeschoben werden sollte: „‘Er hat sich am Frankfurter Flughafen
renitent gezeigt‘, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Daraufhin hätten die
Bundespolizisten die Abschiebung abgebrochen. Der Mann kam danach nicht in Abschiebehaft, weil
die rechtlichen Vorrausetzungen [sic] dafür dem Sprecher zufolge nicht erfüllt waren.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ellwangen-sieben-fluechtlinge-in-haft-a-1206307.html
Ja, wenn er nicht gehen möchte, dann füttert ihn der Steuerzahler eben noch weitere Monate durch.
Mit Gewalt bekommt man in diesem Land offenbar, was man will. Und auch jetzt ist er noch in
Deutschland. Was für ein Irrenhaus!
Wer gegen solche Zustände protestiert, wird von den etablierten Politikern und den Systemmedien
gerne als „geistiger Brandstifter“ bezeichnet. Der gemeinsam mit dem Propheten Mohammed wohl
größte geistige Brandstifter aller Zeiten wurde heute vor 200 Jahren geboren. Seine Geburtsstadt
Trier hat nun eine sechs Meter hohe Statue von ihm aufgestellt, ein Geschenk von China, einem
Land, das im Namen dieses Philosophen des Diebstahls und des Todes viele Millionen Menschen
ermordet hat. Die neue SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sagte in ihrer Festrede, „Marx und seine
Betrachtungen“ gehörten für ihre Partei „nach wie vor dazu“:
https://www.rtl.de/cms/nahles-marx-fuer-die-spd-nach-wie-vor-aktuell-4158104.html
Im Begründungstext einer Petition gegen die Statue heißt es zutreffend:
„Der Kommunismus ist mit weit über 100 Millionen Todesopfern die blutigste politische Ideologie
der Menschheitsgeschichte. Man möchte meinen, dass der Urheber dieser einzig auf Mord, Raub und
Unterdrückung basierenden Barbarei, eigentlich weltweit geächtet und mit Schimpf und Schande
überzogen werden müsste. Nicht so in seiner Geburtsstadt Trier: Dort lässt sich der Stadtrat,
ausgerechnet vom kommunistischen Regime Chinas, eine überlebensgroße Karl-Marx-Statue
schenken und anlässlich dessen 200. Geburtstags errichten. Welch eine Verhöhnung der Millionen
Opfer des Marxismus!“
https://www.patriotpetition.org/2018/05/03/riesige-karl-marx-statue-in-trier-als-geschenk-derchinesischen-kommunisten-nein-danke/
Bei den so verteufelten Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik wird gegen die von den
Migranten ausgehende Gewalt und den Diebstahl an den Steuerzahlern protestiert. Man muss schon
skrupellos sein, den Protest gegen Verbrechen als geistige Brandstiftung zu bezeichnen. Karl Marx
dagegen schrieb am Ende des „Kommunistischen Manifestes“:
„Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es
offen, daß ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen
Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution
zittern.“
http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_IV
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So sieht geistige Brandstiftung wirklich aus; und die Geschichte hat das mit über 100 Millionen
Toten bestätigt. Vielleicht sagt das mal jemand der Andrea Nahles. Aber für die sind das wohl nur
Kollateralschäden, ebenso wie die Frauen, die hier von Merkels Gästen abgestochen werden: Auf,
Genossen, zur EUdSSR, und dann weiter zur sozialistischen Weltregierung! „Vorwärts immer,
rückwärts nimmer!“
Klaus Miehling
Musik wirkt
James Dean Bradfield (Manic Street Preachers): „[…] in ihren besten Momenten kann Musik so viel
mehr bewegen als ein Bild, ein Buch oder sogar ein Film – dieses Gemeinschaftsgefühl, der Trotz,
die Freude.“ (RS, April 2018, S. 10)
Kunst
James Dean Bradfield (Manic Street Preachers): „Wenn Musiker sich Künstler nennen, weiß man
doch: Das verdammte Spiel ist aus.“ (RS, April 2018, S. 10)
Sex
Joni Mitchell: „Die Namen ihrer Liebhaber sind Legion.“ (RS, März 2018, S. 64)
Drogen
Led Zeppelin: „[John] Bonhams Alkoholismus und seine Ausraster werden zum Problem. [Jimmy]
Page experimentiert nicht nur mit schwarzer Magie, sondern auch mit Schwester Morphium. […]
Bonham […] hat sich mit 40 Wodkas besinnungslos getrunken. Er erstickt an seinem Erbrochenen.“
(me, Feb. 2018, S. 67)
Kriminalität
Robert Downey Jr.: war mehrmals im Gefängnis (RS, Okt. 2008, S. 47)
Textausschnitt
Die Fantastischen Vier: „Endzeitstimmung“: „Geht mir weg mit eurem Stolz auf die eigene Nation /
Ihr seid nicht das Volk, ihr seid die Vollidioten.“
http://www.pi-news.net/2018/05/der-gute-mensch-als-feind-aller-anderen-menschen/
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Plattenrezension
Avant Gardener, „Gotta Turn Back EP“ (1977): „eine Spaßband aus Exeter, die nicht spielen konnte
und sich laut Toningenieur nie wusch; hat mit Punk nur insofern zu tun, als die vier Tracks sehr
krank klingen“ (me, Sept. 2017, S. 71)
Gerichtsurteil
„Nachtruhe ist Gesundheitsschutz. Darauf haben daher auch Anwohner in Touristenzentren einen Anspruch, urteilte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim. Er kippte damit die Sperrzeitverordnung der Stadt Heidelberg.“
https://www.aerztezeitung.de/panorama/article/963011/baden-wuerttemberg-nachtruhe-gilt-touristenstadt.html
Dank an E. J.!
„Sänger Kunze lästert über Rap: «Menschenfeindliches Gestammel»“
https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/saenger-kunze-laestert-ueber-rap-menschenfeindliches-gestammel
Schlechtes Vorbild
Eine Teilnehmerin von „Jugend musiziert“ berichtet:
„Aber auch da war ein Jurymitglied erstaunt, zwei Jugendliche zu sehen, die ernsthaft Alte Musik
spielten. Sie empfahl uns, ein wenig zu pausieren, und mal Lena Meyer-Landrut und andere Popsongs zu spielen. Den Gefallen hat ihr, so Leid es uns tut, keine von uns beiden getan.“ (nmz, 5/2018,
S. 32)
Leserbrief an die nmz
Zu Martin Hufner: „Kein Widerhall im schalltoten Raum“
und Franziska Wenzlick: „Von Rivalen, Rebellen, grünem Gift und Massentauglichkeit“
(nmz 5/2018, S. 20)
Martin Hufner schreibt: „Wenn die ganze Diskussion um den ECHO ein positives Ergebnis gehabt
hat, dann stellt es sich als Erschrecken darüber dar, dass sich eine antihumane Musikszene in der
Öffentlichkeit seit Jahren immer deutlicher Raum bahnt, auch wenn es manchem jetzt erst auffällt.“
Seit Jahren? Seit Jahrzehnten! Dabei ist die immer wieder zitierte Textstelle der Preisträger, „mein
Körper definierter als der von Auschwitzinsassen“, zwar geschmacklos, aber angesichts der im Rap,
aber auch in anderen populären Musikstilen immer wieder zu findenden Propagierung von
Misogynie, Drogen, Diebstahl und Gewalt noch das geringere Problem. Hufner meint weiter:
„Die Musikszene ist dabei jedoch nur ein Oberflächensymptom, die Ursachen für die Zunahme des
Verlustes moralischer Sensibilität liegen jedoch tiefer und sind auf dem besten Wege sich in der
Gesellschaft auf Dauer zu verankern.“
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Das ist der verbreitete Denkfehler, die Musik nur als Ausdruck anstatt auch und vor allem als Motor
gesellschaftlicher Veränderungen zu sehen. „[…] die Ursachen […] liegen jedoch tiefer“ – Ja wo
denn? Vielleicht gerade in der Musik? Wenn Kinder und Jugendliche täglich aggressive Musik,
womöglich noch mit entsprechenden Texten, konsumieren sowie die nicht selten tatsächlich
kriminellen Interpreten oder zumindest den dort thematisierten Lebensstil als vorbildhaft ansehen –
ist es dann erstaunlich, dass sich das gesellschaftliche Klima verändert, dass Frauenfeindlichkeit,
rücksichtsloser Hedonismus, Drogen, Gewalt und anderes kriminelles Verhalten immer mehr
Verbreitung finden? Ich erinnere nur an die sprunghafte Zunahme der Jugendkriminalität in vielen
europäischen Ländern, nachdem der Rap in Mode kam. Der Kausalzusammenhang zwischen Rap,
Metal und Kriminalität wurde u.a. in einer Langzeitstudie von Selfhout et al. (2008) eindrucksvoll
nachgewiesen. Der Werteverfall begann aber bereits, als Gruppen wie die Beatles und die Rolling
Stones populär wurden und dank elektronischer Medien in jedem Kinderzimmer gehört werden
konnten. Und es sind eben nicht nur die Texte: Erst durch die aggressive Musik werden die
Botschaften in die formbaren jugendlichen Gehirne gehämmert und dort verinnerlicht. Derartige
Musik kann sogar bewirken, dass harmlose Texte umgedeutet bzw. falsch verstanden werden
(Hansen/Hansen 1991) – und sie wirkt auch ganz ohne Text, wie der Techno und die nachgewiesene
Affinität seiner Hörer zu Drogenkonsum und Kriminalität zeigt (North/Hargreaves 2007) .
Auf derselben Seite steht der Artikel von Franziska Wenzlick, mit dem Untertitel „Wie die rechte
Szene mittels Musik in die Mitte der Gesellschaft rückt“. Dass gefühlte 99 Prozent der populären
Interpreten seit je her eher linksgerichtete Positionen vertreten, dass entsprechende Musikgruppen
von Ton Steine Scherben bis Feine Sahne Fischfilet unverhohlen zu Gewalt aufriefen bzw. -rufen, das
hat bei der nmz und in anderen Musikzeitschriften offenbar nie jemanden gestört; auch nicht, dass
das Gutmenschen-Gejaule von Michael Jackson bis Bono gewissermaßen den „Soundtrack“ für die
Öffnung der Grenzen und den Einfall krimineller Horden (die Kriminalstatistiken beweisen es!) aus
dem Nahen Osten und Afrika geliefert hat. Obwohl die Autorin zugeben muss, dass bei der von ihr
als Beispiel genanten Gruppe Frei.Wild kaum wirklich „rechtes Gedankengut“ zu finden ist, sieht sie
in ihr den „fleisch- und musikgewordene[n] Auswuchs des rechten Populismus, der zuletzt einer
Partei wie der AfD über zwölf Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl bescherte.“ Offenbar
nach dem bewährten Motto: Was nicht dezidiert links ist, nennen wir rechtspopulistisch. Hat sich
eigentlich jemals ein Autor der nmz über Stimmengewinne der Grünen oder Linken beklagt? Zu
welchen Problemen der linke Populismus à la „Refugees welcome“ und „Wir schaffen das“ geführt
hat, können ja selbst die Systemmedien nicht mehr verschweigen.
Stellen wir klar: Soweit Texte nicht strafrechtlich relevant sind, gilt die Meinungsfreiheit. Man darf
sie natürlich trotzdem kritisieren, aber wenn die Kritik in der nmz immer nur in eine Richtung geht,
dann missbraucht sie ihre Funktion als Presseorgan aller Mitglieder diverser Musikverbände.
Wenn man das Politisieren nicht lassen will, dann soll man wenigstens in einer pro-/contra-Rubrik
gegensätzlichen Positionen ein Forum geben. Das nennt man Pluralismus und Meinungsfreiheit, den
Streit um die besseren Argumente, und das sollte eigentlich auch für Musikverbände und ihre
Presseorgane gelten. Und man sollte endlich erkennen, dass das „Antihumane“ (Hufner) nicht nur in
antisemitischen Äußerungen steckt, sondern überall da, wo Kriminalität und Gewalt verharmlost
oder gar glorifiziert wird, ja sogar da, wo dies nur durch den aggressiven Klang der Musik geschieht.
Musik vermittelt auch ohne Text eine Botschaft, und bei aggressiver Musik, die inzwischen eine so
große Rolle sogar in Schulen und Musikschulen spielt, ist diese Botschaft eben eine Botschaft der
Gewalt. Eine selbstverständliche, zwangsläufige Erkenntnis, vor der die Musikverbände und die
allermeisten Musikpädagogen noch immer die Ohren verschließen.
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Die kleine Anekdote einer Jugend-Musiziert-Teilnehmerin auf S. 32, der eine Jurorin (!) riet, „ein
wenig zu pausieren, und mal Lena Meyer-Landrut und andere Popsongs zu spielen“ ist da
symptomatisch.
Dr. Klaus Miehling, Freiburg i.Br.
Jugend von heute
https://www.gutefrage.net/frage/in-einer-klausur-in-der-65-meiner-mitschueler-spicken-darf-ich-dasauch?foundIn=expert-mail#question-78495397
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„‘(Selbst-) Eigentum ist eine Täuschung!‘ - Widerlegt“
https://www.youtube.com/watch?v=pRlSH7cGN6I
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 5:
„Einst durfte man nicht wagen, frei zu denken; jetzt darf man es, aber man kann es nicht mehr. Man
will nur noch denken, was man wollen soll, und eben das empfindet man als seine Freiheit.“ (S.
1141)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 8:
„Unsere Hydra hat ihr Tarngewand angezogen, verspricht allen Steuerpflichtigen Bevorzugungen
und lockt sie so in den Untergang von Gleichheit und Gerechtigkeit. […] Der Hydra gelingt es mit
List und Verschlagenheit, vor der Allgemeinheit der Steuerpflichtigen zu verbergen, dass die
Begünstigung des einen die Steuererhöhung für den anderen zur Folge hat. So treibt sie die
Steuersätze immer weiter in die Höhe und durchlöchert die steuerliche Bemessungsrundlage mit
immer mehr Ausnahmen. Mit ihren gewaltigen Pranken zertritt sie das Ideal der maßvollen und
gleichmäßigen Steuerlast.“ (S. 256)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 16:
„Unter den deutschen Bundesländern erzielen jene besonders gute Ergebnisse, denen eine eher ‚konservative‘ Bildungspolitik nachgesagt wird. Dagegen haben Länder, die einer eher ‚fortschrittlichen‘
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Bildungspolitik anhängen, besonders schlechte Ergebnisse vorzuweisen. Darüber hinaus sind die Ergebnisse offenbar um so schlechter, je höher der Migrantenanteil unter den Schülern ist.“ (S. 264)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 2:
„Das kommunistische Ideal einer biologisch-kulturellen ‚Mann-Frau-Gleichheit‘ […] konnte sich,
nahezu ohne Widerstände durch sachkompetente Biologen, fest etablieren und wird ab 2015 im
universitären Umfeld fachübergreifend umgesetzt […].“ (S. 27f)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 1:
„Der Staat wurde zum Feind der privaten Vermögensbildung. In den fünfziger Jahren wurde ein
Topverdiener erst dann mit dem Spitzensteuersatz belastet, wenn er das 17-Fache des damaligen
Durchschnittslohnes bezog. Heute genügt das 1,3-Fache [...]“ (S. 16)
Skandal der Woche
„Ein abgeschobener Nigerianer ist samt Familie zwei Tage später wieder in Deutschland. Gewaltsam
wehrte er sich gegen die Abschiebung, nun wurde ihm die Duldung ausgesprochen.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nigerianer-zwei-tage-nach-abschiebung-wieder-indeutschland-a2412563.html
Realitätsverlust der Woche
„Wenn die Integration teuer wird, wollen die Leute nicht länger an der Nase herumgeführt werden,
sondern von den Politikern diese Wahrheit hören: Ja, Leute, es kostet was, aber am Ende profitieren
wir alle davon – mit mehr Sicherheit, übrigens auch sozialer Sicherheit.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus175925447/Gruene-Katrin-Goering-Eckardt-sagt-wiesie-sich-Integration-vorstellt.html
Zahlen der Woche
„Addiert man die Anzahl der Zuwanderer mit der Anzahl der Neugeborenen mit Migrationshintergrund kommt man für das Jahr 2015 auf 2.401.803. Dem gegenüber stehen 472.772 Neugeborene
ohne Migrationshintergrund. Oder anders ausgedrückt: Auf jeden neugeborenen Deutschen kommen
zur gleichen Zeit fünf neue Migranten hinzu.“
http://www.freiezeiten.net/fuenf-neue-auslaender-fuer-jeden-neuen-deutschen
Zitat der Woche
„Die Tatsache, dass es unproduktive Unterschicht, Sozialschmarotzer, ja dass es Plebs gibt, findet der
Gutmensch so skandalös, dass er jeden zum Schlechtmenschen erklärt, der darauf hinweist. Wenn es
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sich obendrein noch um Migranten handelt, kommt der hierzulande so beliebte Rassismus- und Ausländerfeindlichkeitsvorwurf mit derselben Sicherheit zur Anwendung, wie dessen Handhaber fernab
von sozialen Brennpunkten siedeln. Dabei ist doch gerade die Einwanderung in das Sozialsystem eines anderen Landes, das Leben auf fremder Leute Kosten, eine enorme Ungerechtigkeit.“
https://www.michael-klonovsky.de/artikel/item/107-das-gott-wort-der-guten
Anarchie in Deutschland
Einbrecher und Vergewaltiger: „Er hat [...] keinen festen Wohnsitz, ‚kommt aus Nordafrika und wurde in Palästina geboren.‘“
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/treptow-koepenick-mehrfache-vergewaltigung-ingartenlaube-taeter-gefasst/21224300.html
„In Stuttgart haben Linksextremisten jetzt versucht, den AfD-Stadtrat Eberhard Brett, auf offener
Straße mit einer Zaunlatte zu erschlagen. Skandalös: Obwohl die Täter von der Polizei gefasst werden konnten, sah man keinen Haftgrund und setzte die Schläger nach der Tat wieder auf freien Fuß.“
http://www.anonymousnews.ru/2017/04/28/versuchter-totschlag-mit-zaunlatte-linke-pruegeln-afdpolitiker-ins-krankenhaus-kein-haftgrund/
„Regensburg: Afghanische Männer treten zwei Polizeibeamte krankenhausreif“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/15/regensburg-afghanisch/
„Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Halle (Sachsen-Anhalt) bei einem Fluchtversuch gestorben kurze Zeit später stellte die Polizei fest, dass er ein angehender Kollege war.“
https://web.de/magazine/panorama/toedlicher-sturz-dach-mutmasslicher-einbrecher-polizeischueler32942290
Nürnberg: „Bei der Horde Männer, die am Freitag völlig gru[n]dlos Rettungskräfte während der Nothilfemaßnahmen angegriffen haben, handelt es sich um Armutsmigranten aus Afrika.“
http://www.truth24.net/afrikanischer-mob-attackiert-rettungskraefte-in-nuernberg-voellig-grundlos/
„Am gestrigen Samstagabend den 28.04.2018 kam es am Nürnberger Stadtgraben zu einer perfiden
Mordattacke, weswegen nun die Mordkommission Nürnberg ermittelt. Ein 36-jähriger Wohnsitzloser
Armutsmigrant wurde festgenommen. Laut truth24 Informationen handelt es sich hierbei um einen
„Osteuropäer“, weitere Angaben zur Nationalität verweigerte die Polizei.“
http://www.truth24.net/mordattacke-armutsfluechtling-versucht-mann-in-den-abgrund-zu-stossengrundlos/
Bernhausen: „Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnte bei der sofort eingeleiteten
Fahndung ein 29-jähriger aus Libyen stammender Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-mann-belaestigt-frau-in-bernhausen_arid,2193545.html
Dank an Herrn H.!
„An etwa jeder dritten Grundschule in Deutschland sind Lehrkräfte in den vergangenen fünf Jahren
körperlich angegriffen worden.“
https://web.de/magazine/politik/koerperliche-gewalt-lehrer-dritten-grundschule-deutschland32944842
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Der „Rechtsstaat“ zieht den Schwanz ein: „Etwa 200 afrikanische Asylbewerber haben im badenwürttembergischen Ellwangen gewaltsam die Abschiebung einen Mann aus Togo verhindert. Sie
bedrängten und bedrohten die Polizisten so heftig, daß diese […] die Abschiebung abbrechen mußten. […] Dem Bericht nach ist der Mann aus Togo mittlerweile untergetaucht.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afrikaner-mob-verhindert-abschiebung/
Dann hat man ihn gefasst:
https://web.de/magazine/panorama/ellwangen-polizei-togo-razzia-fluechtlingsunterkunft-32945962
dazu auch:
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ellwangen-sieben-fluechtlinge-in-haft-a-1206307.html
„Gegen den 31-jährigen Kosovaren, der sich illegal in Deutschland aufhält, ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und Bedrohung.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-31-jaehriger-von-sek-in-esslingen-festgenommen-_arid,2193744.html
Dank an Herrn H.!
„Der Fall hatte für große Anteilnahme und Aufsehen gesorgt: Im Dezember hatte in Kandel ein junger Flüchtling aus Afghanistan seine Exfreundin niedergestochen. Vor allem das Alter des Mannes
hatte für große Diskussionen gesorgt. Schnell kamen Zweifel auf, dass er tatsächlich 15 Jahre alt sei.
Ein Gutachten schätzte ihn daraufhin auf ‚wahrscheinlich 20 Jahre‘ - doch das Gericht behandelt ihn
nun als ‚nicht volljährig‘.“
Das ermuntert weitere Kriminelle zum Lügen. Und ist das Opfer weniger tot, wenn es von einem
Minderjährigen ermordet wurde?
https://web.de/magazine/politik/prozess-mord-kandel-jugendstrafrecht-gefuehrt-32949538
Blick über den Tellerrand
Lisa Fitz: „Die Politik ist so dermaßen kriminell und verlogen“
https://www.youtube.com/watch?v=LFQA_dweELs
„Facebook verliert gegen AfD-Politikerin Weidel vor Gericht“
https://philosophia-perennis.com/2018/04/30/facebook-verliert-gegen-afd-politikerin-weidel-vor-gericht/
„Jordanisches Fernsehen: Sie diskutieren ganz offen, wie sie Deutschland dem Islam unterwerfen
wollen und welche Steuern dann fällig werden.“
http://www.truth24.net/jordanisches-tv-diskutiert-offen-deutschlands-unterwerfung-unter-den-islam/
„Der ‚gute Mensch‘ als Feind aller anderen Menschen“
http://www.pi-news.net/2018/05/der-gute-mensch-als-feind-aller-anderen-menschen/
„DITIB koordiniert im Auftrag der türkischen Regierung die religiöse, soziale und kulturelle Arbeit
der türkisch-islamischen Moscheegemeinden in Deutschland. Doch seit der Besetzung kurdischer
Gebiete in Syrien macht der Verein auch Propaganda für den ‚Heiligen Krieg‘ und den glorreichen
Sieg der Türken – und instrumentalisiert sogar Kinder dafür.“
https://www.facebook.com/kontraste.rbb/videos/1923175804381871/
Dank an Herrn H.!
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Buchrezension:
Bruno Bandulet: Beuteland
https://www.amazon.de/review/RTNN7CV0RN0V/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldungen
„8000 Menschen feiern illegale Techno-Party in Nordfrankreich […] Erlaubt oder nicht erlaubt: Vielen Fans der Techno-Musik ist es egal, was die Behörden zu ihren Partys sagen.“
http://www.dw.com/de/8000-menschen-feiern-illegale-techno-party-in-nordfrankreich/a-43580335
„Justin Timberlake plauderte vor laufenden Kameras bei Ellen DeGeneres aus, dass er zu Zeiten von
NSYNC mal was mit einem Spice Girl hatte ...“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/justin-timberlake-lief-spice-girl-32944322
„Begriffe wie ‚Schlampe‘ oder ‚Fotze‘ seien eine ‚extreme Form von Kunst‘, die nur Leute verstehen
würden, die sich mit seiner Musik auch auskennen würden.“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/maischberger-bushido-echo-eklat-farid-bangkollegah-32945610
Freiburg: „Auf der Terrasse [!] des Restaurants Fluxus im E-Werk kann beim ‚Rhythmischen Tanztee‘ von 15 bis 20 Uhr gefeiert werden.“
http://fudder.de/bald-gibt-s-einmal-im-monat-auf-der-fluxus-terrasse-tagsueber-partys
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 534 / 12. Mai 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Die Zahl der Straftaten im Jahr 2017 ist demnach um fast zehn Prozent zurückgegangen. Etwa jeder
zwölfte Tatverdächtige im vergangenen Jahr war demnach ein Flüchtling.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland-ist-sicherer-geworden-zahl-der-straftatensinkt-auf-tiefsten-stand-seit-1992_id_8895173.html
Aber wie viele als „Flüchtlinge“ gezählte Personen gab es 2017 in Deutschland? Eine Million, oder
sogar zwei? So oder so belegen die Zahlen, dass diese „Flüchtlinge“ um ein Vielfaches krimineller
sind als die Einheimischen. Warum ist die Zahl der Straftaten dennoch gesunken? Sind die Einheimischen plötzlich ehrlicher geworden? Wohl kaum.
„Jeder Gefährder macht Deutschland ein Stück sicherer, weil er Beamte bindet, denen die Entdeckung anderer Straftaten damit unmöglich wird - weshalb in der Folge Deliktzahlen in der PKS sinken.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pks-was-die-kriminalstatistik-misst-und-was-nicht-a1206571.html
Und Alice Weidel argumentiert: „Da die PKS nur erfasst, womit sich die Polizei überhaupt beschäftigt, wird die Statistik paradoxerweise umso rosiger, je schlechter der Rechtsstaat funktioniert.“
https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/1962285733782652
Natürlich ist das nur einer von mehreren Aspekten. Die gesunkene Zahl der Einbrüche ist wohl ein
Faktum, da diese fast immer angezeigt werden. Hier scheint mehr Polizeipräsenz eine erste Wirkung
zu zeigen. Tatsache bleibt, dass die Regierung hunderttausende Straftäter ins Land geholt und dadurch die Sicherheitslage verschlechtert hat; wobei alles, was mit terroristischen Aktivitäten zu tun
hat, zu den Staatsschutzdelikten gezählt wird – die aber hat man bereits 1963 zusammen mit den
Straßenverkehrsdelikten aus der PKS entfernt. Dass die PKS nur einen Bruchteil (man schätzt, ein
Fünftel bis ein Viertel) der Straftaten abbildet, da die meisten nicht angezeigt bzw. nicht entdeckt
werden, kommt hinzu, gilt aber für die vergangenen Statistiken natürlich genauso wie für die aktuelle.
Eine Diktatur erkennt man bekanntlich unter anderem daran, dass Verbrecher frei herumlaufen können, während man für die falsche Meinung eingesperrt wird. Dass bei uns Verbrecher mit Bewährungsstrafen davonkommen, ist täglich zu lesen. Dass aber auch die andere Voraussetzung gegeben
ist, zeigt dieser Fall:
https://www.focus.de/politik/deutschland/89-jaehrige-verweigerte-haftantritt-holocaustleugnerin-haverbeck-verhaftet_id_8892390.html
Ob die Frau Recht hat oder nicht, ist nebensächlich. Ein Staat, der eine Wahrheit verordnet und
Zweifel daran bestraft, macht sich jedenfalls verdächtig – und erweist sich als Diktatur (die Heilige
Inquisition lässt grüßen). Aber über Erdogan beschwert man sich. Für den gehören Leute mit abweichenden Meinungen eben auch eingesperrt.
Klaus Miehling
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Sex
„Es ist kein neues Phänomen, dass es in Clubs und Konzerten zu Übergriffen kommt. […] Viele Fälle von Belästigung auf Popkonzerten sind im vergangenen Jahr öffentlich diskutiert worden. […] Zudem berichteten unter anderem ‚Guardian‘ und ‚Vice‘ darüber, dass es in der aufgeheizten Atmosphäre [!] von Punk- und Hardcore-Gigs häufig [!] und gezielt zu Übergriffen komme. […] ‚Jede [!]
Frau, die gerne ausgeht, hat es hundertprozentig [!] schon erlebt, dass sie begrapscht wurde [...]‘
meint Laura Benjamin. […] Während des Ausgehens ist sie mehrmals sexuell belästigt worden. […]
Dass Konzerte für Entgrenzung, Enthemmung, Exzess stehen, dass sie seit der Frühzeit der Popkultur auch ein sexuelles Freiheitsversprechen in sich tragen, ist Teil des Problems. […] [Bella Podpadec:] ‚Du spürst die Erektionen von Männern, die sich gegen dich drücken. [...]‘ 2192 Frauen, die in
der schwedischen Musikindustrie arbeiten, veröffentlichten im November einen offenen Brief in der
Zeitung ‚Dagens Nyheter‘, in dem sie sexistisches, abwertendes, erniedrigendes Verhalten in der
Branche schilderten.“ (me, April 2018, S. 56f)
Drogen
David Mancuso (Diskothekenbesitzer): „Doch paarte sich das politische Engagement bei ihm schon
immer mit der Lust am Feiern und mit einer Leidenschaft für Musik (und für Drogen, der LSD-Prophet Timothy Leary gehörte zu seinen ersten Mentoren).“ (RS, April 2018, S. 64)
Plattenrezension
DMZ, Lidt Up Your Mood EP“ (1977): „euphorischer, schmutziger Punk-ock-‘n‘-Roll mit Krächzgesang“ (me, Sept. 2017, S. 71)
Konzertbericht
Fever Ray, München, Muffathalle, Februar? 2018: „[…] Aber obwohl die Kickdrums übersteuert
sind, Musclewoman sich um den Verstand tanzt, während Andersson mit erhobener Faust ‚This country makes it hard to f[…]!‘ durch den Raum schreit – irgendwie fehlt da noch was, […] Und als Andersson mit Zombie-Make-up und ewig kindlicher Stimme zu Zeile ‚I want to run your fingers up
your p[...]y‘ zwei Finger hebt und senkt, während die Kickdrum einsetzt, ist das ein großer, wohltuend verstörender Pop-Moment.“ (me, April 2018, S. 123)
Früh gestorben
Simon Carpentier (Her) starb am 13. 8. 2017 mit 27 Jahren an Krebs. (me, April 2018, S. 94)
Wissenswertes über …
Jeffrey Lee Pierce (The Gun Club): „hatte den Willen und den Mut und die Rücksichtslosigkeit gegen sich und andere, diese [seine] Ideen durchzusetzen. Sehr viele dieser Ideen führten in Chaos und
Verderben, in Leid und Verzweiflung. Manche […] führte einfach zu schlimmem Lärm. […] Man
konnte es hören in den übersteuerten Gitarrenriffs, im Pfeifen der rückkoppelnden Verstärker, vor al-
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lem aber in der Stimme von Pierce, diesem unglaublich intensiven Organ, das die Verzweiflung des
Blues mitt der Zerstörungswut des Punk und der hochnäsigen Schluffigkeit der kommenden SlackerGeneration verband. Was daran lag, dass Pierce all das war – und außerdem ein ausgewachsenes
Arschloch. […] Pierce, der kaum mehr las die primitivsten Grundlagen des Gitarrenspiels beherrschte […] der Beginn eines langsamen, unaufhaltsamen Abstiegs. Wo der genau begann? […] Vielleicht
[…] als der Drogenkonsum in der Band, insbesondere der von Pierce, endgültig überhand nahm?
[…] Die Atmosphäre, die Pierce schuf, die radikale Rücksichtslosigkeit im Dienste der Kreativität,
befeuert von exzessivem Alkohol- und Drogenmissbrauch [...] Als der Tod den Sänger im Alter von
37 Jahren findet, ist die offizielle Diagnose ein Schlaganfall. Tatsächlich ist Jeffrey Lee Pierce am
Rock‘n‘Roll gestorben [...]“ (me, April 2018, S. 80 u. 82)
„Love-Parade: Oberbürgermeister verhindert Aufklärung“
„Fast acht Jahre ist es her, als die mangelhafte Organisation der Love-Parade in Duisburg dazu führte, dass 21 Menschen ums Leben kamen. Der Prozess ist noch nicht beendet. Bei der aktuellen Prozessverhandlung sollte der ehemalige Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) aussagen. Seine Gleichgültigkeit und Arroganz hat sogar den Richter in Wallung gebracht.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/beschaemend-selbst-richter-ist-ueber-die-verantwortungslosigkeit-des-ex-oberbuergermeisters-empoert
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Extreme soziale Ungerechtigkeit?!“
https://www.youtube.com/watch?v=4PneIpXguD4
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 6 und Schluss:
„Gesetzt den Fall, daß Arbeiter die Führung der Werke übernehmen, so würde damit nichts geändert.
Entweder sie können nichts: dann geht alles zugrunde; oder sie können etwas: dann werden sie innerlich selbst Unternehmer und denken nur noch an die Behauptung ihrer Macht. Keine Theorie schafft
diese Tatsache aus der Welt; so ist das Leben.“ (S. 1178, Kursive orig.)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 9:
„Während die Bürger in Deutschland hoffen, möglichst viele Nobelpreisträger und SAP-Gründer zu
haben, an ihren Werken und steuerlich an ihrem Einkommen teilhaben zu wollen, scheint die
Reichensteuer den Erfolg eher abzuwehren als anzuerkennen.“ (S. 264)
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Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 17:
„Die Gleichheitsideologen interessieren sich vor allem dafür, wie man die Kinder der bildungsnahen
Schichten in der Entfaltung ihrer Leistung behindern kann, und viel weniger dafür, wie man die Leistung der Schwachen aus bildungsfernen Schichten verbessern kann. Zuverlässig erkennt man diese
Intention daran, dass die Schwachen aus bildungsfernen Schichten umso weniger leisten, je ‚fortschrittlicher‘ und gleichheitsorientierter die Ausrichtung der Bildungspolitik ist.“ S. 208)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 3:
„[…] man versucht, junge Frauen mit allen Mitteln dazu zu überreden, Ingenieurinnen zu werden (in
analoger Weise müssen junge Männer dazu gebracht werden, nicht als Ingenieure, sondern als
Kindergärtner ihren Lebensunterhalt zu bestreiten). Diese geistige Vergewaltigung heranwachsender
Frauen und Männer kann man als ‚Staats-Terrorismus‘ bezeichnen, da die naturgegebenen
Neigungen der Menschen ignoriert werden.“ (S. 48)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 2:
„Die dem Euro verpflichtete Bundesregierung hinterlässt kommenden Generationen
Zahlungsverpflichtungen für andere Länder und eine Staatsschuld, die langfristig schwer zu
beherrschen sein wird.“ (S. 18)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 1:
„Schäuble […] versteht es meisterhaft, die angeblich immer neuen Rekorde bei den Steuereinnahmen
als Ergebnis seiner Regierungskunst darzustellen. Und die Mainstream-Mediien entblöden sich nicht,
ins gleiche Horn zu blasen. […] Dass dahinter aber nicht mehr und nicht weniger als die dreiste Ausplünderung der fleißigen Bürger durch die politische Umverteilungskaste steht, scheint niemanden zu
interessieren.“ (S. 28)
Absurdität der Woche
„Der abgeschobene Togoer, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen für einen Aufstand gesorgt hat, darf wieder einreisen sofern er dies möchte.“
https://web.de/magazine/politik/bundespolizei-togoer-ellwangen-einreisen-32957652#.homepage.pointOfViewTeaser.Togoer%20darf%20wieder%20einreisen.0
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Skandal der Woche
„Laut einem Medienbericht gab es wohl bereits 2014 Hinweise auf auffällige Asylentscheide. Der
Leiter einer Außenstelle soll konkrete Fälle dokumentiert und ans Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge weitergeleitet haben - ohne Konsequenzen.“
https://web.de/magazine/politik/bremen-hinweise-asyl-manipulationen-offenbar-2014-32959542
Zahl der Woche
„Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird sich insgesamt bis 2030 im Vergleich zu 2016 von 10,9
Mio. um mehr als zwei Prozent auf 11,2 Mio. erhöhen. […] Der Anstieg der Schülerzahlen ist zum
Teil auf die gestiegenen Geburtenzahlen zurückzuführen, aber auch auf die weiterhin hohe Zahl der
Zuwanderer, nicht nur in Folge der Flüchtlingsbewegungen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1388574
Zitat der Woche
„Nie in der deutschen Geschichte, die bösen zwölf Jahre ausgenommen, war es zugleich in einem
solchen Grade wie heute möglich, Normalmenschen zu diskreditieren, zu beschimpfen, zu beleidigen, kollektiv herabzuwürdigen wie in der späten Ära Merkel, wo jeder, der die unkontrollierte Masseneinwanderung nicht besiegheilbrüllt, als Dunkeldeutscher zum multimedialen Angegröltwerden
freigegeben ist, so wie zuvor jeder EU-Skeptiker als Europahasser, jeder Konservative als Dumpfdeutscher diskreditiert wurde, und all das unter der Ägide einer Frau, die selber die DDR erlebt und
offenbar wenig oder allzu viel daraus gelernt hat, vielleicht aber auch nur unfähig ist, es zu formulieren.“
https://nixgut.wordpress.com/2015/09/22/michael-klonovsky-kanzlerin-merkel-nach-reichskanzlerhitler-die-zweitgrte-zerstrerin-deutschlands/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das
Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden.“
https://web.de/magazine/politik/asylpolitik-dobrindt-beklagt-anti-abschiebe-industrie-32951032
„Kriminelle ‚Kindergeldbanden‘ erfinden Nachwuchs und erbeuten über 100 Millionen Euro“
https://www.focus.de/finanzen/news/bericht-ueber-betrugsmasche-kriminelle-kindergeldbanden-erfinden-nachwuchs-und-erbeuten-ueber-100-millionen-euro_id_8884595.html?fbc=fb-shares
„Schüler und Eltern im Kampfmodus gegen Lehrer […] ‚Wie sprechen Sie mit einem arabischen
Mann?‘“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1388584
„Bei den Verdächtigen handelt es sich allesamt um polizeilich bekannte Personen.
Drei Verdächtige im Alter von 21- und 25 Jahren kommen aus Dillenburg und besitzen die türkische
Staatsangehörigkeit. Die beiden anderen mutmaßlichen Täter sind Asylbewerber aus Afghanistan 17 Jahre - bzw. Somalia - 16 Jahre - und wohnen in Eschenburg und Dillenburg. Die Gruppe wurde
aufgrund eines fehlenden Haftgrundes am Sonntagabend nach den polizeilichen Maßnahmen wieder
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entlassen.“
https://www.giessener-allgemeine.de/regional/stadtgiessen/Stadt-Giessen-Gruppe-attackiert-Polizeian-Streifenwagen-in-Giessen;art71,428264#HP-Slider1
Baden-Württemberg: „Jeder dritte Abzuschiebende ist nicht auffindbar“
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_83720300/jeder-dritte-abzuschiebende-ist-nichtauffindbar.html
„Delikte aus dem rechten Spektrum gingen deutlicher zurück (minus 12,9 Prozent). Hier machten
etwa die Hälfte Verstöße Propagandadelikte aus. Im linken Spektrum wurden fast 16 Prozent mehr
Gewaltdelikte registriert als noch im Jahr zuvor.“
https://web.de/magazine/politik/anschlaege-fluechtlingsunterkuenfte-deutlich-zurueckgegangen32954448
„Die Zahl der Straftaten im Jahr 2017 ist demnach um fast zehn Prozent zurückgegangen. Etwa jeder
zwölfte Tatverdächtige im vergangenen Jahr war demnach ein Flüchtling.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland-ist-sicherer-geworden-zahl-der-straftatensinkt-auf-tiefsten-stand-seit-1992_id_8895173.html
dazu auch:
„Jeder Gefährder macht Deutschland ein Stück sicherer, weil er Beamte bindet, denen die Entdeckung anderer Straftaten damit unmöglich wird - weshalb in der Folge Deliktzahlen in der PKS sinken.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pks-was-die-kriminalstatistik-misst-und-was-nicht-a1206571.html
„Andreas P. (47) ist seit 26 Jahren Polizist. Er hat den Beruf gewählt, um Menschen zu helfen, für Sicherheit und für Gerechtigkeit zu sorgen. Er wurde zu Freiwild, zum Prügelknaben für einen wilden
Mob (rund 50 Leute, meist männliche Migranten) im Hauptbahnhof.“
https://www.bild.de/regional/hannover/gewalt/dieser-hass-macht-angst-55615574.bild.html?
wtmc=fb.shr
„Ein unflätiges Verhalten an den Tag gelegt hat ein 31-jähriger Mann aus Sri Lanka am Samstagabend gegen 20.30 Uhr im Brühlwiesenweg in Altenriet, indem er drei Frauen im Alter von 16 Jahren unzüchtig anpöbelte, […] Ferner wurde bekannt, dass es bereits gegen 18.30 Uhr am Marktplatz
in Neckartenzlingen zu einem ähnlichen Vorfall mit vermutlich derselben Person gekommen war.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-frauen-angepoebelt-und-sexuell-belaestigt_arid,2194441.html
Dank an Herrn H.!
Bad Gandersheim/Einbeck: „Ein Familienstreit, offenbar zwischen Türken und Kurden, ist in der Region eskaliert. Er endete mit einem SEK-Einsatz und Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag.“
https://www.hna.de/lokales/northeim/einbeck-ort55445/sek-einsatz-in-bad-gandersheim-streit-zwischen-kurden-und-tuerken-eskaliert-9854806.html
Aus der beliebten Serie „Syrer vergewaltigt Deutsche“:
https://www.tz.de/muenchen/stadt/bogenhausen-ort43345/muenchen-nach-partynacht-24-jaehrigegeht-auf-hotelzimmer-mit-dort-erlebt-sie-horror-9847866.html
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„Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln wird gegen drei gambische Asylbewerber und
einen aus Kenia stammenden Deutschen ermittelt. […] Bis auf den 25-Jährigen sind bereits alle Inhaftierten einschlägig wegen Drogendelikten polizeibekannt.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-vier-mutmassliche-drogendealer-in-haft_arid,2195018.html
Dank an Herrn H.!
„Die Bundestagsfraktion der AfD hat beim Bundesverfassungsgericht eine Organklage zum Thema
der Grenzöffnung im September 2015 eingereicht.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/klage-der-afd-bundestagsfraktion-zur-grenzoeffnungliegt-beim-bundesverfassungsgericht-vor-a2430054.html?fb=1
„Wer das Märchen von den achso verängstigten Kriegsflüchtlingen glaubt, sollte sich mal in eine
Erstaufnahmeeinrichtung begeben. Sicher, diese Flüchtlinge gibt es auch, aber sie sind in der Minderheit. Ich arbeite berufsbedingt öfters in so einer Einrichtung und muss leider sagen, dass speziell
die Vorurteile bzgl. Wirtschaftsflüchtlingen überwiegend wahr sind. Viele benehmen sich da, dass einem die Haare zu Berge stehen.“
https://de.quora.com/Was-denkt-Ihr-%C3%BCber-die-Fl%C3%BCchtlinge-in-Deutschland
„Chef Deutscher Kriminalbeamter muss gehen – zuvor hatte er Seehofers Kriminalstatistik in Frage
gestellt“
https://www.eva-herman.net/chef-deutscher-kriminalbeamter-muss-gehen-zuvor-hatte-er-seehoferskriminalstatistik-in-frage-gestellt/
,,Ich war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stuttgart und habe in dieser Zeit ebenso unglaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen erlebt, gegen
die nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind.“ (Frank Fahsel)
http://www.hans-joachim-selenz.de/kommentare/2008/justiz-sumpf-deutschland.html
Dank an F. P.!
Österreich: „Migrant (25) geht mit Steinmeißel auf Kinder los“
http://www.krone.at/1702876
„Dänemark: Der verhaftete Angreifer sei der Polizei wegen ‚verwirrtem Verhaltens‘ bereits bekannt
gewesen. […] Berichten zufolge soll der Mann ‚Allahu Akbar‘ (Gott ist groß) geschrien haben.“
http://www.heute.at/welt/news/story/Polizei-schie-t-Angreifer-in-Den-Haag-nieder-40825940
„Eine Schwedin, die sich in einer Anti-Abschiebungs-Gruppe für den Verbleib von Migranten in
Schweden einsetzte, wurde selbst Opfer von ‚Schutzsuchenden‘. Die Frau, die in den 40ern ist, wurde von zwei jungen Afghanen vergewaltigt und missbraucht, nachdem sie freiwillig mit in deren Unterkunft ging, um dort mit ihnen zu trinken.“
https://www.wochenblick.at/von-afghanen-vergewaltigt-schwedin-kaempfte-zuerst-gegen-abschiebungen/
Blick über den Tellerrand
„Gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau?“
http://www.derfreiejournalist.de/?e=461
Dank an Herrn Oberheide!
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„Es gibt keinen Gender Pay Gap.“
https://sciencefiles.org/2017/09/05/es-gibt-keinen-frauen-diskriminierenden-gender-pay-gap-post-wider-die-dummheit/
„Sie sind da - Die AfD im Bundestag“
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/die-afd-imbundestag/-/id=660374/did=21434132/nid=660374/1pd510a/index.html
„Das von-Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel hat - neben anderen Politikern [!] - den
AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen eingeladen. ‚Wie viel AfD verträgt die Schule?‘, fragte die ‚Märkische Allgemeine Zeitung‘ daraufhin und der ‚Berliner Kurier‘ berichtete über einen ‚Schüler-Aufstand‘.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1388581
„Ob Pressefreiheit, Lobbyismus und Korruptionsbekämpfung, die schleppende Digitalisierung oder
Mängel im Gesundheitssystem - mitunter sind die Noten für Deutschland im internationalen Vergleich beschämend.“
https://web.de/magazine/politik/deutschland-weltspitze-bananenrepublik-32952180
Wieder eine politische Kündigung in Deutschland!
https://web.de/magazine/panorama/lehrer-umstrittener-internetvideos-fristlos-gekuendigt-32953416
Von 2009, aber vermutlich noch zutreffend:
„In den Niederlanden wird von den Arbeitslosen zuerst gefordert, dann dürfen diese fordern. Durch
klare Strukturen und finanzielle Anreize für Kommunen sank die Zahl der Sozialhilfeempfänger um
ein Viertel. Davon könnte sich Deutschland einiges abschauen.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article4546743/Niederlaender-muessen-fuer-Hartz-IV-arbeiten.html
„Wenn alle Einkünfte plötzlich wegfallen, dann sind die meisten Haushalte schon nach wenigen Wochen oder Monaten pleite. Der Grund: Das Vermögen ist zu gering - oder gar nicht vorhanden.“
Wundert das jemandem in einem Hochsteuerland?
https://web.de/magazine/wirtschaft/vermoegen-ueberleben-wsi-studie-liefert-erschreckendes-ergebnis-deutschland-32630232
„Familiennachzug bei Flüchtlingen soll in Ausnahmefällen auch für Gefährder erlaubt sein“
https://www.focus.de/politik/deutschland/kabinettsvorlage-sorgt-fuer-streit-familiennachzug-beifluechtlingen-in-ausnahmefaellen-auch-fuer-gefaehrder-erlaubt_id_8897963.html
„Regierung gibt 350.000 Euro für Sexaufklärung der Migranten aus.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/regierung-gibt-350-000-euro-fuer-sexaufklaerung-der-migranten-aus
„Die Abituraufgaben würden immer leichter, behauptet ein Lehrer: ‚Heute haben mehr Kinder Abitur, die es früher nicht bekomme[n] hätten.‘ Ein Deutschlehrer beklagt abnehmendes sprachliches
Ausdrucksvermögen.“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/sandra-maischberger-kampfzone-klassenzimmer-realitaet-deutschen-schulen-32957462
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Da spürt man einmal am eigenen Leibe, was Multikulti à la Merkel kostet:
http://www.waz-online.de/Wolfsburg/Stadt-Wolfsburg/Wolfsburg-Fluechtlingshelfer-droht-die-Insolvenz
Aktuelle Meldung
„Weiß Adele eigentlich, dass der Film auf einer echten Tragödie basiert, bei der 1500 Leute starben?
Nicht gerade ein gutes Partymotto.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/adele-feiert-titanic-motto-30-geburtstag-sorgt-unmut32953842
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 532 / 28. April 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Sie haben es gehört oder gelesen: Nicht nur, dass Deutschland jedes Jahr zig Milliarden im eigenen
Land zur Versorgung von „Flüchtlingen“ ausgibt; zusätzlich überweist es – wie schon im
vergangenen Jahr – eine Milliarde direkt an Syrien und zahlt damit, bei weniger als einem Prozent
Anteil an der Weltbevölkerung, fast 28 Prozent der Gesamtsumme, die bei der „Geberkonferenz“
eingesammelt wurde. Und wofür? Für neue Waffen? Für den Aufbau von Häusern, die später wieder
zerbombt werden? Oder einfach nur für korrupte Politiker und Rebellenführer? Da wird sich unser
Außenminister, der Schöpfer des Zensurgesetzes, so richtig gutmenschlich beim Verteilen fremden
Geldes gefühlt haben! Auf Facebook hat jemand darauf hingewiesen, dass in der „Tagesschau“ kurz
nach dieser Meldung die Mitteilung kam, dass die Rentenpläne der Bundesregierung nicht bezahlbar
seien. Tatsächlich ist der Fehlbetrag geringer als die Kosten für „Flüchtlinge“, die nie einen Cent in
die Sozialkassen eingezahlt haben. Der Bundestag ist ein Irrenhaus geworden.
A propos Irrenhaus:
Deutsche Mädchen werden von „Flüchtlingen“ vergewaltigt und ermordet. Menschen, die deswegen
protestieren, werden von Gegendemonstranten angegriffen und von den Altparteien als
Rechtsradikale, Fremdenfeinde und Populisten diffamiert.
Ein Jude wird von einem Moslem mit einem Gürtel geschlagen. Es gibt eine Sondersitzung im
Bundestag und große Kundgebungen unter dem Motto „(Stadtname) trägt Kippa“, unter Mitwirkung
von Bürgermeistern und Politikern (auch) der Altparteien.
Sehen Sie wieder das zweierlei Maß?
Doch gleichzeitig finanziert die Bundesregierung, diese Heuchler, den palästinensischen
Antisemitismus und Terror:
https://www.civilpetition.de/kampagne/stoppt-staatlich-finanziertenantisemitismus/startseite/aktion/117771Z20159/
Klaus Miehling
Sex
Ricky Martin: „‘Ich bin schwul – Männer faszinieren mich. Aber ich genieße es, Sex in völliger Freiheit zu genießen, also bin ich offen für Sex mit einer Frau, wenn ich Lust darauf habe. […] Ich denke, wir sollten da alle lockerer sein. Es ist nur Sex – mehr nicht!‘ Damit stellt er klar, dass er mit seinem Ehemann eine offene Beziehung führt und er plädiert sogar für diese Form der Partnerschaft:
‚Wo ist das Problem? Jeder sollte tun können, was er möchte.‘“
http://nachtumschau.votum1.de/de/entertainment/vips/ist-ricky-martin-bisexuell
Drogen
Indio Downey (The Seems): „wurde im Juni [2014] von der Polizei auf offener Straße festgenommen
[...] Laut Gericht habe Indio eine nicht unerhebliche Menge an Kokain bei sich geführt - auch in den
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USA ein schlimmes Verbrechen. […] Indio muss sich in eine Reha-Klinik einweisen und dort ein
Drogenentzugsprogramm absolvieren.“
https://www.ok-magazin.de/robert-downey-jr-sohn-indio-wegen-kokainbesitz-verurteilt-27465.html
Plattenrezension
The Lurkers: „Shadow“ (1977): „[...] mit enorm verstimmten Gitarren. [...]“ (me, Sept. 2017, S. 71)
Gute Frage
https://de.quora.com/Das-Internationale-Auschwitz-Komitee-sagte-die-Echo-Teilnahme-von-Kollegah-und-Farid-Bang-an-der-Preisverleihung-sei-ein-Schlag-ins-Gesicht-dann-gewinnt-das-Rapperduo-Was-sagt-Ihr-dazu
„Wie politisch ist die Musik?“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1359430
Beschwerdeschreiben an die securvita
„Ich rufe nicht mehr an, da die Telefonschleife so nervig ist, dass es eigentlich nicht aushaltbar ist. Es
gibt kein Entrinnen - man muss warten, ob nicht bei der nächsten Ansage jemand dran ist- , es dauert
sehr lange, bis die Verbindung hergestellt ist - meistens 10 Minuten und länger - und es kommt die
viel zu dichte Ansage (alle 15 Sekunden) mit dem automatisierten Text, den man bis in den Schlaf
mit hinein nimmt, von der Melodie ganz zu schweigen. Dabei wäre es so einfach, eine Ansage zu
schalten, wo das Angebot gemacht wird, per Tastenwahl die Stille zu wählen...Warum das die securvita, als gesundheitsbewusste Kasse, noch nicht eingerichtet hat, ist mir ein Rätsel.“
(Mitgeteilt von Lautsprecher aus! e.V.)
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„‘Kanzlerin einer freien Welt‘ WTF?!“
https://www.youtube.com/watch?v=7MvHABgra84
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 4:
„[…] aus der erträumten Selbstbestimmung wird die späte Demokratie zu einem radikalen Bestimmtwerden der Völker durch die Gewalten, denen das gedruckte Wort gehorcht.“ (S. 1140, Kursive orig.)
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Ein schwieriges Erbe
Zitate aus dem Buch „A Troublesome Inheritance“ von Nicholas Wade (2015), Folge 6 und Schluss.
„Die intellektuelle Tradition des Islam, dass der Koran und die Aussprüche Mohammeds alle Wissenschaft und alle Gesetze enthalten, schuf eine feindliche Umgebung für alle unabhängigen Gedankengänge.“ (S. 229, orig. engl.)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 7:
„Den existenziellen Bedarf der Armen und Bedürftigen mag früher ein Robin Hood befriedigt haben,
der die Reichen ausraubte […] Heute übernimmt diese Aufgabe der Staat“ (S. 235).
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 15:
„Bei der Einführung und bei der Rettung der gemeinsamen Währung täuschten die Regierungen die
Bürger und Wähler gewaltig. Sie logen notfalls, dass sich die Balken bogen, und rühmten ihre Vertrags- und Gesetzesbrüche als staatsmännische Leistung, Das hält bis heute an.“ (S. 243)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 1
„Da aufgrund millionenschwerer Subventionen aus der damaligen Bundesrepublik Deutschland das
kommunistische ‚Wahn-System‘ einer politisch-ideologisch uniformen, geschlechtsneutralen
Gesellschaft aufrechterhalten werden konnte und über 95 % der Bevölkerung einer ScheinBeschäftigung nachging, waren viele Menschen […] damit zufrieden. Nach dem Motto ‚mir geht es
gut in der DDR‘ wurde der westliche ‚Klassenfeind‘, von dessen Geld man gelebt hat, verunglimpft.“
(S. 16f)
Skandal der Woche
„Wie Focus Online unter Berufung auf die Bild-Zeitung berichtet, darf der ehemalige Leibwächter
des getöteten Al-Kaida-Anführers Osama bin Laden nach Tunesien nicht abgeschoben werden. Er
lebt in Bochum und gilt als ‚gefährlicher Prediger‘. Dabei bezieht Sami A. Hilfeleistungen.
Insgesamt bekommt er nach Informationen der ARD 1167,48 Euro [monatlich!] vom Staat.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/warum-finanzieren-wir-mit-unserem-steuergeld-einenterroristen
Realsatire der Woche
Skandal! Ein ungegendertes Bilderbuch mit hellhäutigen Menschen und einer „traditionellen“
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Familie!
https://www.facebook.com/Polizeimemes/videos/1926503217679910/
Zahl der Woche
Berlin: „Im Landeskriminalamt (LKA), das sich nur um die schweren Kriminalfälle kümmert, wurden im vergangenen Jahr mehr als 55.000 Ermittlungsverfahren nicht bearbeitet – ein neuer Rekord!
[…] Diese Fälle tauchen nicht in der Kriminalstatistik auf!“
https://www.bz-berlin.de/berlin/55-000-verbrechen-im-berliner-lka-nicht-bearbeitet
Zitat der Woche
„Was als gut gemeinte sozialdemokratische Korrektur des Marktes beginnt, muss schließlich im Totalitarismus enden.“ (Friedrich August von Hayek 1944, zit. n. Speit: Bürgerliche Scharfmacher,
2016, S. 306)
Anarchie in Deutschland
„Aktuelle Daten sprechen für einen Rückgang der Straftaten. Aber die Zahl der Gewaltdelikte fällt
nur im Vergleich zu 2016, während sie gegenüber der Zeit vor der Flüchtlingskrise steigt.“
http://votum24.votum1.de/de/politik-video/neue-kriminalstatistik-ueberrascht
„Hamburger Lampedusa-Flüchtling hat seinem einjährigen Kind tatsächlich den Kopf abgetrennt“
https://juergenfritz.com/2018/04/24/kind-kopf-abgetrennt/
Und das auch noch, in derselben Stadt:
„Ein unfassbar grausames Gewaltverbrechen erschütterte letzten Oktober die Hansestadt. Nun steht
der geständige Täter Sohail A. vor Gericht. Es handelt sich um einen 34-jährigen Pakistaner, der seiner eigenen kleinen Tochter den Kopf mit einem Messer fast vollständig abtrennte.“
https://juergenfritz.com/2018/04/05/pakistaner-schneidet-tochter-kopf-ab/
„Fünf Politiker der Linkspartei stehen im Verdacht, mit Briefwahl manipuliert zu haben.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/wahlbetrug-in-deutschland-fuenf-linken-politiker-werden-angeklagt
„Der Algerier Adel S. (28) beging in sieben Monaten sechs Straftaten, kassierte dafür dreieinhalb
Jahre Haft. Jetzt ging er in Berufung und bekam einen Strafrabatt – mit dem unfassbaren Satz des
Richters: 'Als Ausländer leiden Sie unter erhöhter Haftempfindlichkeit.'“
https://www.bild.de/news/inland/urteil/wie-kann-so-einer-haftempfindlich-sein-55512168.bild.html
Baden-Württemberg: „Die Kriminalstatistik 2017 vermeldet mehr als 13.000 Delikte an Schulen ein Anstieg um fünf Prozent. Die zahlreichen Anti-Gewalt- und Präventionsprogramme des Landes
konnten das offenbar nicht verhindern.“
https://www.swrfernsehen.de/-/id=3477354/sdpgid=1552782/1y8fv4o/index.html
„Im November 2015 teilte die zuständige Ausländerbehörde dem BAMF mit, dass es sich im vorliegenden Fall offensichtlich um ukrainische Staatsangehörige handele, die kein Wort Arabisch sprä-

39 – GMNB 531 – 540
chen und die ganz offen gegenüber anderen Asylbewerbern geäußert hätten, wie einfach es sei, die
deutschen Behörden zu täuschen.“
http://www.kostenlose-urteile.de/VG-Muenster_8-K-164816A_Aberkennung-der-Fluechtlingseigenschaft-fuer-angeblich-aus-Syrien-stammende-Familie-aufgrund-von-Falschangaben-rechtmaessig.news25832.htm
„Zwei Frauen aus Hessen und Baden-Württemberg, die sich in Syrien dem IS angeschlossen haben,
sind zurückgekehrt. Nach Ankunft in Frankfurt wurden die beiden IS-Frauen nicht festgenommen,
weil dafür die rechtliche Grundlage fehlte.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article175870846/Terrorismus-Zwei-IS-Frauen-kehren-mitKindern-nach-Deutschland-zurueck.html
„Gestern wollte Deutschland ein Zeichen gegen den zunehmenden Antisemitismus setzen. Hier und
da ging das furchtbar in die Hose. Eine Demo in einem Berliner Bezirk mit hohem muslimischen Bevölkerungsanteil musste wegen der Angriffe gegen die Teilnehmer abgesagt werden.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/kundgebung-gegen-antisemitismus-musste-abgebrochen-werden10074241/
„Die Haftanstalt in Büren bei Paderborn ist Deutschlands größtes Abschiebegefängnis. Nach internen
Berichten, die dem SPIEGEL vorliegen, eskaliert die Lage dort beinahe täglich.“
https://nation24.de/2018/04/28/interne-berichte-im-groessten-abschiebegefaengnis-eskaliert-die-lagebeinahe-taeglich/
Blick über den Tellerrand
Petition: „Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten dürfen keinen Zugriff auf die deutschen
Einlagen und die deutschen Einlagensicherungssysteme bekommen. Diesen Zugriff will die EUKommission als nächsten Schritt, um die ohnehin schon gescheiterte Euro-Rettung fortzusetzen.“
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/keine-deutschen-ersparnisse-fuer-eupleitebanken/startseite/aktion/117771Z20039/nc/1/
Thilo Sarrazin: „Alles, was ich geschrieben habe, ist schlimmer geworden.“
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/thilo-sarrazin-alles-was-ich-geschrieben-habe-istschlimmer-geworden/12321782.html
„Vera Lengsfeld über geheime Fluchtpläne der Politiker“ (und Anderes)
https://www.youtube.com/watch?v=1bXLw8CCOFw
„Auszubildende: ‚Viele Jugendliche müssen erst einmal Disziplin lernen‘“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1359426
„Die Unwissenschaftlichkeit der Gender Studies“
https://www.blauenarzisse.de/die-unwissenschaftlichkeit-der-gender-studies/
„Die jetzige Fassung des Volksverhetzungsparagrafen im Strafgesetzbuch dient nur dem Schutz der
Minderheiten. Der Paragraf bezieht sich explizit auf eine Gruppe, die ‚als äußerlich erkennbare
Einheit sich aus der Masse der inländischen Bevölkerung abhebt.‘ Die AfD will mit der
Gesetzesänderung auch Hass gegen die Deutschen unter Strafe stellen.Der AfD-Vorstoß hat kaum
Aussicht auf Erfolg.“

40 – GMNB 531 – 540
http://votum24.votum1.de/de/politik/so-will-afd-migranten-wegen-deutschenhass-bestrafen
„Die Menschen in Deutschland tragen im internationalen Vergleich weiter eine enorme Last an Steuern und Sozialabgaben. Das gilt besonders für kinderlose Alleinstehende.“
https://web.de/magazine/politik/oecd-steuern-abgaben-deutschland-weit-durchschnitt-32937352
„Politiker der Altparteien sind auch weiterhin an offenen Grenzen und unkontrollierter Massenzuwanderung interessiert. Der Bundestag debattierte am heutigen Freitag [27. 4.] über einen Antrag der
AfD-Fraktion zu umfassenden Grenzkontrollen. [...] Insgesamt gaben 631 Bundestagsabgeordnete
ihre Stimme ab, davon stimmten 544 Abgeordnete von CDU, SPD, FDP, Linkspartei und Grünen gegen den Antrag, 84 stimmten dafür, 3 enthielten sich.“
http://www.anonymousnews.ru/2018/03/16/bundestag-stimmt-gegen-grenzkontrollen-grund-diedeutschen-wuenschen-sich-massenmigration/
„Die Linksliberalen feiern die offene Gesellschaft, die in Wahrheit nur destruktiv ist, weil sie alle
Ordnungen kippt. Wie konnte es soweit kommen?“
http://www.freiewelt.net/reportage/cultural-marxism-die-permanente-kulturrevolution-10074227/
„Im Mittelalter drohte die Inquisition, in der DDR die Stasi. Heute drohen linke Gruppen mit gesellschaftlichem Psychoterror, wenn jemand unliebsame Meinungen äußert. Der Staat setzt mit seiner
Zensur dem Ganzen die Krone auf. Meinungsfreiheit war gestern.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/wie-die-mainstream-propaganda-die-politische-diskussion-abwuergt-und-kritische-buerger-diskreditiert-10074219/
„Deutschland könnte eine enorme wirtschaftliche Krise bevorstehen – vor allem, weil Merkel zu
selbstgefällig ist, um zu handeln.“
https://www.huffingtonpost.de/entry/us-magazin-deutschland-steht-vor-krise-und-merkel-istschuld_de_5ae4391fe4b02baed1ba7b37
Buchrezension:
Ulrich Kutschera: Das Gender-Paradoxon
https://www.amazon.de/review/RZVXTCBW40LP1/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Literaturhinweis
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Geheimplan-Europa.html
Aktuelle Meldungen
„Laut des schwedischen TV-Senders 'SVT' gebe es demnach keine Zweifel an der Todesursache, man
gebe diese aber auf Wunsch der Familie Tim Berglings nicht an die Medien weiter.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/autopsie-star-djs-avicii-polizei-aeussert-spekulationen32929914
„Den Musikpreis Echo wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das teilte der Bundesverband Musikindustrie am Mittwoch in Berlin mit.
Er reagierte damit auf die Kontroverse um die Preisvergabe an ein Rap-Duo, dem in Textpassagen
unter anderem Antisemitismus unterstellt wird.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/musikpreis-echo-abgeschafft-32934836
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*******
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
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 533 / 5. Mai 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Haben Sie in dem öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen erfahren, dass in Ellwangen
Polizisten einen zur Abschiebung bestimmten Afrikaner wieder freigelassen haben, als sie von etwa
200 afrikanischen „Flüchtlingen“ bedroht wurden? Ja – aber erst am Donnerstag, als nach heftigen
Protesten doch noch ein Großaufgebot anrückte und die Geschichte nicht mehr ganz so peinlich war.
Einige der Verbrecher sollen jetzt, nein, nicht abgeschoben, sondern – in andere Einrichtungen
verlegt werden. So greift der „Rechtsstaat“ durch! Gestern war dann noch zu lesen, dass der Mann
aus Togo schon im Februar abgeschoben werden sollte: „‘Er hat sich am Frankfurter Flughafen
renitent gezeigt‘, sagte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Daraufhin hätten die
Bundespolizisten die Abschiebung abgebrochen. Der Mann kam danach nicht in Abschiebehaft, weil
die rechtlichen Vorrausetzungen [sic] dafür dem Sprecher zufolge nicht erfüllt waren.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ellwangen-sieben-fluechtlinge-in-haft-a-1206307.html
Ja, wenn er nicht gehen möchte, dann füttert ihn der Steuerzahler eben noch weitere Monate durch.
Mit Gewalt bekommt man in diesem Land offenbar, was man will. Und auch jetzt ist er noch in
Deutschland. Was für ein Irrenhaus!
Wer gegen solche Zustände protestiert, wird von den etablierten Politikern und den Systemmedien
gerne als „geistiger Brandstifter“ bezeichnet. Der gemeinsam mit dem Propheten Mohammed wohl
größte geistige Brandstifter aller Zeiten wurde heute vor 200 Jahren geboren. Seine Geburtsstadt
Trier hat nun eine sechs Meter hohe Statue von ihm aufgestellt, ein Geschenk von China, einem
Land, das im Namen dieses Philosophen des Diebstahls und des Todes viele Millionen Menschen
ermordet hat. Die neue SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sagte in ihrer Festrede, „Marx und seine
Betrachtungen“ gehörten für ihre Partei „nach wie vor dazu“:
https://www.rtl.de/cms/nahles-marx-fuer-die-spd-nach-wie-vor-aktuell-4158104.html
Im Begründungstext einer Petition gegen die Statue heißt es zutreffend:
„Der Kommunismus ist mit weit über 100 Millionen Todesopfern die blutigste politische Ideologie
der Menschheitsgeschichte. Man möchte meinen, dass der Urheber dieser einzig auf Mord, Raub und
Unterdrückung basierenden Barbarei, eigentlich weltweit geächtet und mit Schimpf und Schande
überzogen werden müsste. Nicht so in seiner Geburtsstadt Trier: Dort lässt sich der Stadtrat,
ausgerechnet vom kommunistischen Regime Chinas, eine überlebensgroße Karl-Marx-Statue
schenken und anlässlich dessen 200. Geburtstags errichten. Welch eine Verhöhnung der Millionen
Opfer des Marxismus!“
https://www.patriotpetition.org/2018/05/03/riesige-karl-marx-statue-in-trier-als-geschenk-derchinesischen-kommunisten-nein-danke/
Bei den so verteufelten Demonstrationen gegen die Flüchtlingspolitik wird gegen die von den
Migranten ausgehende Gewalt und den Diebstahl an den Steuerzahlern protestiert. Man muss schon
skrupellos sein, den Protest gegen Verbrechen als geistige Brandstiftung zu bezeichnen. Karl Marx
dagegen schrieb am Ende des „Kommunistischen Manifestes“:
„Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es
offen, daß ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen
Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution
zittern.“
http://www.mlwerke.de/me/me04/me04_459.htm#Kap_IV
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So sieht geistige Brandstiftung wirklich aus; und die Geschichte hat das mit über 100 Millionen
Toten bestätigt. Vielleicht sagt das mal jemand der Andrea Nahles. Aber für die sind das wohl nur
Kollateralschäden, ebenso wie die Frauen, die hier von Merkels Gästen abgestochen werden: Auf,
Genossen, zur EUdSSR, und dann weiter zur sozialistischen Weltregierung! „Vorwärts immer,
rückwärts nimmer!“
Klaus Miehling
Musik wirkt
James Dean Bradfield (Manic Street Preachers): „[…] in ihren besten Momenten kann Musik so viel
mehr bewegen als ein Bild, ein Buch oder sogar ein Film – dieses Gemeinschaftsgefühl, der Trotz,
die Freude.“ (RS, April 2018, S. 10)
Kunst
James Dean Bradfield (Manic Street Preachers): „Wenn Musiker sich Künstler nennen, weiß man
doch: Das verdammte Spiel ist aus.“ (RS, April 2018, S. 10)
Sex
Joni Mitchell: „Die Namen ihrer Liebhaber sind Legion.“ (RS, März 2018, S. 64)
Drogen
Led Zeppelin: „[John] Bonhams Alkoholismus und seine Ausraster werden zum Problem. [Jimmy]
Page experimentiert nicht nur mit schwarzer Magie, sondern auch mit Schwester Morphium. […]
Bonham […] hat sich mit 40 Wodkas besinnungslos getrunken. Er erstickt an seinem Erbrochenen.“
(me, Feb. 2018, S. 67)
Kriminalität
Robert Downey Jr.: war mehrmals im Gefängnis (RS, Okt. 2008, S. 47)
Textausschnitt
Die Fantastischen Vier: „Endzeitstimmung“: „Geht mir weg mit eurem Stolz auf die eigene Nation /
Ihr seid nicht das Volk, ihr seid die Vollidioten.“
http://www.pi-news.net/2018/05/der-gute-mensch-als-feind-aller-anderen-menschen/
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Plattenrezension
Avant Gardener, „Gotta Turn Back EP“ (1977): „eine Spaßband aus Exeter, die nicht spielen konnte
und sich laut Toningenieur nie wusch; hat mit Punk nur insofern zu tun, als die vier Tracks sehr
krank klingen“ (me, Sept. 2017, S. 71)
Gerichtsurteil
„Nachtruhe ist Gesundheitsschutz. Darauf haben daher auch Anwohner in Touristenzentren einen Anspruch, urteilte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) Baden-Württemberg in Mannheim. Er kippte damit die Sperrzeitverordnung der Stadt Heidelberg.“
https://www.aerztezeitung.de/panorama/article/963011/baden-wuerttemberg-nachtruhe-gilt-touristenstadt.html
Dank an E. J.!
„Sänger Kunze lästert über Rap: «Menschenfeindliches Gestammel»“
https://www.nmz.de/kiz/nachrichten/saenger-kunze-laestert-ueber-rap-menschenfeindliches-gestammel
Schlechtes Vorbild
Eine Teilnehmerin von „Jugend musiziert“ berichtet:
„Aber auch da war ein Jurymitglied erstaunt, zwei Jugendliche zu sehen, die ernsthaft Alte Musik
spielten. Sie empfahl uns, ein wenig zu pausieren, und mal Lena Meyer-Landrut und andere Popsongs zu spielen. Den Gefallen hat ihr, so Leid es uns tut, keine von uns beiden getan.“ (nmz, 5/2018,
S. 32)
Leserbrief an die nmz
Zu Martin Hufner: „Kein Widerhall im schalltoten Raum“
und Franziska Wenzlick: „Von Rivalen, Rebellen, grünem Gift und Massentauglichkeit“
(nmz 5/2018, S. 20)
Martin Hufner schreibt: „Wenn die ganze Diskussion um den ECHO ein positives Ergebnis gehabt
hat, dann stellt es sich als Erschrecken darüber dar, dass sich eine antihumane Musikszene in der
Öffentlichkeit seit Jahren immer deutlicher Raum bahnt, auch wenn es manchem jetzt erst auffällt.“
Seit Jahren? Seit Jahrzehnten! Dabei ist die immer wieder zitierte Textstelle der Preisträger, „mein
Körper definierter als der von Auschwitzinsassen“, zwar geschmacklos, aber angesichts der im Rap,
aber auch in anderen populären Musikstilen immer wieder zu findenden Propagierung von
Misogynie, Drogen, Diebstahl und Gewalt noch das geringere Problem. Hufner meint weiter:
„Die Musikszene ist dabei jedoch nur ein Oberflächensymptom, die Ursachen für die Zunahme des
Verlustes moralischer Sensibilität liegen jedoch tiefer und sind auf dem besten Wege sich in der
Gesellschaft auf Dauer zu verankern.“
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Das ist der verbreitete Denkfehler, die Musik nur als Ausdruck anstatt auch und vor allem als Motor
gesellschaftlicher Veränderungen zu sehen. „[…] die Ursachen […] liegen jedoch tiefer“ – Ja wo
denn? Vielleicht gerade in der Musik? Wenn Kinder und Jugendliche täglich aggressive Musik,
womöglich noch mit entsprechenden Texten, konsumieren sowie die nicht selten tatsächlich
kriminellen Interpreten oder zumindest den dort thematisierten Lebensstil als vorbildhaft ansehen –
ist es dann erstaunlich, dass sich das gesellschaftliche Klima verändert, dass Frauenfeindlichkeit,
rücksichtsloser Hedonismus, Drogen, Gewalt und anderes kriminelles Verhalten immer mehr
Verbreitung finden? Ich erinnere nur an die sprunghafte Zunahme der Jugendkriminalität in vielen
europäischen Ländern, nachdem der Rap in Mode kam. Der Kausalzusammenhang zwischen Rap,
Metal und Kriminalität wurde u.a. in einer Langzeitstudie von Selfhout et al. (2008) eindrucksvoll
nachgewiesen. Der Werteverfall begann aber bereits, als Gruppen wie die Beatles und die Rolling
Stones populär wurden und dank elektronischer Medien in jedem Kinderzimmer gehört werden
konnten. Und es sind eben nicht nur die Texte: Erst durch die aggressive Musik werden die
Botschaften in die formbaren jugendlichen Gehirne gehämmert und dort verinnerlicht. Derartige
Musik kann sogar bewirken, dass harmlose Texte umgedeutet bzw. falsch verstanden werden
(Hansen/Hansen 1991) – und sie wirkt auch ganz ohne Text, wie der Techno und die nachgewiesene
Affinität seiner Hörer zu Drogenkonsum und Kriminalität zeigt (North/Hargreaves 2007) .
Auf derselben Seite steht der Artikel von Franziska Wenzlick, mit dem Untertitel „Wie die rechte
Szene mittels Musik in die Mitte der Gesellschaft rückt“. Dass gefühlte 99 Prozent der populären
Interpreten seit je her eher linksgerichtete Positionen vertreten, dass entsprechende Musikgruppen
von Ton Steine Scherben bis Feine Sahne Fischfilet unverhohlen zu Gewalt aufriefen bzw. -rufen, das
hat bei der nmz und in anderen Musikzeitschriften offenbar nie jemanden gestört; auch nicht, dass
das Gutmenschen-Gejaule von Michael Jackson bis Bono gewissermaßen den „Soundtrack“ für die
Öffnung der Grenzen und den Einfall krimineller Horden (die Kriminalstatistiken beweisen es!) aus
dem Nahen Osten und Afrika geliefert hat. Obwohl die Autorin zugeben muss, dass bei der von ihr
als Beispiel genanten Gruppe Frei.Wild kaum wirklich „rechtes Gedankengut“ zu finden ist, sieht sie
in ihr den „fleisch- und musikgewordene[n] Auswuchs des rechten Populismus, der zuletzt einer
Partei wie der AfD über zwölf Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl bescherte.“ Offenbar
nach dem bewährten Motto: Was nicht dezidiert links ist, nennen wir rechtspopulistisch. Hat sich
eigentlich jemals ein Autor der nmz über Stimmengewinne der Grünen oder Linken beklagt? Zu
welchen Problemen der linke Populismus à la „Refugees welcome“ und „Wir schaffen das“ geführt
hat, können ja selbst die Systemmedien nicht mehr verschweigen.
Stellen wir klar: Soweit Texte nicht strafrechtlich relevant sind, gilt die Meinungsfreiheit. Man darf
sie natürlich trotzdem kritisieren, aber wenn die Kritik in der nmz immer nur in eine Richtung geht,
dann missbraucht sie ihre Funktion als Presseorgan aller Mitglieder diverser Musikverbände.
Wenn man das Politisieren nicht lassen will, dann soll man wenigstens in einer pro-/contra-Rubrik
gegensätzlichen Positionen ein Forum geben. Das nennt man Pluralismus und Meinungsfreiheit, den
Streit um die besseren Argumente, und das sollte eigentlich auch für Musikverbände und ihre
Presseorgane gelten. Und man sollte endlich erkennen, dass das „Antihumane“ (Hufner) nicht nur in
antisemitischen Äußerungen steckt, sondern überall da, wo Kriminalität und Gewalt verharmlost
oder gar glorifiziert wird, ja sogar da, wo dies nur durch den aggressiven Klang der Musik geschieht.
Musik vermittelt auch ohne Text eine Botschaft, und bei aggressiver Musik, die inzwischen eine so
große Rolle sogar in Schulen und Musikschulen spielt, ist diese Botschaft eben eine Botschaft der
Gewalt. Eine selbstverständliche, zwangsläufige Erkenntnis, vor der die Musikverbände und die
allermeisten Musikpädagogen noch immer die Ohren verschließen.
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Die kleine Anekdote einer Jugend-Musiziert-Teilnehmerin auf S. 32, der eine Jurorin (!) riet, „ein
wenig zu pausieren, und mal Lena Meyer-Landrut und andere Popsongs zu spielen“ ist da
symptomatisch.
Dr. Klaus Miehling, Freiburg i.Br.
Jugend von heute
https://www.gutefrage.net/frage/in-einer-klausur-in-der-65-meiner-mitschueler-spicken-darf-ich-dasauch?foundIn=expert-mail#question-78495397
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„‘(Selbst-) Eigentum ist eine Täuschung!‘ - Widerlegt“
https://www.youtube.com/watch?v=pRlSH7cGN6I
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 5:
„Einst durfte man nicht wagen, frei zu denken; jetzt darf man es, aber man kann es nicht mehr. Man
will nur noch denken, was man wollen soll, und eben das empfindet man als seine Freiheit.“ (S.
1141)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 8:
„Unsere Hydra hat ihr Tarngewand angezogen, verspricht allen Steuerpflichtigen Bevorzugungen
und lockt sie so in den Untergang von Gleichheit und Gerechtigkeit. […] Der Hydra gelingt es mit
List und Verschlagenheit, vor der Allgemeinheit der Steuerpflichtigen zu verbergen, dass die
Begünstigung des einen die Steuererhöhung für den anderen zur Folge hat. So treibt sie die
Steuersätze immer weiter in die Höhe und durchlöchert die steuerliche Bemessungsrundlage mit
immer mehr Ausnahmen. Mit ihren gewaltigen Pranken zertritt sie das Ideal der maßvollen und
gleichmäßigen Steuerlast.“ (S. 256)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 16:
„Unter den deutschen Bundesländern erzielen jene besonders gute Ergebnisse, denen eine eher ‚konservative‘ Bildungspolitik nachgesagt wird. Dagegen haben Länder, die einer eher ‚fortschrittlichen‘
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Bildungspolitik anhängen, besonders schlechte Ergebnisse vorzuweisen. Darüber hinaus sind die Ergebnisse offenbar um so schlechter, je höher der Migrantenanteil unter den Schülern ist.“ (S. 264)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 2:
„Das kommunistische Ideal einer biologisch-kulturellen ‚Mann-Frau-Gleichheit‘ […] konnte sich,
nahezu ohne Widerstände durch sachkompetente Biologen, fest etablieren und wird ab 2015 im
universitären Umfeld fachübergreifend umgesetzt […].“ (S. 27f)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 1:
„Der Staat wurde zum Feind der privaten Vermögensbildung. In den fünfziger Jahren wurde ein
Topverdiener erst dann mit dem Spitzensteuersatz belastet, wenn er das 17-Fache des damaligen
Durchschnittslohnes bezog. Heute genügt das 1,3-Fache [...]“ (S. 16)
Skandal der Woche
„Ein abgeschobener Nigerianer ist samt Familie zwei Tage später wieder in Deutschland. Gewaltsam
wehrte er sich gegen die Abschiebung, nun wurde ihm die Duldung ausgesprochen.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/nigerianer-zwei-tage-nach-abschiebung-wieder-indeutschland-a2412563.html
Realitätsverlust der Woche
„Wenn die Integration teuer wird, wollen die Leute nicht länger an der Nase herumgeführt werden,
sondern von den Politikern diese Wahrheit hören: Ja, Leute, es kostet was, aber am Ende profitieren
wir alle davon – mit mehr Sicherheit, übrigens auch sozialer Sicherheit.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/plus175925447/Gruene-Katrin-Goering-Eckardt-sagt-wiesie-sich-Integration-vorstellt.html
Zahlen der Woche
„Addiert man die Anzahl der Zuwanderer mit der Anzahl der Neugeborenen mit Migrationshintergrund kommt man für das Jahr 2015 auf 2.401.803. Dem gegenüber stehen 472.772 Neugeborene
ohne Migrationshintergrund. Oder anders ausgedrückt: Auf jeden neugeborenen Deutschen kommen
zur gleichen Zeit fünf neue Migranten hinzu.“
http://www.freiezeiten.net/fuenf-neue-auslaender-fuer-jeden-neuen-deutschen
Zitat der Woche
„Die Tatsache, dass es unproduktive Unterschicht, Sozialschmarotzer, ja dass es Plebs gibt, findet der
Gutmensch so skandalös, dass er jeden zum Schlechtmenschen erklärt, der darauf hinweist. Wenn es
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sich obendrein noch um Migranten handelt, kommt der hierzulande so beliebte Rassismus- und Ausländerfeindlichkeitsvorwurf mit derselben Sicherheit zur Anwendung, wie dessen Handhaber fernab
von sozialen Brennpunkten siedeln. Dabei ist doch gerade die Einwanderung in das Sozialsystem eines anderen Landes, das Leben auf fremder Leute Kosten, eine enorme Ungerechtigkeit.“
https://www.michael-klonovsky.de/artikel/item/107-das-gott-wort-der-guten
Anarchie in Deutschland
Einbrecher und Vergewaltiger: „Er hat [...] keinen festen Wohnsitz, ‚kommt aus Nordafrika und wurde in Palästina geboren.‘“
https://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/treptow-koepenick-mehrfache-vergewaltigung-ingartenlaube-taeter-gefasst/21224300.html
„In Stuttgart haben Linksextremisten jetzt versucht, den AfD-Stadtrat Eberhard Brett, auf offener
Straße mit einer Zaunlatte zu erschlagen. Skandalös: Obwohl die Täter von der Polizei gefasst werden konnten, sah man keinen Haftgrund und setzte die Schläger nach der Tat wieder auf freien Fuß.“
http://www.anonymousnews.ru/2017/04/28/versuchter-totschlag-mit-zaunlatte-linke-pruegeln-afdpolitiker-ins-krankenhaus-kein-haftgrund/
„Regensburg: Afghanische Männer treten zwei Polizeibeamte krankenhausreif“
https://philosophia-perennis.com/2018/01/15/regensburg-afghanisch/
„Ein mutmaßlicher Einbrecher ist in Halle (Sachsen-Anhalt) bei einem Fluchtversuch gestorben kurze Zeit später stellte die Polizei fest, dass er ein angehender Kollege war.“
https://web.de/magazine/panorama/toedlicher-sturz-dach-mutmasslicher-einbrecher-polizeischueler32942290
Nürnberg: „Bei der Horde Männer, die am Freitag völlig gru[n]dlos Rettungskräfte während der Nothilfemaßnahmen angegriffen haben, handelt es sich um Armutsmigranten aus Afrika.“
http://www.truth24.net/afrikanischer-mob-attackiert-rettungskraefte-in-nuernberg-voellig-grundlos/
„Am gestrigen Samstagabend den 28.04.2018 kam es am Nürnberger Stadtgraben zu einer perfiden
Mordattacke, weswegen nun die Mordkommission Nürnberg ermittelt. Ein 36-jähriger Wohnsitzloser
Armutsmigrant wurde festgenommen. Laut truth24 Informationen handelt es sich hierbei um einen
„Osteuropäer“, weitere Angaben zur Nationalität verweigerte die Polizei.“
http://www.truth24.net/mordattacke-armutsfluechtling-versucht-mann-in-den-abgrund-zu-stossengrundlos/
Bernhausen: „Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung konnte bei der sofort eingeleiteten
Fahndung ein 29-jähriger aus Libyen stammender Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-mann-belaestigt-frau-in-bernhausen_arid,2193545.html
Dank an Herrn H.!
„An etwa jeder dritten Grundschule in Deutschland sind Lehrkräfte in den vergangenen fünf Jahren
körperlich angegriffen worden.“
https://web.de/magazine/politik/koerperliche-gewalt-lehrer-dritten-grundschule-deutschland32944842
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Der „Rechtsstaat“ zieht den Schwanz ein: „Etwa 200 afrikanische Asylbewerber haben im badenwürttembergischen Ellwangen gewaltsam die Abschiebung einen Mann aus Togo verhindert. Sie
bedrängten und bedrohten die Polizisten so heftig, daß diese […] die Abschiebung abbrechen mußten. […] Dem Bericht nach ist der Mann aus Togo mittlerweile untergetaucht.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afrikaner-mob-verhindert-abschiebung/
Dann hat man ihn gefasst:
https://web.de/magazine/panorama/ellwangen-polizei-togo-razzia-fluechtlingsunterkunft-32945962
dazu auch:
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/ellwangen-sieben-fluechtlinge-in-haft-a-1206307.html
„Gegen den 31-jährigen Kosovaren, der sich illegal in Deutschland aufhält, ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung und Bedrohung.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-31-jaehriger-von-sek-in-esslingen-festgenommen-_arid,2193744.html
Dank an Herrn H.!
„Der Fall hatte für große Anteilnahme und Aufsehen gesorgt: Im Dezember hatte in Kandel ein junger Flüchtling aus Afghanistan seine Exfreundin niedergestochen. Vor allem das Alter des Mannes
hatte für große Diskussionen gesorgt. Schnell kamen Zweifel auf, dass er tatsächlich 15 Jahre alt sei.
Ein Gutachten schätzte ihn daraufhin auf ‚wahrscheinlich 20 Jahre‘ - doch das Gericht behandelt ihn
nun als ‚nicht volljährig‘.“
Das ermuntert weitere Kriminelle zum Lügen. Und ist das Opfer weniger tot, wenn es von einem
Minderjährigen ermordet wurde?
https://web.de/magazine/politik/prozess-mord-kandel-jugendstrafrecht-gefuehrt-32949538
Blick über den Tellerrand
Lisa Fitz: „Die Politik ist so dermaßen kriminell und verlogen“
https://www.youtube.com/watch?v=LFQA_dweELs
„Facebook verliert gegen AfD-Politikerin Weidel vor Gericht“
https://philosophia-perennis.com/2018/04/30/facebook-verliert-gegen-afd-politikerin-weidel-vor-gericht/
„Jordanisches Fernsehen: Sie diskutieren ganz offen, wie sie Deutschland dem Islam unterwerfen
wollen und welche Steuern dann fällig werden.“
http://www.truth24.net/jordanisches-tv-diskutiert-offen-deutschlands-unterwerfung-unter-den-islam/
„Der ‚gute Mensch‘ als Feind aller anderen Menschen“
http://www.pi-news.net/2018/05/der-gute-mensch-als-feind-aller-anderen-menschen/
„DITIB koordiniert im Auftrag der türkischen Regierung die religiöse, soziale und kulturelle Arbeit
der türkisch-islamischen Moscheegemeinden in Deutschland. Doch seit der Besetzung kurdischer
Gebiete in Syrien macht der Verein auch Propaganda für den ‚Heiligen Krieg‘ und den glorreichen
Sieg der Türken – und instrumentalisiert sogar Kinder dafür.“
https://www.facebook.com/kontraste.rbb/videos/1923175804381871/
Dank an Herrn H.!
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Buchrezension:
Bruno Bandulet: Beuteland
https://www.amazon.de/review/RTNN7CV0RN0V/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldungen
„8000 Menschen feiern illegale Techno-Party in Nordfrankreich […] Erlaubt oder nicht erlaubt: Vielen Fans der Techno-Musik ist es egal, was die Behörden zu ihren Partys sagen.“
http://www.dw.com/de/8000-menschen-feiern-illegale-techno-party-in-nordfrankreich/a-43580335
„Justin Timberlake plauderte vor laufenden Kameras bei Ellen DeGeneres aus, dass er zu Zeiten von
NSYNC mal was mit einem Spice Girl hatte ...“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/justin-timberlake-lief-spice-girl-32944322
„Begriffe wie ‚Schlampe‘ oder ‚Fotze‘ seien eine ‚extreme Form von Kunst‘, die nur Leute verstehen
würden, die sich mit seiner Musik auch auskennen würden.“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/maischberger-bushido-echo-eklat-farid-bangkollegah-32945610
Freiburg: „Auf der Terrasse [!] des Restaurants Fluxus im E-Werk kann beim ‚Rhythmischen Tanztee‘ von 15 bis 20 Uhr gefeiert werden.“
http://fudder.de/bald-gibt-s-einmal-im-monat-auf-der-fluxus-terrasse-tagsueber-partys
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 534 / 12. Mai 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Die Zahl der Straftaten im Jahr 2017 ist demnach um fast zehn Prozent zurückgegangen. Etwa jeder
zwölfte Tatverdächtige im vergangenen Jahr war demnach ein Flüchtling.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland-ist-sicherer-geworden-zahl-der-straftatensinkt-auf-tiefsten-stand-seit-1992_id_8895173.html
Aber wie viele als „Flüchtlinge“ gezählte Personen gab es 2017 in Deutschland? Eine Million, oder
sogar zwei? So oder so belegen die Zahlen, dass diese „Flüchtlinge“ um ein Vielfaches krimineller
sind als die Einheimischen. Warum ist die Zahl der Straftaten dennoch gesunken? Sind die Einheimischen plötzlich ehrlicher geworden? Wohl kaum.
„Jeder Gefährder macht Deutschland ein Stück sicherer, weil er Beamte bindet, denen die Entdeckung anderer Straftaten damit unmöglich wird - weshalb in der Folge Deliktzahlen in der PKS sinken.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pks-was-die-kriminalstatistik-misst-und-was-nicht-a1206571.html
Und Alice Weidel argumentiert: „Da die PKS nur erfasst, womit sich die Polizei überhaupt beschäftigt, wird die Statistik paradoxerweise umso rosiger, je schlechter der Rechtsstaat funktioniert.“
https://www.facebook.com/aliceweidel/posts/1962285733782652
Natürlich ist das nur einer von mehreren Aspekten. Die gesunkene Zahl der Einbrüche ist wohl ein
Faktum, da diese fast immer angezeigt werden. Hier scheint mehr Polizeipräsenz eine erste Wirkung
zu zeigen. Tatsache bleibt, dass die Regierung hunderttausende Straftäter ins Land geholt und dadurch die Sicherheitslage verschlechtert hat; wobei alles, was mit terroristischen Aktivitäten zu tun
hat, zu den Staatsschutzdelikten gezählt wird – die aber hat man bereits 1963 zusammen mit den
Straßenverkehrsdelikten aus der PKS entfernt. Dass die PKS nur einen Bruchteil (man schätzt, ein
Fünftel bis ein Viertel) der Straftaten abbildet, da die meisten nicht angezeigt bzw. nicht entdeckt
werden, kommt hinzu, gilt aber für die vergangenen Statistiken natürlich genauso wie für die aktuelle.
Eine Diktatur erkennt man bekanntlich unter anderem daran, dass Verbrecher frei herumlaufen können, während man für die falsche Meinung eingesperrt wird. Dass bei uns Verbrecher mit Bewährungsstrafen davonkommen, ist täglich zu lesen. Dass aber auch die andere Voraussetzung gegeben
ist, zeigt dieser Fall:
https://www.focus.de/politik/deutschland/89-jaehrige-verweigerte-haftantritt-holocaustleugnerin-haverbeck-verhaftet_id_8892390.html
Ob die Frau Recht hat oder nicht, ist nebensächlich. Ein Staat, der eine Wahrheit verordnet und
Zweifel daran bestraft, macht sich jedenfalls verdächtig – und erweist sich als Diktatur (die Heilige
Inquisition lässt grüßen). Aber über Erdogan beschwert man sich. Für den gehören Leute mit abweichenden Meinungen eben auch eingesperrt.
Klaus Miehling
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Sex
„Es ist kein neues Phänomen, dass es in Clubs und Konzerten zu Übergriffen kommt. […] Viele Fälle von Belästigung auf Popkonzerten sind im vergangenen Jahr öffentlich diskutiert worden. […] Zudem berichteten unter anderem ‚Guardian‘ und ‚Vice‘ darüber, dass es in der aufgeheizten Atmosphäre [!] von Punk- und Hardcore-Gigs häufig [!] und gezielt zu Übergriffen komme. […] ‚Jede [!]
Frau, die gerne ausgeht, hat es hundertprozentig [!] schon erlebt, dass sie begrapscht wurde [...]‘
meint Laura Benjamin. […] Während des Ausgehens ist sie mehrmals sexuell belästigt worden. […]
Dass Konzerte für Entgrenzung, Enthemmung, Exzess stehen, dass sie seit der Frühzeit der Popkultur auch ein sexuelles Freiheitsversprechen in sich tragen, ist Teil des Problems. […] [Bella Podpadec:] ‚Du spürst die Erektionen von Männern, die sich gegen dich drücken. [...]‘ 2192 Frauen, die in
der schwedischen Musikindustrie arbeiten, veröffentlichten im November einen offenen Brief in der
Zeitung ‚Dagens Nyheter‘, in dem sie sexistisches, abwertendes, erniedrigendes Verhalten in der
Branche schilderten.“ (me, April 2018, S. 56f)
Drogen
David Mancuso (Diskothekenbesitzer): „Doch paarte sich das politische Engagement bei ihm schon
immer mit der Lust am Feiern und mit einer Leidenschaft für Musik (und für Drogen, der LSD-Prophet Timothy Leary gehörte zu seinen ersten Mentoren).“ (RS, April 2018, S. 64)
Plattenrezension
DMZ, Lidt Up Your Mood EP“ (1977): „euphorischer, schmutziger Punk-ock-‘n‘-Roll mit Krächzgesang“ (me, Sept. 2017, S. 71)
Konzertbericht
Fever Ray, München, Muffathalle, Februar? 2018: „[…] Aber obwohl die Kickdrums übersteuert
sind, Musclewoman sich um den Verstand tanzt, während Andersson mit erhobener Faust ‚This country makes it hard to f[…]!‘ durch den Raum schreit – irgendwie fehlt da noch was, […] Und als Andersson mit Zombie-Make-up und ewig kindlicher Stimme zu Zeile ‚I want to run your fingers up
your p[...]y‘ zwei Finger hebt und senkt, während die Kickdrum einsetzt, ist das ein großer, wohltuend verstörender Pop-Moment.“ (me, April 2018, S. 123)
Früh gestorben
Simon Carpentier (Her) starb am 13. 8. 2017 mit 27 Jahren an Krebs. (me, April 2018, S. 94)
Wissenswertes über …
Jeffrey Lee Pierce (The Gun Club): „hatte den Willen und den Mut und die Rücksichtslosigkeit gegen sich und andere, diese [seine] Ideen durchzusetzen. Sehr viele dieser Ideen führten in Chaos und
Verderben, in Leid und Verzweiflung. Manche […] führte einfach zu schlimmem Lärm. […] Man
konnte es hören in den übersteuerten Gitarrenriffs, im Pfeifen der rückkoppelnden Verstärker, vor al-
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lem aber in der Stimme von Pierce, diesem unglaublich intensiven Organ, das die Verzweiflung des
Blues mitt der Zerstörungswut des Punk und der hochnäsigen Schluffigkeit der kommenden SlackerGeneration verband. Was daran lag, dass Pierce all das war – und außerdem ein ausgewachsenes
Arschloch. […] Pierce, der kaum mehr las die primitivsten Grundlagen des Gitarrenspiels beherrschte […] der Beginn eines langsamen, unaufhaltsamen Abstiegs. Wo der genau begann? […] Vielleicht
[…] als der Drogenkonsum in der Band, insbesondere der von Pierce, endgültig überhand nahm?
[…] Die Atmosphäre, die Pierce schuf, die radikale Rücksichtslosigkeit im Dienste der Kreativität,
befeuert von exzessivem Alkohol- und Drogenmissbrauch [...] Als der Tod den Sänger im Alter von
37 Jahren findet, ist die offizielle Diagnose ein Schlaganfall. Tatsächlich ist Jeffrey Lee Pierce am
Rock‘n‘Roll gestorben [...]“ (me, April 2018, S. 80 u. 82)
„Love-Parade: Oberbürgermeister verhindert Aufklärung“
„Fast acht Jahre ist es her, als die mangelhafte Organisation der Love-Parade in Duisburg dazu führte, dass 21 Menschen ums Leben kamen. Der Prozess ist noch nicht beendet. Bei der aktuellen Prozessverhandlung sollte der ehemalige Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland (CDU) aussagen. Seine Gleichgültigkeit und Arroganz hat sogar den Richter in Wallung gebracht.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/beschaemend-selbst-richter-ist-ueber-die-verantwortungslosigkeit-des-ex-oberbuergermeisters-empoert
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Freiheitliches Video der Woche
„Extreme soziale Ungerechtigkeit?!“
https://www.youtube.com/watch?v=4PneIpXguD4
Der Untergang des Abendlands
Zitate aus dem Buch von Oswald Spengler (²1922/1972), Folge 6 und Schluss:
„Gesetzt den Fall, daß Arbeiter die Führung der Werke übernehmen, so würde damit nichts geändert.
Entweder sie können nichts: dann geht alles zugrunde; oder sie können etwas: dann werden sie innerlich selbst Unternehmer und denken nur noch an die Behauptung ihrer Macht. Keine Theorie schafft
diese Tatsache aus der Welt; so ist das Leben.“ (S. 1178, Kursive orig.)
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 9:
„Während die Bürger in Deutschland hoffen, möglichst viele Nobelpreisträger und SAP-Gründer zu
haben, an ihren Werken und steuerlich an ihrem Einkommen teilhaben zu wollen, scheint die
Reichensteuer den Erfolg eher abzuwehren als anzuerkennen.“ (S. 264)
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Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 17:
„Die Gleichheitsideologen interessieren sich vor allem dafür, wie man die Kinder der bildungsnahen
Schichten in der Entfaltung ihrer Leistung behindern kann, und viel weniger dafür, wie man die Leistung der Schwachen aus bildungsfernen Schichten verbessern kann. Zuverlässig erkennt man diese
Intention daran, dass die Schwachen aus bildungsfernen Schichten umso weniger leisten, je ‚fortschrittlicher‘ und gleichheitsorientierter die Ausrichtung der Bildungspolitik ist.“ S. 208)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 3:
„[…] man versucht, junge Frauen mit allen Mitteln dazu zu überreden, Ingenieurinnen zu werden (in
analoger Weise müssen junge Männer dazu gebracht werden, nicht als Ingenieure, sondern als
Kindergärtner ihren Lebensunterhalt zu bestreiten). Diese geistige Vergewaltigung heranwachsender
Frauen und Männer kann man als ‚Staats-Terrorismus‘ bezeichnen, da die naturgegebenen
Neigungen der Menschen ignoriert werden.“ (S. 48)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 2:
„Die dem Euro verpflichtete Bundesregierung hinterlässt kommenden Generationen
Zahlungsverpflichtungen für andere Länder und eine Staatsschuld, die langfristig schwer zu
beherrschen sein wird.“ (S. 18)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 1:
„Schäuble […] versteht es meisterhaft, die angeblich immer neuen Rekorde bei den Steuereinnahmen
als Ergebnis seiner Regierungskunst darzustellen. Und die Mainstream-Mediien entblöden sich nicht,
ins gleiche Horn zu blasen. […] Dass dahinter aber nicht mehr und nicht weniger als die dreiste Ausplünderung der fleißigen Bürger durch die politische Umverteilungskaste steht, scheint niemanden zu
interessieren.“ (S. 28)
Absurdität der Woche
„Der abgeschobene Togoer, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen für einen Aufstand gesorgt hat, darf wieder einreisen sofern er dies möchte.“
https://web.de/magazine/politik/bundespolizei-togoer-ellwangen-einreisen-32957652#.homepage.pointOfViewTeaser.Togoer%20darf%20wieder%20einreisen.0
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Skandal der Woche
„Laut einem Medienbericht gab es wohl bereits 2014 Hinweise auf auffällige Asylentscheide. Der
Leiter einer Außenstelle soll konkrete Fälle dokumentiert und ans Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge weitergeleitet haben - ohne Konsequenzen.“
https://web.de/magazine/politik/bremen-hinweise-asyl-manipulationen-offenbar-2014-32959542
Zahl der Woche
„Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird sich insgesamt bis 2030 im Vergleich zu 2016 von 10,9
Mio. um mehr als zwei Prozent auf 11,2 Mio. erhöhen. […] Der Anstieg der Schülerzahlen ist zum
Teil auf die gestiegenen Geburtenzahlen zurückzuführen, aber auch auf die weiterhin hohe Zahl der
Zuwanderer, nicht nur in Folge der Flüchtlingsbewegungen.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1388574
Zitat der Woche
„Nie in der deutschen Geschichte, die bösen zwölf Jahre ausgenommen, war es zugleich in einem
solchen Grade wie heute möglich, Normalmenschen zu diskreditieren, zu beschimpfen, zu beleidigen, kollektiv herabzuwürdigen wie in der späten Ära Merkel, wo jeder, der die unkontrollierte Masseneinwanderung nicht besiegheilbrüllt, als Dunkeldeutscher zum multimedialen Angegröltwerden
freigegeben ist, so wie zuvor jeder EU-Skeptiker als Europahasser, jeder Konservative als Dumpfdeutscher diskreditiert wurde, und all das unter der Ägide einer Frau, die selber die DDR erlebt und
offenbar wenig oder allzu viel daraus gelernt hat, vielleicht aber auch nur unfähig ist, es zu formulieren.“
https://nixgut.wordpress.com/2015/09/22/michael-klonovsky-kanzlerin-merkel-nach-reichskanzlerhitler-die-zweitgrte-zerstrerin-deutschlands/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Wer mit Klagen versuche, die Abschiebung von Kriminellen zu verhindern, arbeite nicht für das
Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden.“
https://web.de/magazine/politik/asylpolitik-dobrindt-beklagt-anti-abschiebe-industrie-32951032
„Kriminelle ‚Kindergeldbanden‘ erfinden Nachwuchs und erbeuten über 100 Millionen Euro“
https://www.focus.de/finanzen/news/bericht-ueber-betrugsmasche-kriminelle-kindergeldbanden-erfinden-nachwuchs-und-erbeuten-ueber-100-millionen-euro_id_8884595.html?fbc=fb-shares
„Schüler und Eltern im Kampfmodus gegen Lehrer […] ‚Wie sprechen Sie mit einem arabischen
Mann?‘“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1388584
„Bei den Verdächtigen handelt es sich allesamt um polizeilich bekannte Personen.
Drei Verdächtige im Alter von 21- und 25 Jahren kommen aus Dillenburg und besitzen die türkische
Staatsangehörigkeit. Die beiden anderen mutmaßlichen Täter sind Asylbewerber aus Afghanistan 17 Jahre - bzw. Somalia - 16 Jahre - und wohnen in Eschenburg und Dillenburg. Die Gruppe wurde
aufgrund eines fehlenden Haftgrundes am Sonntagabend nach den polizeilichen Maßnahmen wieder
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entlassen.“
https://www.giessener-allgemeine.de/regional/stadtgiessen/Stadt-Giessen-Gruppe-attackiert-Polizeian-Streifenwagen-in-Giessen;art71,428264#HP-Slider1
Baden-Württemberg: „Jeder dritte Abzuschiebende ist nicht auffindbar“
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/id_83720300/jeder-dritte-abzuschiebende-ist-nichtauffindbar.html
„Delikte aus dem rechten Spektrum gingen deutlicher zurück (minus 12,9 Prozent). Hier machten
etwa die Hälfte Verstöße Propagandadelikte aus. Im linken Spektrum wurden fast 16 Prozent mehr
Gewaltdelikte registriert als noch im Jahr zuvor.“
https://web.de/magazine/politik/anschlaege-fluechtlingsunterkuenfte-deutlich-zurueckgegangen32954448
„Die Zahl der Straftaten im Jahr 2017 ist demnach um fast zehn Prozent zurückgegangen. Etwa jeder
zwölfte Tatverdächtige im vergangenen Jahr war demnach ein Flüchtling.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/deutschland-ist-sicherer-geworden-zahl-der-straftatensinkt-auf-tiefsten-stand-seit-1992_id_8895173.html
dazu auch:
„Jeder Gefährder macht Deutschland ein Stück sicherer, weil er Beamte bindet, denen die Entdeckung anderer Straftaten damit unmöglich wird - weshalb in der Folge Deliktzahlen in der PKS sinken.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pks-was-die-kriminalstatistik-misst-und-was-nicht-a1206571.html
„Andreas P. (47) ist seit 26 Jahren Polizist. Er hat den Beruf gewählt, um Menschen zu helfen, für Sicherheit und für Gerechtigkeit zu sorgen. Er wurde zu Freiwild, zum Prügelknaben für einen wilden
Mob (rund 50 Leute, meist männliche Migranten) im Hauptbahnhof.“
https://www.bild.de/regional/hannover/gewalt/dieser-hass-macht-angst-55615574.bild.html?
wtmc=fb.shr
„Ein unflätiges Verhalten an den Tag gelegt hat ein 31-jähriger Mann aus Sri Lanka am Samstagabend gegen 20.30 Uhr im Brühlwiesenweg in Altenriet, indem er drei Frauen im Alter von 16 Jahren unzüchtig anpöbelte, […] Ferner wurde bekannt, dass es bereits gegen 18.30 Uhr am Marktplatz
in Neckartenzlingen zu einem ähnlichen Vorfall mit vermutlich derselben Person gekommen war.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-frauen-angepoebelt-und-sexuell-belaestigt_arid,2194441.html
Dank an Herrn H.!
Bad Gandersheim/Einbeck: „Ein Familienstreit, offenbar zwischen Türken und Kurden, ist in der Region eskaliert. Er endete mit einem SEK-Einsatz und Ermittlungen wegen versuchtem Totschlag.“
https://www.hna.de/lokales/northeim/einbeck-ort55445/sek-einsatz-in-bad-gandersheim-streit-zwischen-kurden-und-tuerken-eskaliert-9854806.html
Aus der beliebten Serie „Syrer vergewaltigt Deutsche“:
https://www.tz.de/muenchen/stadt/bogenhausen-ort43345/muenchen-nach-partynacht-24-jaehrigegeht-auf-hotelzimmer-mit-dort-erlebt-sie-horror-9847866.html
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„Wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln wird gegen drei gambische Asylbewerber und
einen aus Kenia stammenden Deutschen ermittelt. […] Bis auf den 25-Jährigen sind bereits alle Inhaftierten einschlägig wegen Drogendelikten polizeibekannt.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-vier-mutmassliche-drogendealer-in-haft_arid,2195018.html
Dank an Herrn H.!
„Die Bundestagsfraktion der AfD hat beim Bundesverfassungsgericht eine Organklage zum Thema
der Grenzöffnung im September 2015 eingereicht.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/klage-der-afd-bundestagsfraktion-zur-grenzoeffnungliegt-beim-bundesverfassungsgericht-vor-a2430054.html?fb=1
„Wer das Märchen von den achso verängstigten Kriegsflüchtlingen glaubt, sollte sich mal in eine
Erstaufnahmeeinrichtung begeben. Sicher, diese Flüchtlinge gibt es auch, aber sie sind in der Minderheit. Ich arbeite berufsbedingt öfters in so einer Einrichtung und muss leider sagen, dass speziell
die Vorurteile bzgl. Wirtschaftsflüchtlingen überwiegend wahr sind. Viele benehmen sich da, dass einem die Haare zu Berge stehen.“
https://de.quora.com/Was-denkt-Ihr-%C3%BCber-die-Fl%C3%BCchtlinge-in-Deutschland
„Chef Deutscher Kriminalbeamter muss gehen – zuvor hatte er Seehofers Kriminalstatistik in Frage
gestellt“
https://www.eva-herman.net/chef-deutscher-kriminalbeamter-muss-gehen-zuvor-hatte-er-seehoferskriminalstatistik-in-frage-gestellt/
,,Ich war von 1973 bis 2004 Richter am Landgericht Stuttgart und habe in dieser Zeit ebenso unglaubliche wie unzählige, vom System organisierte Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen erlebt, gegen
die nicht anzukommen war/ist, weil sie systemkonform sind.“ (Frank Fahsel)
http://www.hans-joachim-selenz.de/kommentare/2008/justiz-sumpf-deutschland.html
Dank an F. P.!
Österreich: „Migrant (25) geht mit Steinmeißel auf Kinder los“
http://www.krone.at/1702876
„Dänemark: Der verhaftete Angreifer sei der Polizei wegen ‚verwirrtem Verhaltens‘ bereits bekannt
gewesen. […] Berichten zufolge soll der Mann ‚Allahu Akbar‘ (Gott ist groß) geschrien haben.“
http://www.heute.at/welt/news/story/Polizei-schie-t-Angreifer-in-Den-Haag-nieder-40825940
„Eine Schwedin, die sich in einer Anti-Abschiebungs-Gruppe für den Verbleib von Migranten in
Schweden einsetzte, wurde selbst Opfer von ‚Schutzsuchenden‘. Die Frau, die in den 40ern ist, wurde von zwei jungen Afghanen vergewaltigt und missbraucht, nachdem sie freiwillig mit in deren Unterkunft ging, um dort mit ihnen zu trinken.“
https://www.wochenblick.at/von-afghanen-vergewaltigt-schwedin-kaempfte-zuerst-gegen-abschiebungen/
Blick über den Tellerrand
„Gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau?“
http://www.derfreiejournalist.de/?e=461
Dank an Herrn Oberheide!
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„Es gibt keinen Gender Pay Gap.“
https://sciencefiles.org/2017/09/05/es-gibt-keinen-frauen-diskriminierenden-gender-pay-gap-post-wider-die-dummheit/
„Sie sind da - Die AfD im Bundestag“
https://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/die-afd-imbundestag/-/id=660374/did=21434132/nid=660374/1pd510a/index.html
„Das von-Saldern-Gymnasium in Brandenburg an der Havel hat - neben anderen Politikern [!] - den
AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen eingeladen. ‚Wie viel AfD verträgt die Schule?‘, fragte die ‚Märkische Allgemeine Zeitung‘ daraufhin und der ‚Berliner Kurier‘ berichtete über einen ‚Schüler-Aufstand‘.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1388581
„Ob Pressefreiheit, Lobbyismus und Korruptionsbekämpfung, die schleppende Digitalisierung oder
Mängel im Gesundheitssystem - mitunter sind die Noten für Deutschland im internationalen Vergleich beschämend.“
https://web.de/magazine/politik/deutschland-weltspitze-bananenrepublik-32952180
Wieder eine politische Kündigung in Deutschland!
https://web.de/magazine/panorama/lehrer-umstrittener-internetvideos-fristlos-gekuendigt-32953416
Von 2009, aber vermutlich noch zutreffend:
„In den Niederlanden wird von den Arbeitslosen zuerst gefordert, dann dürfen diese fordern. Durch
klare Strukturen und finanzielle Anreize für Kommunen sank die Zahl der Sozialhilfeempfänger um
ein Viertel. Davon könnte sich Deutschland einiges abschauen.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article4546743/Niederlaender-muessen-fuer-Hartz-IV-arbeiten.html
„Wenn alle Einkünfte plötzlich wegfallen, dann sind die meisten Haushalte schon nach wenigen Wochen oder Monaten pleite. Der Grund: Das Vermögen ist zu gering - oder gar nicht vorhanden.“
Wundert das jemandem in einem Hochsteuerland?
https://web.de/magazine/wirtschaft/vermoegen-ueberleben-wsi-studie-liefert-erschreckendes-ergebnis-deutschland-32630232
„Familiennachzug bei Flüchtlingen soll in Ausnahmefällen auch für Gefährder erlaubt sein“
https://www.focus.de/politik/deutschland/kabinettsvorlage-sorgt-fuer-streit-familiennachzug-beifluechtlingen-in-ausnahmefaellen-auch-fuer-gefaehrder-erlaubt_id_8897963.html
„Regierung gibt 350.000 Euro für Sexaufklärung der Migranten aus.“
http://votum24.votum1.de/de/politik/regierung-gibt-350-000-euro-fuer-sexaufklaerung-der-migranten-aus
„Die Abituraufgaben würden immer leichter, behauptet ein Lehrer: ‚Heute haben mehr Kinder Abitur, die es früher nicht bekomme[n] hätten.‘ Ein Deutschlehrer beklagt abnehmendes sprachliches
Ausdrucksvermögen.“
https://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/sandra-maischberger-kampfzone-klassenzimmer-realitaet-deutschen-schulen-32957462
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Da spürt man einmal am eigenen Leibe, was Multikulti à la Merkel kostet:
http://www.waz-online.de/Wolfsburg/Stadt-Wolfsburg/Wolfsburg-Fluechtlingshelfer-droht-die-Insolvenz
Aktuelle Meldung
„Weiß Adele eigentlich, dass der Film auf einer echten Tragödie basiert, bei der 1500 Leute starben?
Nicht gerade ein gutes Partymotto.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/adele-feiert-titanic-motto-30-geburtstag-sorgt-unmut32953842
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 535 / 19. Mai 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wenn Sie den GMNB einmal nicht erhalten, obwohl Ihr Postfach nicht voll war, liegt es vermutlich
daran, dass er als „Spam“ aussortiert wurde. Das passiert fast jede Woche mit der einen oder anderen
Adresse; letzte Woche war es ein großer Teil der Bundestags-Adressen.
„Der Islam gehört zu Deutschland“, nicht wahr? Zumindest gehören die hier lebenden Muslime, darunter viele Türken, zum Teil mit deutscher Staatsbürgerschaft, zu Deutschland. Wenn man dieser
Meinung ist, und unsere Politiker sind es ja fast alle, dann gehört auch ein Mahnmal, wenigstens ein
kleines, für den von Türken verübten Völkermord an den Armeniern nach Deutschland.
Ein solches wurde von einer Initiative in Köln auch aufgestellt – und von der Stadt mit ihrer „EineArmlänge-Abstand“-Bürgermeisterin wieder entfernt:
„Die Stadt Köln begründete die Entfernung unter anderem damit, dass ‚aufgrund des hohen Konfliktpotentials […] eine Erinnerung an den Genozid im öffentlichen Raum generell zu vermeiden‘ sei.“
http://www.citizengo.org/de/sy/161092-koeln-genozid-mahnmal-muss-wieder-aufgestellt-werden
Ein weiterer Kotau vor den Muslimen – denn das sind Türken in der Regel, während die meisten Armenier Christen sind.
Vielleicht haben Sie das schon einmal in einer Verbrauchersendung gesehen: Man gibt irgendwelchen Leuten auf der Straße Joghurts zum Verkosten. Was sie nicht wissen: Die Joghurts sind identisch, nur mit Lebensmittelfarbe unterschiedlich gefärbt. Trotzdem „schmecken“ die Leute einen Unterschied: rötliches Joghurt wird in der Geschmacksrichtung Erdbeere oder Himbeere, gelb gefärbtes
als Zitrone wahrgenommen. Und ein Getränk „schmeckt“ unterschiedlich, je nachdem welche Farbe
die Tasse hat! Dieses psychologische Phänomen dürfte auch erklären, warum immer noch so viele
Leute CDU wählen. Diese Partei hat längst Positionen der SPD und der Grünen übernommen, aber
weil sie mit dem alten Namen, also „schwarz“ gefärbt daher kommt, merken es viele Wähler nicht.
Meines Erachtens ist der Wandel in der CDU nur so zu erklären, dass linke Kräfte von langer Hand
eine Unterwanderung der Partei organisiert haben, um den Feind von innen aufzulösen. Dazu gehört
auch Angela Merkel. Eine Frau, die in der FDJ für Propaganda zuständig war, die niemals hätte studieren können, ohne ihre sozialistische Systemtreue bewiesen zu haben, und deren Eintritt in die
CDU bei alten Bekannten Irritationen auslöste, „weil sie eher eine ‚weltanschauliche Nähe zu den
Grünen‘ vermuteten“ (Schulte, Kontrollverlust, S. 107). Die alten DDR-Kader machen gerade aus
der Niederlage einen Sieg, aus der BRD eine neue DDR. Wer ist da eigentlich wem beigetreten?
Bereits 2001 sprach der Jurist Mark Schneider von einer „Erosion des Rechtsbewusstseins“ – eine
logische Folge des durch Gewaltmusik hervorgerufenen Werteverfalls. Da auch die meisten Politiker
und Juristen mit Gewaltmusik sozialisiert wurden, ergab sich wiederum als logische Folge eine
„Erosion des Rechtsstaats“, wie sie 2016 der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes bemerkte.
Somit ist es nicht erstaunlich, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Justiz schwindet:
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_83768414/umfrage-vertrauen-derdeutschen-in-den-rechtsstaat-schwindet-massiv.html
Ob bei diesen Vorzeichen die Organklage der AfD gegen die Bundesregierung Erfolg hat?
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/231901370726715/
Die von den etablierten Parteien eingesetzten (!) Bundesverfassungsrichter werden vermutlich einen
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Weg finden, die Rechtsbrüche zu „legitimieren“ – oder die Klage gar nicht erst zur Entscheidung
annehmen, wie sie es mit der Klage gegen die Euro-Politik getan haben. Möge ich mich irren!
Eine erfolgreiche Klage würde jedenfalls nicht nur die Bundeskanzlerin als kriminelle Diktatorin
dastehen lassen, sondern auch all jene moralisch rehabilitieren, die ihre Politik kritisierten, und die
deswegen geächtet wurden oder gar ihren Arbeitsplatz verloren haben.
Klaus Miehling
Sex
Lars Eidinger: „Als Ensemblemitglied der Berliner Schaubühne zeigt Eidinger sich aber auch gern
nackt, und seit den mittleren 90er-Jahren versucht er sich zudem als DJ.“ (RS, Dez. 2017)
Drogen
Avicii (alias Tim Bergling, Plattenaufleger): „Auf seinen Touren um die Welt, mit Auftritten von Miami bis Shanghai, trinkt er zu viel. Elf Tage verbringt er im Januar 2012 im Krankenhaus, seine
Bauchspeicheldrüse hatte sich entzündet.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/avicii-rastlos-introvertiert-elektromusik-weltstar32928696
Plattenrezension
EMA, „Exile In The Outer Ring“: „[…] So desolat wie die von Crystal Meth zerfressenen Vorstädte
sind die Störgeräusche, die durch einen Track wie ‚Breathalyzer‘ sägen. […] ‚I Wanna Destroy‘ [Ich
will zerstören] ist das letzte Mittel, der einzige Hilfeschrei gegen die Hoffnungslosigkeit. EMA beschreibt schonungslos die Ruinen, die der Neoliberalismus hinterlassen hat und aus denen das Monster Trump aufsteigen konnte. ‚Exile In The Outer Ring‘ ist kein Album, sondern ein Manifest, ist
nicht Musik, sondern ein Aufschrei, nicht Entertainment, sondern ein Eingreifkommando.“ (me, Sept.
2017, S. 88)
Früh gestorben
Geater Davis (Soulmusiker) starb 1984 mit 38 Jahren an einem Herzinfarkt.
(me, April 2018, S. 114)
aus der Wissenschaft
„Der Konsum elektronischer Medien kann bei Vorschulkindern zu emotionalen und psychischen Verhaltensaufälligkeiten führen.“
https://web.de/magazine/gesundheit/studie-computer-fuehren-verhaltensaufaelligkeiten-kleinkindern32966746
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Gerichtsurteil
„Das Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen hat entschieden, dass die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien die im Februar 2014 erschienene CD ‚Sonny Black‘ des Rappers Bushido
zu Unrecht in die Liste jugendgefährdender Medien eingetragen hat.
Wikipedia schreibt zum Inhalt: „Das Album wird den Genre[s] Gangsta-Rap und Battle-Rap zugeordnet und zeichnet sich dabei insbesondere durch eine Stilisierung von Bushidos Image und eine
explizite Gewaltdarstellung aus.“
https://www.kostenlose-urteile.de/OVG-Nordrhein-Westfalen_19-A-200116_Bushido-CD-zu-Unrecht-in-Liste-jugendgefaehrdender-Medien-eingetragen.news25917.htm
Leserzuschrift
„Sehr geehrter Herr Miehling, in der Sparkasse in der KaJo [Kaiser-Joseph-Str. In Freiburg] ist gerade eine Ausstellung über die Rolling Stones. Interessant, wie dort anhand eines zerschmetterten Fernsehers demonstriert wird, dass die Rolling Stones zu Imagezwecken von ihrem Management regelrecht angehalten waren, nach ihren Konzerten Verwüstungen ihrer Hotelzimmer anzurichten, ja zu
inszenieren. Diese Gewalttätigkeiten und Zerstörungswut sollte das Publikum anziehen und anreizen.
Besser kann doch Gewaltmusik gar nicht belegt werden!“
Neuerscheinung
Jean-Philippe Rameau (1683 - 1764) schrieb die Musik zu Charles Antoine Leclerc de La Bruères
(1714 - 1754) Libretto Linus zwischen April und November 1750. Am 10. Mai 1751 fand eine Probe
im privaten Theater der Marquise de Villeroy statt. Dabei kam man überein, dass der 5. Akt mangelhaft sei und geändert werden müsse. Als Rameau bald nach der Probe die Noten zur Überarbeitung
abholen lassen wollte, waren sie unauffindbar – mit Ausnahme der 1. Violinstimme. Der Komponist
und Musikwissenschaftler Klaus Miehling hat die Oper im Stil Rameaus unter Verwendung der erhaltenen Violinstimme neu komponiert.
http://www.lulu.com/shop/http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/linus-partitur/paperback/product-23639015.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Literaturhinweis
„Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass Musik im Jugendalter nicht nur bloßer Hörgenuss und Mittel
zur Unterhaltung und des Zeitvertreibs ist, sondern als Ressource zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und somit bei der Identitätsbildung verwendet wird.“

https://www.grin.com/document/420660
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Freiheitliches Video der Woche
„‘Kein Staat‘ heißt nicht ‚keine Regeln‘!“
https://www.youtube.com/watch?v=yn3c0q2f9bk
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 10:
Zur Vermögenssteuer: „Eine Sondersteuer, die den Erfolg freiheitlicher eigener Lebenswege nicht
anerkennt, sondern seine Legitimität in Frage stellt, erträgt die Unterschiedlichkeit, also die Freiheit
nicht.“ (S. 265)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 18:
„Niedrig qualifizierte Einwanderung ist nur dann relativ wohlstandsneutral, wenn es keinen Mindestlohn gibt und Einwanderer, die keine Arbeit finden, keine Sozialleistungen beziehen, sondern von
ihren erwerbstätigen Familienmitgliedern versorgt werden. Beide Bedingungen sind im Sozialstaat
deutscher Prägung nicht gegeben. Aber selbst wenn sie gegeben wären, würden die (marginalen) positiven Wirkungen der Einwanderung allein die Einkommen der Hochqualifizierten betreffen, während die einheimischen Niedrigqualifizierten durchweg Einbußen erleiden.“ (S. 293)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 4:
„Die Gender-Ideologie, um es nochmal klarer zu sagen, basiert auf der These, das biologische
Geschlecht sei gesellschaftlich determiniert; das ist im Grunde die Behauptung, dass alles, was
Biologen seit über 200 Jahren in tausenden von Publikationen niedergelegt haben, auf der Müllkippe
zu entsorgen sei.“ (S. 344)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 3:
„Was die USA, Großbritannien, Frankreich und die Sowjetunion, in Einzelfällen auch kleinere
Kriegsgegner, nach 1945 an intellektuellem Eigentum aus Deutschland herausgezogen haben,
summiert sich zum größten zwangsweisen Wissenstransfer aller Zeiten“ (S. 93f).
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 2:
„Und auch wenn die Sozialisten sich krampfhaft bemühen, Gemeinsamkeiten mit dem Nationalsozialismus zu leugnen, so gibt es sie. […] Was bei Marx die klassenlose Gesellschaft war, hieß bei Hitler ‚Volksgemeinschaft‘. […] Er sozialisierte nicht die Betriebe, sondern den Menschen. Das Kollektiv war alles, und das Individuum galt nichts. Beides waren totalitäre Systeme mit Allmachtsfantasien
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und ideologischer Verblendung. […] Die Gemeinsamkeit der Sozialisten und der Nationalsozialisten
ist die Unfreiheit des Einzelnen.“ (S. 47).
Absurdität der Woche
„Familien müssen zur Sicherheit ausziehen: Sexual-Straftäter zieht in Asyl-Unterkunft“
https://www.focus.de/politik/deutschland/in-oberding-bei-muenchen-familien-muessen-zur-sicherheit-ausziehen-sexual-straftaeter-wohnt-kuenftig-in-asyl-unterkunft_id_8951947.html
Zahl der Woche
„Bund errechnet für 2017 Asylkosten von 21 Milliarden Euro“
https://www.focus.de/politik/deutschland/zeitungsbericht-ueber-interne-dokumente-bund-errechnetfuer-2017-asylkosten-von-21-milliarden-euro_id_8941952.html?fbc=fb-shares
Zitat der Woche
„Viele Linke sind realitätsfern, und blauäugig und kapieren gar nicht, was sie dem Staat antun. Es hat
mich auch immer gewundert, warum die Emanzen sich so ruhig verhalten… sie sind doch die Ersten,
die beim Islam ihre Freiheit und Rechte verlieren.“
https://www.wochenblick.at/ex-helfer-fluechtlinge-forderten-markenware-und-haeuser/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Unter anerkannten angeblichen Syrern und Irakern befänden sich demnach auch Staatsangehörige
anderer Länder - beispielsweise Türken. Blieben Identitäten ungeklärt, trage das Bundesamt ‚durch
Unterlassen dazu bei‘, dass sich kriminelle Clanstrukturen bilden könnten.“
https://web.de/magazine/politik/interne-kontrollen-zeigen-maengel-asylverfahren-32964938
„Beide Männer sind vermutlich nordafrikanischer Herkunft und zwischen 20 und 25 Jahren alt.“
https://amp.mopo.de/hamburg/polizei/auf-wanderweg-in-nettelnburg-maenner-ueberfallen-muttermit-kinderwagen-30172968
„Eine aus Äthiopien stammende Frau soll sich durch falsche Altersangaben soziale Leistungen in
Höhe von 145.000 Euro erschwindelt haben. […] Sollte die Afrikanerin ein Geständnis ablegen, wolle man sich auf eine mögliche Bewährungsstrafe einigen.“
https://www.tag24.de/nachrichten/sozialbetrug-aethiopierin-soll-sich-145-000-euro-erschlichen-haben-582817
„Immer mehr Deutsche verlieren das Vertrauen in den Rechtsstaat“
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_83768414/umfrage-vertrauen-derdeutschen-in-den-rechtsstaat-schwindet-massiv.html
London: „Opfer und Täter haben in vielen Fällen eines gemeinsam: Sie sind minderjährig und dunkelhäutig. Jugend-, Drogen- und Bandenkriminalität haben die Stadt im Würgegriff.“
https://web.de/magazine/panorama/londons-mordrate-polizei-ueberfordert-32962004
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Österreich: „Der pensionierte Lehrer Franz Schmalwieser wollte am Höhepunkt der Flüchtlingskrise
im Jahr 2015 eigentlich nur etwas Gutes tun. Sein Ehrenamt als Flüchtlingshelfer hat er mittlerweile
zurückgelegt. Er übt scharfe Kritik an der ‚Asyl-Industrie‘ und sieht großflächigen Sozialmissbrauch.“
https://www.wochenblick.at/ex-helfer-fluechtlinge-forderten-markenware-und-haeuser/
Besondere Empfehlung!
Frankreich: „Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte den Angriff für sich. [...] Laut Zeugenaussagen soll der Angreifer 'Gott ist groß' auf Arabisch gerufen haben, [...]“
https://web.de/magazine/politik/32960576
Literaturhinweis:
„Ulrich Vosgerau legt eine Analyse der seit Sommer 2015 andauernden Flüchtlingskrise vor, die von
anhaltenden Rechtsbrüchen der Bundesregierung geprägt ist. Er erklärt allgemeinverständlich die juristischen Hintergründe und legt einen Schwerpunkt auf die Hintergründe der Krise.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Die-Herrschaft-des-Unrechts.html
Blick über den Tellerrand
Petition: „Stoppt die Erhöhung des deutschen EU-Beitrags!“
https://www.civilpetition.de/kampagne/stoppt-die-erhoehung-des-deutschen-eubeitrages/startseite/aktion/117771Z20593/
Petition: „Schächtverbot jetzt!“
https://www.patriotpetition.org/2018/05/16/schaechtverbot-jetzt-es-geht-um-viel-mehr-als-nur-dentierschutz/
„Gefühlt gibt es kaum ein Land auf der Welt, in dem Sozialneid und Missgunst gegenüber den Privilegierten und Leistungsträgern der Gesellschaft so ausgeprägt sind, wie in Deutschland.“
https://www.linkedin.com/pulse/ungleichland-und-seine-folgen-kurt-brand
„Ärzte warnen vor Ramadan-Fasten für muslimische Kinder“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1402145
„Immer mehr verhaltensauffällige Kinder: Viele Eltern sind heillos überfordert“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1402144
„Das geheime Experiment an den Deutschen“
https://www.youtube.com/watch?v=q23K22sMAN4
„Neue Migrationswelle während Fußball WM geplant“
https://www.youtube.com/watch?v=HSGLj8aBso4
„DDR 2.0? Sind Zensur und die Jagd auf Systemkritiker mittlerweile wieder Alltag in Deutschland?“
https://www.youtube.com/watch?v=PM5u8VY8lpE
(Ab ca. 49:16 zu Gewaltmusik. Es lohnt sich aber, das ganze Gespräch anzuhören.)
Dank an Herrn G.!
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Zur Lage von Christen in China:
https://www.youtube.com/watch?v=puo0qRxNAtw&feature=youtu.be
Dank an Herrn L.!
Alice Weidel in der Haushaltsdebatte:
https://www.facebook.com/wissenwas.geredetwird/posts/2003983033187856
Besondere Empfehlung!
Aktuelle Meldungen
„Bei dem Störer während des Eurovision Song Contests handelt es sich britischen Medien zufolge
um einen Rapper und politischen Aktivisten aus London.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/esc/esc-2018-stoerer-song-contest-rapper-politischeraktivist-32961070
„Der umstrittene Rapper Farid Bang […] ruft in einem Video auf seinem Instagram-Account aktiv
zur Gewalt gegen die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag Alice Weidel auf und beleidigt Sie
massiv:
‚Brech Alice Weidel ihr Nasenbein, es wird zu gravierend/
und wenn mein Haken trifft kann die Nazi-B*tch ihren Namen nicht mehr buchstabieren/
N*tte du weißt, die Polizei findet dich in der U-Bahn liegend/
weil du mir den Pass abnehmen wolltest wie beim Fußball spielen/“
https://www.facebook.com/AfDFraktionBW/?hc_ref=ARTVFW1uTb_MUTzIPACUBSemv1MXHKK4f2N5aleYjOLnJQiN44ee9oUvGQjgLOFiUgs&fref=nf&hc_location=group
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 536 / – wegen DSGVO schon heute, 24. Mai 2018
Morgen tritt die DSGVO in Kraft. Ist der GMNB von dieser neuen Meisterleistung der EU-Bürokratie betroffen? Ich habe versucht, mich zu informieren, aber keine eindeutige Antwort gefunden. Die
DSGVO „findet keine Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche
Personen zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten“. Ist der GMNB eine
„ausschließlich persönliche“ Tätigkeit? Immerhin ist außer mir niemand beteiligt (es sei denn als
Hinweisgeber), und Geld verdiene ich damit auch nicht. Die Begriffe „Nachrichtenbrief“ oder
„Newsletter“ kommen im Verordnungstext auch gar nicht vor. Insofern gehe ich davon aus, dass ich
den GMNB weiterhin versenden kann.
Sicherheitshalber werde ich aber folgende Maßnahmen treffen:
1. Hiermit lasse ich Sie wissen, dass ich Ihre Email-Adresse ohne Zuordnung Ihres Namens oder Ihrer Institution (die freilich oft aus der Adresse hervorgehen) auf meinem privaten Rechner speichere,
um den GMNB versenden zu können.
2. Bisher habe ich außerdem die Adressen derjenigen, die sich abgemeldet haben, in einer separaten
Datei gespeichert, damit ich nicht Monate oder Jahre später den GMNB erneut an eine bereits abgemeldete Adresse sende. Diese Adressen habe ich heute gelöscht, und in Zukunft werde ich keinen
GMNB mehr unaufgefordert an neue Adressaten versenden. Ich lege noch wert auf die Feststellung,
dass es sich beim GMNB nicht um „Spam“ handelt, da er nicht an wahllos gesammelte Adressen,
sondern gezielt an Personen geht, die beruflich (auch als Journalisten oder Politiker) in das Thema
„Gewaltmusik und die Folgen“ involviert sind.
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Offenbar gibt es in der Gewaltmusik-Szene wieder etwas Neues (Dank an Felix Peter für den
Hinweis!):
„Eigentlich kommt Drill Musik aus Chicago, sie klingt trappig und zeichnet sich vor allem durch
eine Sache aus: krass gewaltverherrlichende Texte. Fast in jedem Song wird genau beschrieben, wie
und wo jemand erstochen werden soll. [...] 2017 wurden in England so viele Jugendliche erstochen
wie schon lange nicht mehr – 39 insgesamt. In diesem Jahr sind es allein schon in London 45.“
https://www.br.de/puls/musik/aktuell/drill-musik-in-grossbritanien-100.html
Die Autorin dieses Textes meint: „Es ist das berühmte Henne-und-Ei-Problem: Gibt es so viel Gewalt
in Londons Straßen, weil sie in den Texten der Drill-Musiker so präsent ist? Oder gibt es so viele
explizite Texte in der Drill-Musik, weil deren Protagonisten aus abgefuckten Vierteln kommen, in
denen das Leben einfach brutal ist?“ Anstatt dieser Frage aber wirklich nachzugehen, behauptet sie
einfach im Sozialarbeiter-Jargon: „Eigentlich ist Drill-Musik eine Art der Jugendlichen zu sagen:
Hey, uns geht’s hier ziemlich dreckig. Und das ist das eigentliche Problem, das die Politiker in
Angriff nehmen sollten: Jungen Leuten eine Perspektive geben – anstatt die Schuld einer
Musikrichtung in die Schuhe zu schieben.“
Wie ich hier nicht zum hundertsten Mal nachweisen muss, ist Gewaltmusik sehr wohl für
Werteverfall und gestiegene Kriminalität verantwortlich. Heutzutage wäre es dank Weltnetz nun
wirklich nicht mehr schwierig, sich darüber zu informieren. Aber man bleibt lieber bei seinen
Vorurteilen.
Noch ein kurzer Kommentar zum Ordnungsruf gegen Alice Weidel: Die kritisierte Passage

68 – GMNB 531 – 540
„Kopftuchmädchen, alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse“ kann man auf zweierlei
Art interpretieren, da nicht eindeutig ist, ob sich „sonstige Taugenichtse“ nur auf die
„Messermänner“ oder eben auch auf die „Kopftuchmädchen“ bezieht. Normalerweise gilt „im
Zweifel für den Angeklagten“. Bei der AfD offenbar nicht.
Klaus Miehling
Musik wirkt

Sex
Cat Power (alias Chan Marshall) auf die Frage, was ihr heilig sei: „Holy? Oh man – sex!” (me, Feb.
2008, S. 19)

Drogen
George Jones (Country-Musiker): „Die Ehe mit Tammy Wynette ging kaputt, er soff, sagte jedes
zweite Konzert ab.“ (RS, April 2018, S. 52)
Plattenrezension
Jen Cloher, „Jen Cloher“: „Wenn Jen Cloher im Video zu ihre neuen Single ‚Forgot Myself‘ […] das
Lokal verwüstet, in Rage über ihr Unvermögen, sich einen Kaffee zu bestellen – dann ist in wenigen
Takes viel gesagt […] dass die Musikerinnen partners in crime [Verbrechenskomplizen] sind, ist
kaum zu überhören.“ (me, Sept. 2017, S.108)
Früh gestorben
Fredo Santana (Rapper) starb am 19. 1. 2018 mit 27 Jahren an einem Krampfanfall, möglicherweise
eine Folge von Codeinmissbrauch.
https://www.br.de/puls/musik/aktuell/rapper-fredo-santana-gestorben-100.html
Gerichtsurteil
„Geht von einem Wohnungsmieter nach erfolgter Abmahnung wiederholt eine nächtliche Ruhestörung aus und verschmutzt er wiederholt die Terrasse eines Nachbarn, so rechtfertigt dies die fristlose
Kündigung des Mietverhältnisses. […] Bereits seit dem Jahr 2013 gingen von einer Wohnungsmieterin erhebliche Belästigungen aus. So kam es mehrfach zu nächtlichen Ruhestörungen in Form von
Schlägen auf den Boden, Staubsaugen, Türenschlagen, Nutzen der Waschmaschine und lauter Musik.“
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https://www.kostenlose-urteile.de/LG-Koeln_10-S-13915_Wiederholte-naechtliche-Ruhestoerungsowie-wiederholtes-Verschmutzen-einer-nachbarlichen-Terrasse-rechtfertigen-fristlose-Kuendigung.news25935.htm
Gespräch zur ECHO-Verleihung an Gangsterrapper
https://www.nmz.de/media/video/der-echo-theo-geissler-im-gespraech-mit-musikratspraesident-martin-maria-krueger
Jugend von heute
„Etwa 200 Gymnasiasten haben in Dänemark betrunken auf den Tischen der Schulaula getanzt - bis
diese zusammenbrachen. Nun hat die Direktorin die offizielle Abschlussfeier der Schüler abgesagt.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1427135
Schlechte Frage
https://www.gutefrage.net/frage/wie-kann-ich-in-der-schulaufgabe-gut-vom-handy-spicken
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Konzerthinweis
Samstag, 2. Juni 2018, 17 Uhr
Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstraße 35, 79104 Freiburg
Fleurs et Femmes
Französische Lieder von Klaus Miehling aus den Jahren 2005 bis 2015 nach Texten von Charles-Marie-René Leconte de Lisle, Arthur Rimbaud und Renée Vivien, sowie Lieder von Gabriel Fauré
Musica Humana Freiburg:
Marie-Luise Reinhard (Alt/Mezzosopran)
Klaus Miehling (Bariton und Klavier)
Laura Marc (Klavier)
Leon Wirtz (Sprecher).
Eintritt frei (Kollekte)
NB: Das Konzert war für den 10. 6. vorgesehen, musste aber wegen der zu erwartenden Lärmbelästigung vom Stadtgarten ("Electronica" im Rahmen von "Freiburg stimmt ein") vorverlegt werden!
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Freiheitliches Video der Woche
„Wer hilft den Armen und Schwachen in einer freien Gesellschaft?“
https://www.youtube.com/watch?v=NWqYhjEsi5A
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 11:
„Es ist für einen Professor an einer deutschen Universität unzumutbar, den jungen Menschen
Unrechtsregeln in das Gedächtnis einprägen zu müssen, und so daran mitzuwirken, dass diese jungen
Menschen mit ihrem bisher unverbildeten Verstand dieses Unrecht weitertragen. Ich stelle deshalb
meinem kritischen Bericht über das geltende Recht stets eine ebenso klare Aussage über die
Verfassungswidrigkeit dieses Rechts an die Seite.“ (S. 267)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 19:
„Es ist bisher kein Fall bekannt, dass eine Einwanderergruppe mit durchschnittlicher oder niedriger
kognitiver Kompetenz im Verlauf späterer Generationen den Durchschnitt der aufnehmenden Gesellschaft überflügelt hätte.“ (S. 298)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 5:
„Über 99% aller Menschen kommen als Junge oder Mädchen zur Welt, wobei sämtliche
Eigenschaften (17.804 davon wurden bisher analysiert) erblich sind, mit einem Grad von
durchschnittlich 50%. Diese an über 14 Millionen Zwillingspaaren über 50 Jahre hinweg
durchgeführten Studien, in 2.748 Publikationen niedergelegt, haben gezeigt, dass unser genetisches
Programm, d.h. die Biologie, das Entscheidende ist, wobei die Umwelt modifizierend eingreift […].“
(S. 384)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 4:
„Niemand ahnte, dass […] in der politischen Klasse Deutschlands eine Mentalität um sich greifen
würde, die den Schuldkult um so beflissener pflegte, je länger Krieg und NS-Regime zurücklagen.
Mit dem Schuldbewusstsein wuchs die Bereitschaft, zu zahlen und nicht mehr so genau
hinzuschauen, wohin und an wen das Geld ging und was damit gemacht wurde.“ (S. 142)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 3:
„Von einer wahrhaftigen und vollständigen Erfassung der Gesamtkosten für die Migrationspolitik
Merkels sind wir weit, weit entfernt.“ (S. 80)
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Skandal der Woche
„10-Jährige sexuell missbraucht: Deutsche Behörden belohnen Vergewaltiger mit Aufenthaltserlaubnis“
http://mzwnews.com/politik/10-jaehrige-sexuell-missbraucht-deutsche-behoerden-belohnen-vergewaltiger-mit-aufenthaltserlaubnis/
Realsatire der Woche
„Kampf gegen Weidel & Co.: Pfarrer protestiert mit Kopftuch in der Messe“
Jetzt möchte ich einen Imam sehen, der mit Kreuz auftritt.
https://www.schwaebische.de/landkreis/ostalbkreis/aalen_artikel,-kampf-gegen-weidel-co-pfarrerprotestiert-mit-kopftuch-in-der-messe-_arid,10872728.html
Zitat der Woche
„Die Dauerangst, das darfst du nicht sagen und das nicht vertreten, fuhrt ohnehin zu einem vollig
verqueren, zumindest halbparanoischen Denken, das unsere öffentlichen Diskussionen zunehmend
degenerieren lasst und uns vom blossen Gegenteil her manipuliert. Schliesslich fragt kaum noch
einer, ob eine schlichte Feststellung richtig oder falsch ist, sondern vornehmlich, ob etwas gesagt
werden darf, oder welche Konsequenzen dies haben mag.“ (Prof. Dr. Scholdt, Thüringen, 7.
Dezember 2013; zit. n. Menuhin: Wahrheit sagen, Teufel jagen, 2015, S. 61)
Anarchie in Deutschland
„Nachdem wegen des Skandals um die Bamf-Außenstelle in Bremen dort alle positiven Asylbescheide seit 2000 neu überprüft werden müssen, scheint sich der Skandal nun auszuweiten. Auch in anderen Außenstellen sollen Asylbescheide zu Unrecht positiv ausgefallen sein.“
https://www.focus.de/politik/deutschland/zeitungsbericht-weitere-unregelmaessigkeiten-in-anderenbamf-aussenstellen_id_8957295.html
Hitzacker: „Die Angreifer seien dem linken Spektrum zuzuordnen, hieß es am Einsatzort. Mehrere
von ihnen gehörten zum Umfeld eines autonomen Tagungshauses und Gasthofes in Meuchefitz.“
https://www.landeszeitung.de/blog/lokales/1604731-angriff-auf-familie-eines-polizisten
„Diese beiden Kinder seien die ‚Eintrittskarte‘ für den afghanischen Flüchtling gewesen, stellte die
Vertreterin der Jugendgerichtshilfe fest. Denn sein Asylantrag sei abgelehnt worden, weil er bei seiner in Kabul lebenden Familie einigermaßen sichere Verhältnisse hätte. Durch die zweifache Vaterschaft habe er jedoch eine Duldung erreicht.“
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/maedchen-sexuell-missbrauchtasylbewerber-in-worms-zu-dreieinhalb-jahren-haft-verurteilt_18769262.htm
„Zu Beginn der Pfingstferien hat die Polizei an Flughäfen in Bayern rund 20 Familien erwischt, die
ihre Kinder die Schule schwänzen ließen.“
https://web.de/magazine/panorama/bayern-polizei-schnappt-schulschwaenzer-flughafen-memmingen-32974310
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„Erst randaliert der abgelehnte pakistanische Asylbewerber Said K. (48) mit einer mit Nägeln und
Schrauben gespickten Dachlatte im Tuttlinger Landratsamt. Dann geht er auf der Straße auf eine Autofahrerin los. Als Sozialdezernent Bernd Mager (55, CDU) den wütenden Flüchtling stoppt, wird er
verletzt. Said K. schlägt mit der Dachlatte auf den Politiker ein!“
„Er kann nicht abgeschoben werden, weil er keinen Pass hat.“ – Warum konnte er dann überhaupt
erst ins Land gelassen werden? Wir kennen die Antwort: Weil Deutschland kein Rechtsstaat mehr ist.
https://www.bild.de/news/inland/angriff/asylbewerber-haut-cdu-mann-mit-dachlatte55780086.bild.html
„Ein schwedischer Polizeibericht ‚Utsatta områden 2017‘ (‚Verletzliche Zonen 2017‘, allgemein bekannt als ‚No-Go-Zonen‘ oder gesetzlose Gebiete) zeigte, dass es in Schweden 61 solcher Gebiete
gibt. Sie umfassen 200 kriminelle Netzwerke, bestehend aus schätzungsweise 5.000 Kriminellen.
Dreiundzwanzig dieser Gebiete waren besonders kritisch: Kinder im Alter von 10 Jahren waren dort
in schwere Verbrechen verwickelt, darunter auch solche mit Waffen und Drogen. Die meisten Einwohner waren nicht-westliche, hauptsächlich muslimische Einwanderer.“
https://de.gatestoneinstitute.org/12346/schweden-im-freien-fall
Blick über den Tellerrand
Die „Gemeinsame Erklärung 2018“ als Petition an den Bundestag!
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2018/_05/_17/Petition_79822.nc.$$$.a.u.html
„Weltweit durchleuchten 7.500 ‚Moderatoren‘ Facebook-Inhalte. Ihre politische Gesinnung ist häufig
im linken Spektrum angesiedelt. Dies musste Facebook-Gründer Mark Zuckerberg bei der kürzlich
erfolgten Anhörung im amerikanischen Kongress kleinlaut eingestehen.“
https://www.wochenblick.at/zensur-facebook-verbietet-und-loescht-kritik-an-einwanderungs-politik/
„In einem Koalitionspapier der Parteien Lega Nord und Fünf Sterne steht die Forderung nach einem
Staatsschuldenerlass für Italien in Höhe von 250 Milliarden Euro.“
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/italien-forderung-nach-schuldenerlass-beunruhigt-finanzmaerkte-a-1208118.html
„Die Antifa-Elite zeigt stolz Sticker und Aufkleber, auf denen propagiert wird, dass Andersdenkende,
welche selbsternannt zu Nazis erklärt werden, getötet werden müssen. Lachend sagt man offen, wie
toll Linke-Hetze doch ist.“
https://www.facebook.com/LeonardoAresdokrates/posts/1767872719918620
Islamwissenschaftler Bassam Tibi: „Ich hatte gehofft, dass die Deutschen aufwachen. Das ist aber
nicht passiert. Eine links-grüne Minderheit dominiert die Medien.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/die-islam-konferenz-ist-deutsche-unterwerfung-ld.1371525
Besondere Empfehlung!
„Die Vorschläge von Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsident Juncker gefährden Europas Wohlstand. 154 Wirtschaftsprofessoren fordern in der F.A.Z. mehr Reformen statt weitere Fehlanreize.“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/oekonomen-warnen-vor-euro-haftungsunion15600643.html
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„Wer die heutige Entwicklung Europas und Nordamerikas beobachtet, stellt fest: Wir leben (noch?)
nicht in einer totalitären Diktatur wie im Stalinismus, Maoismus oder Hitlerfaschismus.
Aber Züge des Totalitarismus gibt es auch heute. Denn auch heute wird gegen alle Widerstände versucht, einen »neuen Menschen« zu schaffen und die Gesellschaft komplett umzukrempeln.“
https://www.freiewelt.net/reportage/die-religion-der-offenen-gesellschaft-10074480/
Aktuelle Meldung
„Am Sonntag plant die AfD eine Demonstration in Berlin. Die Berliner Clubszene will mit einer
Technoparty lautstark protestieren.“
https://www.morgenpost.de/berlin/article214354867/Dutzende-Berliner-Clubs-wollen-die-AfDDemo-wegbassen.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 537, 2. Juni 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Techno, Boote, bunte Fahnen: Tausende Gegner der AfD haben eine Demonstration der
Rechtspopulisten durch das Berliner Regierungsviertel mit friedlichem Protest begleitet.“
https://web.de/magazine/politik/tausende-afd-demonstration-techno-booten-32983490
Techno ist jedoch kein „friedlicher Protest“, sondern akustische Gewalt! Aber ist Ihnen aufgefallen,
dass Gegendemonstranten fast immer linke Positionen vertreten? Bei Demonstrationen gegen
Atomkraft (inzwischen überflüssig) oder gegen Stationierungen von Raketen (inzwischen ebenfalls
überflüssig), wenn Gewerkschaften mal wieder für mehr Geld weniger arbeiten wollen, oder beim
Christopher-Street-Day, der ja auch als Demonstration verstanden wird, gibt es keine
Gegendemonstranten. Man denkt sich seinen Teil, maßt sich aber nicht an, mit Lärm oder Blockaden
die freie Meinungsäußerung zu bekämpfen. Angeblich entsprach in Berlin das Verhältnis von AfDSympathisanten und Gegnern etwa demjenigen im Bundestag. Das zeigt, wie weit die Intoleranz
verbreitet ist.
Da ich nicht voreilig sein wollte, habe ich meinen Verdacht bisher zurückgehalten, der sich nun aber
bestätigt hat: Das Versagen des „BaMF“ ist nicht (oder nicht nur) der Überforderung geschuldet,
sondern handfester krimineller Energie:
https://www.n-tv.de/politik/Ex-Bamf-Leiterin-steht-zu-ihrem-Handeln-article20455273.html
Die ehemalige Leiterin der Behörde hat offenbar bewusst ihre persönliche Gutmenschen-Ideologie
über das Recht gestellt: „Ihr sei es bei ihrer Arbeit stets darum gegangen, dass Menschen in Not
zählten, nicht blanke Zahlen“. Dabei ist das nur ein Euphemismus, denn die Aufgabe des Amtes
besteht ja gerade darin, die „Menschen in Not“ von den Lügnern, Betrügern und anderen Kriminellen
zu unterscheiden. Der Schaden, der dem Steuerzahler entstanden ist (und durch die erneuten
Überprüfungen entsteht) sowie die Straftaten, welche die zu Unrecht Aufgenommenen begangen
haben und begehen, sollte genügen, diese Frau und alle anderen Verantwortlichen für den Rest ihres
Lebens hinter Gitter zu bringen. Aber wahrscheinlich kommen sie allesamt glimpflicher davon als
die „Holocaustleugnerin“ Ursula Haverbeck (2 Jahre ohne Bewährung), die niemandem etwas
angetan hat. Da fällt einem doch gleich wieder das Wort ein, dass in der Diktatur die falsche
Meinung bestraft wird, während Kriminelle frei herumlaufen.
Wenn Sie nur eines aus diesem GMNB mitnehmen können, dann schauen Sie sich diesen Vortrag
von Albrecht Glaser an, einen intelligenten und galgenhumorigen Rundumschlag gegen den EU-,
Euro- und Migrationswahnsinn:
https://www.youtube.com/watch?v=1Z8Du1YGtck
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Auch die Liberalisierung der Alltagskultur im Deutschland der 1960er und 1970er Jahre ist auf [den
Gewaltmusiksender] AFN und die kulturelle Amerikanisierung der Jugendszene zurückzuführen.
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[…] Viel wichtiger wurde AFN für das liberal-lockere, als amerikanisch-modern empfundene Lebensgefühl einer ganzen Generation von jungen Deutschen, die diesen Lifestyle annahmen, nachlebten und weiter propagierten. Ohne AFN wäre […] die Kultur- und Alltagsgeschichte der Bundesrepublik anders verlaufen.“ (Rumpf: Music in the Air, S. 331, in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts,
2013)
Kunst
„Unter Jugendlichen erlangten Beat- und Rockmusik auch deshalb enorme Popularität, weil sie quasi
von jedermann und jederfrau gespielt werden konnten. Besondere Vorkenntnisse waren nicht erforderlich, weil zentrales Merkmal von Beatmusik nicht Kunstfertigkeit im klassischen Sinne war.“
(Siegfried: Wild Thing, S. 467, in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts, 2013)
über Rock‘n‘Roll
„Der Rock‘n‘Roll bot aufgrund seiner rauen, ausgelassenen und sexuell anzüglichen Natur – sowohl
in den Texten als auch im Tanz – ein hervorragendes Medium, um gegen die in den Augen der Jugendlichen überholten Moral- und Sexualvorstellungen der 1950er Jahre zu rebellieren.“ (Fifka:
Rock around the Clock, S. 403, in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts, 2013)
Sex
Rammstein drehten zu ihrem Lied „Pussy” ein Pornovideo. (me, Juli 2011, S. 78)
Drogen
Robbie Williams (Take That): „Damals schnüffelte er Leim, rauchte Gras und nahm Speed. […] Mit
dem wachsenden Erfolg kamen immer härtere Drogen ins Spiel. Mit 19 standen bei ihm neben Alkohol und Marihuana noch Ecstasy, LSD, Amylnitrat, noch mehr Amphetamine, Crack und Heroin auf
dem Plan.“ (web.de, 22. 9. 2017)
Plattenrezension
Haiyti, „Montenegro Zero“ „Ein ‚Uaagh‘ kann die Welt bedeuten. […] ihr Signature-Sound […] umreißt in seiner aufdringlichen Rotzigkeit, worum es ihr (vermutlich) geht: Aufmucken und Auskotzen
als Selbstzweck, mit dieser kaputten Kratzestimme […] Gerade noch beklatscht sie im ‚Taka-Tuka‘Takt ihr hartes Straßenleben, da sehnt sie sich plötzlich nach Zweisamkeit. Rausch und Konsum […]
führen bei Haiyti nicht nur in den Club, sondern auch mal in die emotionale Sackgasse. [...]“ (me,
Feb. 2018, S. 91)
Konzertbericht
Jimi Hendrix, Hamburg, Star-Club, 17. 3. 1967: „Hendrix schloss die Gitarre an und ließ sie gleich
ganz wahnsinnig losheulen und pfeifen, wir dachten erst, seine Anlage ist kaputt. Aber dann legten
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Schlagzeug und Bass los, und Hendrix würgte seine Gitarre, biß rein und spielte mit der Zunge und
auf dem Rücken und unterm Knie, und er haute sie gegen den Marshall-Turm, das klang so, als explodierte gerade ein Elektrizitätswerk. Dazu verzog er ständig sein Gesicht, das war ein voller Film,
der da ablief, also auf dem Gesicht konnte man richtig die Töne sehen, die er erzeugte. Dazu denn
noch seine heisere Stimme, die wilden Haare und die kaputte Uniformjacke, die er am ersten Abend
trug – das hat uns alle völlig fertiggemacht. Daß da noch andere Leute mit auf der Bühne standen,
haben wir gar nicht mitgekriegt. Wir haben immer nur diesen Kerl gesehen, der da Sachen machte,
die so total wahnsinnig waren, daß wir gar nicht begreifen konnten, daß es so was gibt. Zum Schluß
hat er dann Wild Thing gespielt, über zehn Minuten lang, in einer Mörderversion. Als er fertig war,
waren wir auch alle fertig.“
https://zeithistorische-forschungen.de/2-2011/id=4711
Früh gestorben
Demba Nabé (Seeed) starb am 31. 5. 2018 mit 46 Jahren.
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/seeed-frontmann-demba-nabe-gestorben-32990866
aus der Wissenschaft
„Ist Vorliebe für Harmonie angeboren?“
https://www.wissenschaft.de/gesellschaft-psychologie/musik-warum-wir-harmonische-klaenge-lieben/
Dank an Felix Peter!
Gewaltmusiker als schlechtes Vorbild
„Elvis‘ [Presleys] bloße physische Anwesenheit [während seines Militärdienstes in Deutschland]
schien eine weitere Motivation für die Jugendlichen zu sein, sich von den in ihren Augen verkrusteten Moralvorstellungen der Adenauer-Ära zu befreien.“ (Fifka: Rock around the Clock, S. 406, in:
Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts, 2013)
Gewaltmusik als Folter
„Laut wurde es in den 1950er Jahren auch für Bauern, die sich der Kollektivierung ihrer Höfe widersetzten. Mit riesigen, auf LKWs montierten Lautsprechern wurden sie von den DDR-Behörden
nachts mit ansonstenn verpönter Rockmusik beschallt, um sie gefügig zu machen.“ (Paul: In einem
stillen Land, S. 479, in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts, 2013)
„Klang und Revolte in der Bundesrepublik um 1968“
https://zeithistorische-forschungen.de/2-2011/id=4711
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Der „Volkslehrer“ stellt Gewaltmusik – Populäre Musik und Werteverfall vor
ab ca. 17‘10
https://www.youtube.com/watch?v=PoUOk4y-Zwg
Leserzuschrift
„Lieber Herr Miehling,
am 16.05.2018 hörte ich auf WDR 5 zufällig ein Interview mit einem Prof. H. Naumann, Studienleiter des Hochschulzweigs der Evangelischen Popakademie und Prorektor der Hochschule für Kirchenmusik in Herford. Sein Bemühen besteht darin, die Kirchenmusik den mutmaßlich modernen
Hörbedürfnissen an zu passen. Am Ende des Interviews, das ich bis dahin tapfer angehört hatte, griff
er dann zur Westerngitarre und quäkte nach dem Motto "Cry Halleluja" einen Gospelsong, den ich
leider ausblenden mußte. Warum nicht gleich auf Beerdigungen "Oh Happy Day"? Na ja, wollte ich
nur mal los geworden sein.“
Mit besten Grüßen: [...]
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Konzerthinweis – heute!
Samstag, 2. Juni 2018, 17 Uhr
Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstraße 35, 79104 Freiburg
Fleurs et Femmes
Französische Lieder von Klaus Miehling aus den Jahren 2005 bis 2015 nach Texten von Charles-Marie-René Leconte de Lisle, Arthur Rimbaud und Renée Vivien, sowie Lieder von Gabriel Fauré
Musica Humana Freiburg:
Marie-Luise Reinhard (Alt/Mezzosopran)
Klaus Miehling (Bariton und Klavier)
Laura Marc (Klavier)
Leon Wirtz (Sprecher).
Eintritt frei (Kollekte)
NB: Das Konzert war für den 10. 6. vorgesehen, musste aber wegen der zu erwartenden Lärmbelästigung vom Stadtgarten ("Electronica" im Rahmen von "Freiburg stimmt ein") vorverlegt werden!
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Neue Videos
Klaus Miehling: Sinfonietta in Es (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in vier Sätze)
https://www.youtube.com/watch?v=GQDUA3QkjJ4
https://youtu.be/_qZ8iGpWF2o
https://youtu.be/C5HVf_gs81g
https://youtu.be/TynZgje-o0w
Freiheitliches Video der Woche
„Die wahren Gründe für das Bargeldverbot“
https://www.youtube.com/watch?v=2_HqhU0eiGg
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 12:
„Das Maß der zulässigen Besteuerung ist nicht die Finanzerwartung an den Staat, sondern die
Betroffenheit des Grundrechtsträgers in seinem Eigentum. Deshalb darf der Gesetzgeber nicht
zunächst entscheiden, wie viel er ausgeben will, um dann die Finanzlöcher durch Steuererhöhungen
zu stopfen. Vielmehr muss er umgekehrt zunächst ermitteln, welche Steuerlasten angemessen
erscheinen, um dann die staatlichen Ausgaben nach dem danach möglichen Steueraufkommen zu
bemessen. Geboten ist also eine Umkehrung der heute üblichen staatlichen Finanzpolitik: Der Staat
kann nicht zunächst alle finanziellen Forderungen und Überforderungen des Staates befriedigen und
dann die Lasten auf den Steuerzahler abwälzen.“ (S. 284)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 20:
„Wie eine im Sommer 2015 an der Universität Chemnitz durchgeführte Studie zeigt, weisen ‚Asylbewerber mit Universitätsstudium … in mathematischen und figuralen Aufgaben einen DurchschnittsIQ von 93 auf, ein Fähigkeitsniveau von einheimischen Realschülern‘.“ (S. 305)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 6:
„Eine Studie von Del Giudice et al. (2012) ergab, dass sich Mann und Frau bzgl. ihrer
Persönlichkeitsmerkmale nur um ca. 10% überschneiden [...]“ (S. 384).
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 5:
„In jedem Fall muss die Rückerstattung von geraubtem Eigentum in einem Rechtsstaat eine
Selbstverständlichkeit sein. […] Bundeskanzler Kohl und sein Finanzminister Waigel sahen das
anders, als im Zuge der Wiedervereinigung über den von den sowjetischen Besatzern konfiszierten
deutschen Grundbesitz entschieden wurde. […] Der deutsche Staat gab den Hehler und bereicherte
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sich an privatem Eigentum – ein beispielloser Sündenfall für eine bürgerliche Regierung.“ (S: 147)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 4:
Ein Kieferorthopäde „berichtete mir, wie angeblich 17-Jährige jeweils mit einem Betreuer zahlreich
erscheinen, um neue Zähne zu erhalten Bis zur Volljährigkeit übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Er sagte mir, dass nahezu alle augenscheinlich bedeutend älter seien. Als er die Betreuer darauf
ansprach, antworteten diese barsch: ‚Das hat sie [sic] nicht zu interessieren. Machen Sie nur Ihren
Job.‘ Als er dies gegenüber den Vorgesetzten thematisierte, verschlossen diese ebenfalls die Augen,
denn schließlich verdient die Klinik ja daran.“ (S. 81f)
Geschmacklosigkeit der Woche
Jutta Ditfurth (Ökologische Linke) zur teilweise missglückten Bombenentschärfung in Dresden:
„Die Bombe weiß, wo sie ist.“
https://www.tag24.de/nachrichten/frankfurt-dresden-tweet-schock-aussage-linke-weltkriegsbombebombe-entschaerfung-jutta-ditfurth-597596
Zahlen der Woche
„Im vergangenen Jahr wurden 911 Millionen Euro, die für Förderung und Qualifizierung von HartzIV-Empfängern vorgesehen waren, in den Verwaltungshaushalt der Jobcenter umgeschichtet, wie
eine Antwort der Regierung auf eine Frage der FDP zeigt. Das waren 147 Millionen mehr als 2016.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/hartz-iv-buerokratie-millionen-fliessen-verwaltung-arbeitslosen32983056
Beraterhonorare beim Bamf: „55 Mio. Euro in Asyl-Chaos versenkt“
Und was kam dabei heraus!?
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/bundesamt-fluechtlinge/bamf-berater-honorar-56-millionen-euro-55857354,view=conversionToLogin.bild.html?wtmc=fb.shr
„Bremer Bamf überwies 8,5 Millionen Euro - doch niemand weiß, wohin“
https://www.focus.de/politik/deutschland/pruefer-sollen-nachforschen-bremer-bamf-ueberwies-8-5millionen-euro-doch-niemand-weiss-wohin_id_9012260.html
Hurra! Deutschland erhält einmalig etwa ein Drittel seines jährlichen Nettobeitrages zurück!
https://www.focus.de/politik/deutschland/4-5-milliarden-euro-aus-eu-strukturfonds-deutschlanderhaelt-ausgleichszahlungen-fuer-fluechtlinge_id_9017714.html
ABER:
https://www.morgenpost.de/wirtschaft/article214428643/EU-ueberweist-fast-20-Prozent-weniger-anDeutschland.html
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Zitat der Woche
„Ein marxistisches System erkennt man daran, daß es die Kriminellen verschont und den politischen
Gegner kriminalisiert.“ (Alexander Solschenizyn)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Syrer begeht 400 Straftaten in zwei Jahren in Deutschland“
https://www.bild.de/regional/chemnitz/gewalt/400-straftaten-in-zwei-jahren-in-deutschland55808756.bild.html?wtmc=fb.shr
„Maria Müller († 84) aus Berlin [...] wurde mit ihrem eigenen Rollator erschlagen. Als Tatverdächtigen verhaftete die Polizei einen Mann aus Kamerun. Klar ist: Der mutmaßliche Killer hätte nie in
Deutschland sein dürften.“
https://www.bild.de/bild-plus/regional/berlin/rentner/mit-rollator-erschlagen-55793236
„Bamf-Mitarbeiter beklagt ‚mafiöse‘ Strukturen“.
https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/bundesamt-fluechtlinge/die-bande-vom-bamf-55811052
dazu auch: „Personen mit Flüchtlingsschutz sollen im Rahmen der erneuten Überprüfung lediglich
zweimal zu einem Gespräch geladen werden, das jedoch ausdrücklich freiwillig ist. Das Unfassbare:
Es gibt die ausdrückliche Anweisung bei diesen Gesprächen, 'Papiere nicht anzufordern.' Höchstens
ein vorsichtiges Nachfragen nach der Herkunft sei erlaubt, so ein BAMF-Mitarbeiter ergänzend gegenüber Achgut. Es geht aber auch einfacher: Wer dem Gesprächsangebot zweimal nicht nachkommt, bekommt ohnehin einen positiven Vermerk – darf also bleiben. Eine weitere Überprüfung ist
nicht vorgesehen.“
http://www.achgut.com/artikel/ausdrueckliche_anweisung_papiere_nicht_anfordern
und:
„Merkels fataler Plan, ‘aus Illegalität Legalität zu machen’, hat letzten Endes auch die Ordnung der
Verfahren im Bamf zusammenbrechen lassen.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/afd-macht-merkel-fuer-bamf-skandal-verantwortlich/
Baden-Württemberg: „Gambische Flüchtlinge kontrollieren die Drogenszene“
https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.baden-wuerttemberg-gambische-fluechtlinge-kontrollieren-die-drogenszene.dc5567b2-3545-4285-9dbc-5df62c1e4b81.html
„Eine zunächst überschaubare Auseinandersetzung unter Flüchtlingen eskalierte nachts in einer
Dresdner Erstaufnahmeeinrichtung. Dabei gingen ca. 50 Flüchtlinge auf Polizisten los. Zwei Beamte
und ein Wachmann wurden verletzt!“
https://www.bild.de/regional/dresden/koerperverletzung/fluechtlinge-attackieren-polizisten55819614.bild.html
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„Der 24-Jährige sei nach den Ermittlungen im September 2015 als Flüchtling über Österreich nach
Deutschland eingereist, hieß es in Sicherheitskreisen.“
Wäre nicht zufällig eine bewaffnete Polizistin im Zug gewesen, hätte es weitere Tote Merkels gegeben.
https://web.de/magazine/panorama/flensburg-messerattacke-zug-eritreer-polizistin-erschiesst-angreifer-3298997
„Wegen Diebstahls und des Verdachts der sexuellen Belästigung sucht die Kriminalpolizei Esslingen
nach einem Mann , der am Samstagmorgen in einem Seniorenheim in der Weberstraße in Wendlingen unbemerkt in das Zimmer einer über 90-jährigen Bewohnerin im Erdgeschoss eingedrungen ist.
[…] Der Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,80 Meter groß und dunkelhäutig.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-frau-belaestigt-und-fernseher-geklaut_arid,2198318.html
Dank an Herrn H.!
„«Ich hatte nicht vor, jemanden zu erschießen», sagte der Kroate. Er habe eigentlich seine Ex-Partnerin - die Mutter des Sohnes - zur Rede stellen wollen. Überrascht habe ihn, dass deren neuer Freund
und ihre Cousine dabei waren. Aus Hass auf den neuen Partner habe er dann geschossen.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/baden-wuerttemberg_artikel,-41-jaehriger-gesteht-toedlicheschuesse-auf-sohn-_arid,2198604.html
Dank an Herrn H.!
„Afrikaner terrorisiert deutsche Frauen und Kinder und der Staat schaut zu“
https://www.facebook.com/unserlandau/videos/223803384877017/
Drei Meldungen aus der Esslinger Zeitung von heute (Dank an Herrn H.!):
„Wegen sexueller Belästigung ermittelt die Polizei Kirchheim gegen einen 23 Jahre alten Mann, der
am Donnerstagnachmittag eine 25-Jährige begrapscht haben soll. In Begleitung einer Bekannten war
die Frau gegen 13.30 Uhr in der Straße In der Warth unterwegs, als ihr der entgegenkommende Tatverdächtige unvermittelt ans Gesäß griff und dabei anzügliche Bemerkungen machte. Als der 23-Jährige danach in Richtung Bahnhof weiterging, nahmen die beiden Frauen in sicherer Entfernung die
Verfolgung auf und verständigten die Polizei. Eine Streife konnte den Gambier wenig später vorläufig festnehmen und zur Dienststelle bringen.“
„Stuttgart. Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstag versucht, eine 53 Jahre alte Frau zu
vergewaltigen. Der Unbekannte sprach die 53-Jährige in einer Bar an der Rotebühlstraße an und
fragte, ob sie Sex haben wolle, was die Frau verneinte. Als die 53-Jährige gegen 12.15 Uhr auf die
Toilette ging, folgte ihr der Mann. Dort entblößte er sich vor ihr, drückte sie mit dem Gesicht gegen
die Wand und berührte sie unsittlich. Er zog ihr die Hose herunter und wollte laut Polizei die Frau
vergewaltigen. Als andere Gäste die Toilette betraten, flüchtete der Mann. Der Unbekannte ist etwa
30 bis 35 Jahre alt, circa 180 bis 183 Zentimeter groß und hat kurze schwarze Haare. Er trug einen
Dreitagebart und ein weißes T-Shirt, hatte eine muskulöse Statur und eine dunkle Hautfarbe.“
„Ein älterer Mann ist am Freitagvormittag von einem Trickdieb in Ostfildern bestohlen worden. Laut
Polizeibericht hatte der mehr als 80 Jahre alte Mann gegen 10.30 Uhr an einer Bank in Nellingen
mehrere hundert Euro abgehoben, bevor er kurz darauf auf dem Heimweg an der Ecke Mutzenreis-/Schwabstraße von dem Unbekannten angesprochen wurde. Er bat darum, Geld zu wechseln.
Bereitwillig öffnete der Senior seine Börse. Als der Unbekannte hineinlangen wollte, schlug er ihm
auf die Finger und steckte sie wieder ein. Daraufhin wurde er vom Täter angerempelt, der hierbei den
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Geldbeutel an sich nahm. Der Rentner bemerkte dies sofort, konnte ihn aber aufgrund seiner Gehbehinderung mit seinem Rollator nicht verfolgen. Der Dieb soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter
groß sein. Er hat einen dunklen Teint und schwarze, kurze Haare sowie einen Dreitagebart.“
Lüttich (Belgien): „Nach Informationen des Fernsehsenders RTBF handelte es sich um einen Mann
aus Rochefort im Süden des Landes, der wegen kleinerer Vergehen wie Diebstahl und Drogenhandel
im Gefängnis saß. Am Montag habe er Freigang bekommen, hätte aber nach einigen Stunden wieder
zurückkehren müssen. [...] Einige Medien berichteten, der Angreifer habe ‚Allahu Akbar‘ (Gott ist
groß) gerufen.“
https://web.de/magazine/politik/terror-belgien-erschiesst-personen-luettich-32987252
bei Rotterdam (Niederlande): „In den Niederlanden hat ein 26-jähriger Syrer eine Axt geschwungen
und ‚Allahu Akbar‘ gerufen - der Tobende ließ sich erst durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe
stoppen. Zuvor hatte der Mann mit seiner Waffe einen Beamten und einen Diensthund attackiert. Der
Vierbeiner erlag kurz darauf seinen schweren Verletzungen.“
http://www.krone.at/1716285
Blick über den Tellerrand
Der Kalergi-Plan: Ein multikulturelles Paneuropa, das große Teile Afrikas einschließt!
https://www.youtube.com/watch?v=l64ERb2j4c0
Und wer erhielt 2010 den Kalergi-Preis?
https://www.epochtimes.de/politik/welt/eu-umsetzung-des-kalergi-plans-merkel-erhielt-2010-kalergipreis-a2345441.html
Musiker dürfen sich gerne politisch äußern – aber bitte systemkonform!
https://www.rnz.de/kultur-tipps/kultur-regional_artikel,-gegen-allianz-fuer-weltoffenheit-die-wutder-worte-_arid,357829.html
Stellungnahme des Betroffenen:
http://martin-muench.blogspot.de/2018/05/martin-muench-offizielle-stellungnahme.html
„Was über die muslimischen Rohingya-Terroristen verschwiegen wird.“
https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/aus-aller-welt/was-ueber-die-muslimischen-rohingya-terroristen-verschwiegen-wird/
Wenn es um die Heilige Bahn geht, ist Schluss mit Verbraucherschutz:
„Reisende müssen Verspätungen einkalkulieren und für Anreise Zug mit regulärer Ankunftszeit von
mindestens drei Stunden [...] vor Abflug wählen“.
https://www.kostenlose-urteile.de/AG-Frankfurt-am-Main_32-C-196617_Rail-und-Fly-Kein-Anspruch-auf-Entschaedigung-bei-verpasstem-Flug-aufgrund-Zugverspaetungen.news25955.htm
„Muslimen dient die Zuwanderung als Instrument zur Verbreitung des Islam.“
https://bazonline.ch/ausland/europa/tugendwaechter-und-gesinnungsdiktatoren/story/24192265
Reden bei der AfD-Demonstration in Berlin am 27. 5.:
https://nation24.de/2018/05/28/zukunft-deutschland-der-erfolg-von-berlin/
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„Warum 556.000 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland bleiben“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162762852/Warum-556-000-abgelehnte-Asylbewerber-in-Deutschland-bleiben.html
„Vortrag von Albrecht Glaser (AfD) über Eurorettung, Merkel, Islam etc. bei der AfD-Hessen in
Frankfurt.“
https://www.youtube.com/watch?v=1Z8Du1YGtck
Besondere Empfehlung!
„Wahrheitsgesetze sind ein Fehler“
https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/wahrheitsgesetze-sind-ein-fehler/story/21881685
„Zahl der Flüchtlinge über neue Balkan-Route verzwölffacht“
https://www.welt.de/politik/ausland/article176776475/Brennpunkt-der-Migration-Zahl-der-Fluechtlinge-ueber-neue-Balkan-Route-verzwoelffacht.html
Ein Deutsch-Amerikaner über die AfD-Demonstration in Berlin:
„Die eine Seite macht sich Sorgen vor Vergewaltigungen und Morden, Beschneidung von Meinungsfreiheit, Finanzkrise etc.; die andere Seite reagiert darauf, indem sie sich volllaufen lässt, tanzt und
Regenbogenfahnen schwenkt. Ist das die intellektuelle Elite des Landes? […] Sie scheinen es wirklich nicht zu wissen, aber auf Dauer werden sie den politischen Kampf nicht gewinnen können, wenn
ihnen nicht mehr einfällt als Technomusik aufzudrehen und zu tanzen, wenn die Gegenseite Sorgen
über die Zukunft ihrer Kinder äußert. Dass sich in ihren eigenen Reihen viele gewaltbereite, hasserfüllte Leute befinden, die sie zumindest ignorieren, viel eher aber tolerieren, lässt ihre ganze #StopptDenHass-Kampagne zudem sehr heuchlerisch erscheinen. “
https://steemit.com/afd/@unblogd/die-einen-machen-sich-sorgen-die-anderen-lassen-sich-volllaufenor-gastbeitrag-von-jason-hd
AfD-Pressekonferenz vom 31. 5.:
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/236059473644238/?
notif_id=1527753587873162&notif_t=live_video_share
Besondere Empfehlung!
„Auf Basis derselben Pisa-Daten könnte man Deutschlands Abschneiden auch so formulieren: '2015
waren die Leistungsunterschiede deutscher Schülerinnen und Schüler zu 84 Prozent unabhängig von
ihrer sozialen Herkunft. In puncto Bildungsgerechtigkeit schnitt Deutschland damit besser ab als Pisa-Sieger Singapur.' Das klingt ganz anders als die Formulierung der OECD, die schlicht und einfach
irreführend ist. Offensichtlich geht es der Organisation bei der Interpretation ihres Zahlenmaterials
weniger um seriöse wissenschaftliche Erkenntnis als um griffige Statements für die Öffentlichkeit,
mit denen sie Politik macht.“
http://www.xing-news.com/reader/news/articles/1444021
„Ein 35-jähriger Asylbewerber hat sich am Dienstagmittag im Göppinger Landratsamt angezündet
und schwere Verletzungen erlitten.“
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-mann-zuendet-sich-in-goeppinger-landratsamt-an-_arid,2198466.html
Dank an Herrn H.!
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Haben Sie auch gelesen, dass ein „Flüchtling“ ein Kind gerettet haben soll?
„Das Kind war nie gefährdet und wurde vermutlich nur für das Video über die Brüstung gehalten.
Hier nämlich eine andere Perspektive, welche genau diese Vermutung, welche kritische Menschen
von Anfang an äußerten, bestätigt.“
https://blog.halle-leaks.de/der-retter-fluechtling-aus-frankreich-war-offensichtlich-professionellerfassaden-einbrecher/
„«Wir können nicht alle bei uns aufnehmen» – vermutlich gibt es abgesehen von Deutschland kein
anderes Land in Europa, in dem ein solcher Satz für Aufsehen sorgt.“
https://www.nzz.ch/international/wir-koennen-nicht-alle-bei-uns-aufnehmen-skandal-ld.1389685
„Ich bin als Therapeut oft in den Schulen. Intelligente Kinder brauchen Futter, um nicht gelangweilt
zu sein. Inklusion überfordert die Schwachen und bremst die Guten. Jetzt noch Migrantenkinder dazu
zu geben, ist ein Attentat auf die Zukunft des Landes.“
https://www.focus.de/familie/schule/missstaende-im-bildungssystem-reaktionen-auf-bericht-vongrundschullehrerin-und-wer-denkt-an-die-normalen-kinder_id_6759575.html
Aktuelle Meldung
„Der umstrittene Rapper Kollegah hat am Freitag für einen Polizeieinsatz vor der Justizvollzugsanstalt Hagen gesorgt. Der Musiker war gekommen, um einen dort in Untersuchungshaft sitzenden
Rapper-Kollegen abzuholen, für den er eine Kaution von 40.000 Euro aufgebracht hatte.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/rapper-kollegah-zahlt-kaution-kollegen-gefaengnis32992884
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 538, 9. Juni 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Es erübrigt sich, dass ich viel zum nächsten Fall der Reihe „‘Flüchtling‘ ermordet deutsches Mädchen“ sage, aber ganz ohne Erwähnung kann er im Geleitwort nicht bleiben. Es ist ein weiterer
„Tropfen“, aber das Fass der deutschen Duldsamkeit ist groß. Wie groß genau, das wissen wir noch
nicht. Dass Merkel jetzt den „Volkszorn zu spüren“ bekommt, wie man in Österreich schreibt
(https://www.krone.at/1719962), davon kann leider keine Rede sein. Wenigstens spricht es endlich
einmal jemand aus, der nicht zu den „üblichen Verdächtigen“ aus AfD- und PEgIdA-Kreisen gehört:
„‘Das ist jetzt kein Einzelfall mehr‘, sagte die Ethnologin und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Frankfurter Goethe-Universität, Susanne Schröter, mit Blick auf andere Fälle wie
die Kölner Silvesternacht oder Kandel.“
https://web.de/magazine/panorama/forscherin-susanna-einzelfall-33003660
Gewisse Verlautbarungen über die Zeit des Nationalsozialismus darf man in unserem Land
bekanntlich nicht hinterfragen, ohne Gefängnis zu riskieren. Immerhin darf man die Behauptung in
Frage stellen, dass die Nationalsozialisten am liebsten Wagner gehört und die Gewaltmusik ihrer Zeit
verachtet hätten. In einem früheren GMNB habe ich das anhand eines wissenschaftlichen Artikels
aus der Zeitschrift Die Musikforschung bereits getan. Der 2013 im Auftrag der Bundeszentrale für
politische Bildung herausgegebene Sammelband „Sound des Jahrhunderts“ liefert weitere Belege. So
durfte/musste der Jazzmusiker Coco Schumann in Auschwitz Operettenmelodien, Schlager und den
sonst so verpönten Jazz spielen. Über die SS berichtet er: „Die hatten dann aber auch ganz schöne
Wünsche, jazzmäßig“ (S. 207). Wir erfahren weiterhin, dass Joseph Goebbels „eine große
Jazzplattensammlung besaß“ (S. 284). Die Nationalsozialisten fühlten sich also sehr wohl von der
Gewaltmusik ihrer Zeit angezogen. Sie wussten um die Gefährlichkeit dieser Musik; deshalb
predigten sie Wasser – aber sie tranken Wein, der ihnen besser schmeckte, weil er besser zu ihrem
Charakter passte.
„Pornos im Unterricht, sexuelle Experimente, mutmaßlich Vergewaltigungen: An der
Musikhochschule in München herrschten offenbar unglaubliche Zustände.“
http://www.spiegel.de/spiegel/sex-skandal-an-der-musikhochschule-muenchen-a-1207253.html
Wenn Sie Gewaltmusikliebhaber sind und jetzt frohlocken, die klassischen Musiker seien auch nicht
besser, muss ich Sie enttäuschen: Die beiden Beschuldigten, von denen der eine bereits verurteilt
wurde, der andere schon Manches zugegeben hat, gehören zwar nicht zur (populären)
Gewaltmusikszene, jedoch zur Avantgarde, die ich wegen ihres den Hörer verachtenden,
krankmachenden Charakters schon in Gewaltmusik – Musikgewalt als eine weitere Art von
„Gewaltmusik“ bezeichnet habe (S. 448). Die Herrschaft der Avantgarde hat somit zumindest in
München über das akustische hinaus schreckliche Folgen gezeitigt – und wer weiß, wieviele Leichen
andere Hochschulen noch im Avantgarde-Keller haben.
Klaus Miehling
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Musik wirkt
Freiburg: „Mit zunehmendem Nachbohren merken die Polizisten, dass sie auf ein Milieu gestoßen
sind. Eines, in dem Kriminalität zum Alltag gehört und Selbstzweck ist. ‚Es steckt keine organisierte
Struktur dahinter‘, sagt Kommissar Baumgartner. ‚Es ist eher eine Art Lebensstil, wie er im so genannten Gangsta-Rap propagiert wird.‘ Fast schon klischeehaft – die Jugendlichen, so berichten Polizisten, unterhielten sich in betont verrohter Ghettosprache. Zum Alltag gehört das ‚Abziehen‘, bei
dem Kinder und Jugendliche um kleine Beträge erpresst und beraubt werden. Die meisten Beteiligten
sind 15 bis 18 oder 19 Jahre alt, in den meisten Fällen in Deutschland geboren, fast immer mit Migrationshintergrund – ein einendes Kriterium für die Cliquen.“
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/das-gangsta-ideal-broeckelt--153002334.html
über Beat und Rock
„Die E-Gitarre wurde das herausragende Symbol für die gemeinschaftsbildende Funktion von Beatund Rockmusik; sie suggerierte Aufruhr und Befreiung und wurde in den unterschiedlichsten Formen
für kommerzielle und politische Botschaften verwendet.“ (Siegfried: Wild Thing, S. 467, in:
Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts, 2013)
Sex
„Genüsslich zitierte ‚Der Spiegel‘ 1966 […] eine 16-jährige Oberschülerin aus Donauwörth mit der
Auskunft, Beatmusik sei so laut, ‚dass der ganze Unterleib innerlich mitvibriert‘.“ (Siegfried: Wild
Thing, S. 467, in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts, 2013)
Gewalt
„Die Freiburger Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am 15. April gegen 2.20
Uhr abgespielt hat. Damals war ein 24-jähriger Mann von Sicherheitspersonal am Betreten einer Bar
in der Universitätsstraße 7 gehindert worden. Nach einem Zeugenhinweis sei der Mann in der Folge
am Boden kniend gewürgt worden“.
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/kurz-gefasst-xfn2fajqx--153002350.html
Drogen
Roger Waters (Pink Floyd): „Du kannst in dem Film sehen, dass wir f[...]ing stoned waren. Ich war
vollkommen außer mir. Damals wollte ich das Nikotin aufgeben und drehte mir jeden Morgen Joints
und tat so, als würde ich keine Zigaretten rauchen.“ (RS, Feb. 2018, S. 42)
Sachbeschädigung
Jean-Michel Basquiat (Plattenaufleger): „Mit seinem Schulfreund Al Diaz besprüht Basquiat Hauswände in Lower Manhattan […] – sie wollen provozieren.“ (RS, Feb. 2018, S. 66)
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Selbsterkenntnis
Jan Gorkow (Feine Sahne Fischfilet): „Ich war wirklich der größte Bastard, das bin ich vielleicht
heute noch.“ (me, Mai 2018, S. 57)
Plattenrezension
Timo Blunck, „Hatten wir nicht mal Sex in den 80ern?“: „[…] das Soul-Yachtrock-Gemisch, das
nach Satinbettwäsche, Fellatio und feuchten Händen klingt: ‚Morgenstund hat Schwanz im Mund.‘
Die Songs handeln von Liebe, Sex und Körperflüssigkeiten, von Drogen und Menschen, die ihr Karma-Konto überziehen. [...]“ (RS, März 2018, S. 86)
Konzertbericht
„Drinking Ripple and Beer, smoking commercial dirt weed, took pills like F20’s & F40’s and Yellow
Jackets. And, we started behaving like the idiots we actually were!
The loud, blaring, harsh concert PA’s of the time just made things worst. Coupled with the hypnotic
lighting and strobe effects of the day, half of us ended up tossing our cookies at the show.“
http://qr.ae/TUT3DB
Früh gestorben
Jean-Michel Basquiat (Plattenaufleger) starb am 12. 8. 1988 mit 27 Jahren „an einer Überdosis“.
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Basquiat
über den ECHO für Farid Bang und Kollegah
„Ein mindestens genau so großer Skandal wie der Text, ist die Tatsache, wie wahnsinnig schlecht die
Musik ist, die heute produziert, verkauft und geliebt wird. Darüber müsste man mal diskutieren, wo
wir uns ja gerne als Kulturnation brüsten. Es ist erschütternd, was da prämiert wird.“ (Carolin Wid mann; in nmz 6/2018, S. 3)
aus der Welt der Avantgarde
Hans-Jürgen von Bose (Komponist): „Wer ihm zu ‚starr und viereckig‘ vorkam, dem brachte er die
Kulturgeschichte des Pornos nahe, weil er darin Parallelen zur Musikgeschichte sah. […] Bose sagt,
er sei ständig auf der Suche nach einem Kick, beim Autofahren und auch im Bett. Er berichtet von
einem sexuellen Erlebnis mit einem 20-Jährigen, den er aus einer Musikakademie kannte. Der junge
Musiker wurde sein Student. Es müsse 1988 oder 1989 gewesen sein, als der junge Mann nach einem
Konzert in München bei ihm übernachtet habe. Es kam zu einer analen Penetration, wie es in den Berichten der Polizei später heißt. […] Als die Polizisten das Haus durchsuchten, fanden sie illegale
Substanzen. ‚Mülltütenweise‘ hätten sie Medikamente und Drogen aus dem Haus getragen, wird der
ermittelnde Staatsanwalt später sagen. Darunter waren 5,1 Gramm eines Kokaingemischs. Hans-Jürgen von Bose sagt, die Rauschmittel hätten ihm beim Komponieren geholfen.“
http://www.spiegel.de/spiegel/sex-skandal-an-der-musikhochschule-muenchen-a-1207253.html
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Siegfried Mauser (auf Anvantgarde spezialisierter Pianist): „Das Münchner Landgericht hat den
ehemaligen Präsidenten der Hochschule für Musik und Theater München, Siegfried Mauser, wegen
sexueller Nötigung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Vom
Vorwurf der Vergewaltigung wurde er freigesprochen, wobei das alte, noch nicht verschärfte
Sexualstrafrecht zur Anwendung kam. Die Verteidigung hat Revision gegen das Urteil eingelegt.“
https://www.nmz.de/artikel/siegfried-mauser-zu-haft-verurteilt
Zwangsbeschallung I
„[…] in der Bahn […] hörten zwei Gruppen junger Männer gleichzeitig Musik aus ihren Ghettoblastern und niemand sagte etwas! Ich habe sie dann gebeten auszuschalten und hinterher bedankte sich
ein älteres Ehepaar bei mir. Sie hatten Angst, zusammengeschlagen zu werden! Wie weit sind wir
denn schon?“ (Carolin Widmann; in nmz 6/2018, S. 3)
Zwangsbeschallung II
„In diesem Sommer wird es in Freiburg eine Veranstaltungsdichte wie lange nicht geben: Bei acht
Open-Air-Konzerten auf der Messe, den großen Sommerfesten wie Seefest, Schlossbergfest, Weinfest, Sea You und ZMF, bei zahlreichen Hocks sowie dem Public Viewing auf der Messe können
Hunderttausende feiern. […] Marc Oßwald, der mit dem ZMF und zahlreichen weiteren Konzerten
maßgeblich zum Veranstaltungsreigen beiträgt, zeigte sich zufrieden über die Entwicklung, die Freiburg in den letzten 20 Jahren genommen hat. 'Damals gab es noch kein einziges Open-Air-Konzert,
jetzt sind es acht.'“
https://www.freiburg.de/pb/,Lde/1258318.html
Lärmsensoren in Barcelona
http://www.bbc.com/news/technology-41015486
Dank an Herrn Schmid!
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in e für Klavier und Orchester (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in drei
Sätze)
https://www.youtube.com/watch?v=YVv8s4ouMRY
https://www.youtube.com/watch?v=-DJ6rn9z09s
https://www.youtube.com/watch?v=dQJYsG0j9u8
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Freiheitliches Video der Woche
„Funktionsweise eines rationalen, staatslosen Rechtssystems“
https://www.youtube.com/watch?v=Lxy7gP8UNVY
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 13:
„Die steuerlichen Ertragseinbußen durch Privilegien und Lenkungstatbestände treiben den
Staatshaushalt in die Verschuldung, die inzwischen verfassungsrechtlich und europarechtlich schon
zur chronischen Illegalität geworden sind [sic]“. (S. 289)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 1:
„Migranten fliehen zumeist aus Ländern mit nicht funktionierenden Sozialmodellen. […] Wenn ein
anständiger Lebensstandard etwas Schätzenswertes ist, dann sind, an diesem Kriterium gemessen,
eben nicht alle Kulturen gleich.“ (S. 40f)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 21:
„So sind zum Beispiel in Frankreich 60 Prozent aller Gefängnisinsassen Muslime, obwohl sie nur 12
Prozent der Bevölkerung stellen. In Belgien sind Muslime achtmal, in Großbritannien viermal häufiger im Gefängnis als Nicht-Muslime.“ (S. 307)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 7:
„Da Gender Studies (wie die GM[Gender Mainstreaming]-Agenda) eine ideologisch-politische
Grundlage haben, sind sie per definitionem unwissenschaftlich – ergebnisoffene Fragen werden in
diesem Zweig der Sozialwissenschaften weitgehend ausgeklammert.“ (S. 395)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 6:
„Es braucht immer zwei, um Tango zu tanzen. Wenn der eine auf der Klaviatur der Schuldzuweisungen spielt, braucht es einen anderen, der die Melodie gerne hört. Zwischen Schuld und Schulden,
zwischen Moral und Geld lässt sich eine ebenso unschöne wie profitable Beziehung herstellen. Sie
zu verinnerlichen ist keine gute Politik und immer das Gegenteil von Realpolitik. Wenn die deutschen Kassen leer wären, würde sich niemand für deutsche Schuld interessieren.“ (S. 149)
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Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 5:
„Wie die Rüstungsindustrie Kriege braucht, braucht die Asylindustrie Flüchtlinge.“ (S. 85)
Böse Gutmenschen
Zitate aus dem Buch von Bernd Höcker (²2017), Folge 1:
„Es scheint gelegentlich so, als wären Gutmenschen irgendwie ferngesteuert, weil sie bestimmte Argumente unbeeindruckt wiederholen, die längst vom Leben und von der Logik widerlegt worden
sind.“ (S. 64)
Realsatire der Woche
Bei einem Politiker-Rundgang (!) wird ein dunkelhäutiger (!) Dieb festgenommen.
„Der Dieb wird in der nächsten Seitenstraße zu Boden gebracht. Er muss die Beute wieder im Sportgeschäft abgeben. Die Beamten kontrollieren seine Papiere. Dann darf er gehen [!].“
https://www.bild.de/regional/berlin/alexanderplatz/festnahme-bei-politiker-rundgang55881074.bild.html
Wahnsinn der Woche
„Seit dem Jahr 2000 haben 115 ‚nachrichtendienstlich relevante‘ Personen über die Außenstelle des
Bremer Bamf den Schutzstatus erhalten. Davon haben 46 Personen einen islamistischen Hintergrund.“
https://www.weser-kurier.de/bremen/bremen-stadt_artikel,-46-islamisten-erhielten-schutzstatus-inbremen-_arid,1735981.html
Zahlen der Woche
„Deutsche Rentner können künftig in Schnitt nur 51% des derzeitigen durchschnittlichen Nettoeinkommens erwarten. […] Italienische Rentner haben eine Ersatzquote von 76%, die Spanier 84% und
die Griechen 110% des Einkommens. Angesichts der Banken- und Schuldenkrise und der daraus resultierenden Haftungsrisiken für Deutschland ist diese Tatsache ein Skandal.“
https://freie-medien.tv/erschuetternde-renten-studie-zeigt-auf-in-welcher-lage-wir-sind/
Zitate der Woche
„Im Gegensatz zu den Bußübungen der politisch korrekten deutschen Öffentlichkeit und der Kirchen
wurde die mitnichten gewaltfrei verlaufene Expansion des Islam auf Kosten der christlichen Ostprovinzen des Byzantinischen Reiches, der blühenden christlichen Gebiete Nordafrikas, des christlichen
Spaniens bisher von keinem modernen Theologen oder Würdenträger des Islam bedauert oder auch
nur als offensiv kriegerische Handlung anerkannt.“ (Rainer Glagow, Islamwissenschaftler)
https://charismatismus.wordpress.com/2017/10/03/islamische-merkmale-dominanzdenken-kritikresistenz-schuldverweigerung-opferrollen-und-forderungsmentalitaet/
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„Wir empören uns heute über die Lügen von Donald Trump, aber [Robert F.] Kennedy stellte ihn sogar in den Schatten.“ (Wolfgang Jäger)
http://www.badische-zeitung.de/suedwest-1/sie-haetten-ihn-nicht-gewaehlt--153195115.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Massenprügeleien in Dresden: In einem Flüchtlingshaus kommt es zu gleich zwei Zwischenfällen.
Ein Mann wird schwer verletzt.“
https://web.de/magazine/panorama/dresden-schlaegereien-fluechtlingshaus-schwerverletzter32994500
Freiburg: „Die Täterbeschreibungen der vier Opfer stimmen mit dem Erscheinungsbild der festgenommenen Person größtenteils überein. Ebenso weisen die Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung stark auf die Täterschaft des 36-jähringen [sic] Bulgaren hin.“
https://www.focus.de/regional/baden-wuerttemberg/polizeipraesidium-freiburg-sexuell-motivierteueberfaelle-in-freiburg-36-jaehriger-tatverdaechtiger-festgenommen-und-inuntersuchungshaft_id_9030588.html
Höchstwahrscheinlich schon wieder ein „Flüchtling“ als Mörder eines deutschen Mädchens!
„Nach BILD-Informationen wurde die 14-Jährige erdrosselt und Strangulationswerkzeug am Tatort
gefunden. Spurensicherer sollen auch Hinweise auf ein Sexualdelikt gefunden haben. Die Polizei
fahndet nach einem Mann (20) aus dem Irak, der dringend tatverdächtig sein soll, Susanna getötet zu
haben! Aber: Der Verdächtige hat sich laut ‚Frankfurter Allgemeine Zeitung‘ bereits vor Tagen in
sein Heimatland abgesetzt, um einer Festnahme zu entgehen!“
https://www.bild.de/news/inland/mordverdacht/gegen-abgesetzten-irakischen-fluechtling55928968.bild.html?wtmc=fb.shr
„Rabatte auf Straftaten, aufgehobene Haftbefehle und ewig andauernde Verfahren – die Folgen der
Sparpolitik in der deutschen Justiz sind längst fatal.“
https://web.de/magazine/politik/justiz-deutscher-richterbund-warnt-folgen-sparpolitik-32999684
Multikulturalismus im Südwesten:
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-frau-in-freibad-unsittlich-beruehrt_arid,2199951.html
https://www.esslinger-zeitung.de/region/polizei_artikel,-gesicht-zerschnitten-_arid,2199772.html
Dank an Herrn H.!
Amsterdam: „Migranten dringen in bewohnte Häuser ein und wollen sie besetzen“
https://freie-presse.net/amsterdam-migranten-dringen-in-bewohnte-haeuser-ein-und-wollen-sie-besetzen/
Blick über den Tellerrand
„Wiener Appell gegen die Ausbreitung islamischer Herrschaftskultur in Europa“
http://www.wiener-appell.liberale-freigeister.de/
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Vom 19. 4.: „Merkel: Deutsche Sparer sollen für Europas Banken haften“
„'Wir sind auch bereit, in einer vielleicht nicht unmittelbaren, aber ferneren Zukunft, ein gemeinsames Einlagensicherungssystem zu machen', sagte Merkel am Donnerstag auf einer Pressekonferenz
mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin.“
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/04/19/merkel-deutsche-sparer-sollen-fuer-europasbanken-haften/
Von Ende 2016, nach dem Anschlag von Berlin: „Pastor Jakob Tscharntke: ‚Ich zähle Sie, Frau Merkel, zu den größten Verbrechern der Menschheitsgeschichte!‘“
http://brd-schwindel.ru/pastor-jakob-tscharntke-ich-zaehle-sie-frau-merkel-zu-den-groessten-verbrechern-der-menschheitsgeschichte/
Offener Brief an Angela Merkel: „Ihr gestörtes Verhältnis zum Tierschutz“
https://www.tierrechte.de/wp-content/uploads/2018/05/Offener-Brief-an-Angela-Merkel.pdf
„Wer einmal nachrechnet wird feststellen: Eigentlich ist die Rente, so wie sie die Politiker inzwischen gestaltet haben, nur noch eine Abzocke. Man zahlt Zeit seines Arbeitslebens mehr ein als man
schlussendlich überhaupt wieder zurückbekommt.“
https://www.contra-magazin.com/2018/04/der-grosse-rentenbetrug-an-den-deutschen/
Dank an Felix Peter!
„Bosbach zum BAMF-Skandal: Wer 2015 Bedenken äußerte fand sich in der rechten Ecke wieder“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bosbach-zum-bamf-skandal-wer-2015-bedenkenaeusserte-fand-sich-in-der-rechten-ecke-wieder-a2455227.html?fb=1
Venezuela: Hunderttausende fliehen vor dem Sozialismus.
https://www.freiewelt.net/nachricht/venezuela-hunderttausende-auf-der-flucht-10074510/
„Libertäre Initiative“
https://www.facebook.com/libertive/
„Für den Hass gegen das Gute! - Nora Berneis im Interview mit der Taz“
https://www.youtube.com/watch?v=cuPo-5XbXzY
„Die Konkursverschleppung beim Euro geht weiter […] Lösen kann man das Problem durch mehr
Umverteilung allerdings nicht. Staatliche Transfers können gar nicht so groß sein, um das zu bewältigen, sagt auch der IWF. Außerdem: Weshalb sollen die deutschen Privathaushalte, die zu den ärmsten
in der Eurozone gehören, für die Schulden zum Beispiel Italiens einstehen? Die dortigen Privathaushalte sind rund dreimal so vermögend. “
https://www.xing.com/news/klartext/die-konkursverschleppung-beim-euro-geht-weiter-2585
Das wird schon seit Jahren angeprangert. Und was tut die deutschenfeindliche Regierung dagegen?
NICHTS!
https://www.watergate.tv/millionen-tuerken-kostenlos-krankenversichert-auslandsdeutsche-gehenleer-aus/
Ein AfD-Abgeordneter verzichtet auf seinen Redebeitrag zugunsten einer Gedenkminute. Schauen
Sie, was passiert:
https://dieunbestechlichen.com/2018/06/ungeheure-frechheit-und-ignoranz-bundestag-claudia-rothbricht-gedenkminute-fuer-susanna-ab-video/
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Literaturempfehlung:
Paul Collier: Exodus – Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
https://www.amazon.de/Exodus-Warum-Einwanderung-regeln-m%C3%BCssen/dp/357055287X
Aktuelle Meldungen
„Mitten in Darmstadt hat eine Menschenmenge nach einem Open-Air-Festival Polizisten angegriffen. 15 Beamte wurden verletzt - und mehr als 80 Tatverdächtige festgenommen.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/darmstadt-80-festnahmen-nach-schlossgrabenfest-a1210917.html
Dank an Frau Gerhardt!
„Die Dresdner Bäder GmbH hat Sänger Campino (55) und einige Fans wegen Hausfriedensbruchs
angezeigt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/dresden-aerger-toten-hosen-saenger-campino-naechtlichem-bad-32995990
Fortsetzung:
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/freibadeinbruch-tote-hosen-campino-entschuldigungsbrief-33000072
„Zoff zwischen Anna-Maria Zimmermann und Dieter Bohlen: Die Schlagersängerin wirft dem Produzenten vor, ihr unwissentlich für ihr neues Album alte Songs angedreht zu haben. Es ist nicht der
erste Streit, den Bohlen mit einer seiner Künstlerinnen hat.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/dieter-bohlen-anna-maria-zimmermann-trennung-streit32996986
Die Toten Hosen: „Die Band muss ein Konzert absagen, weil Sänger Campino einen Hörsturz erlitten
hat.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/campino-saenger-toten-hosen-erleidet-hoersturz33003068
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 539, 16. Juni 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Ein Leser, bezugnehmend auf das im letzten GMNB angesprochene Thema Nationalsozialismus und
Jazz, hat mich gebeten, etwas zu Marschmusik zu schreiben, die ja dazu da sei, den Kampfgeist anzustacheln. Das ist aber nur eine ihrer Funktionen. So sind viele Märsche eher als Konzertmusik konzipiert und haben beispielsweise einen ruhigen Mittelteil. Oder sie haben eine repräsentative Funktion. Auch bei Militärparaden wäre es kontraproduktiv, wenn die Soldaten aggressiv würden und um
sich schössen. Ein Marsch muss disziplinieren. Gewaltmusik dagegen stachelt eher zu Hedonismus,
ungeordneter Rebellion und blinder Aggression an – Dinge, die man beim Militär überhaupt nicht gebrauchen könnte. Die Soldaten sollen nicht die Kaserne kurz und klein schlagen (wie es bei den
Beatles und Rolling Stones mit Konzerthallen geschehen ist), sondern geschlossen gegen den Feind
marschieren. Deshalb besteht zwischen typischen Märschen und Gewaltmusik doch ein großer Unterschied.
Die Ermittlungen gegen Farid Bang und Kollegah wurden eingestellt. Bemerkenswert ist die Begründung: „Zwar seien die Liedtexte voller vulgärer, menschen- und frauenverachtender Gewalt- und
Sexfantasien, heißt es in der Entscheidung, die den Beteiligten zuging. Weil sie aber damit dem Genre ‚Gangsta-Rap‘ gerecht werden, sei dies nicht strafbar.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/echo-eklat-2018-ermittlungen-gangster-rapper-kollegahfarid-bang-eingestellt-33015132
Da könnte man auch argumentieren: Weil ein Einbrecher von Beruf Einbrecher ist und damit seinem
Beruf gerecht wird, war sein Einbruch nicht strafbar. Und natürlich erst recht: Weil ein antisemitischer und gewaltverherrlichender Text dem Genre „Rechtsrock“ gerecht wird, ist er nicht strafbar. Da
allerdings haben Gerichte schon anders entschieden und Musiker wegen „Volksverhetzung“ verurteilt! Zweierlei Maß auch in der Justiz.
In meinem letzten Einkommensteuerbescheid waren die Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung nicht berücksichtigt. Also habe ich Widerspruch eingelegt und einen schriftlichen Nachweis der
Beiträge beigefügt. Antwort: Der schriftliche Nachweis genügt nicht, die Höhe der Beiträge muss
von der Krankenkasse auf elektronischem Weg an das Finanzamt übermittelt werden.
Da sieht man wieder das zweierlei Maß, das bei denen, die schon länger hier leben (und arbeiten),
und bei denen, die erst seit kurzem hier leben (und nicht arbeiten) angelegt wird: Hier wird sogar ein
schriftlicher Nachweis zurückgewiesen, dort genügen bloße mündliche Behauptungen ohne jeden
Nachweis. – „Ich Syrer, ich Asyl. Hier meine zwei Frauen und zehn Kinder.“ – „Herzlich Willkommen in Deutschland, ihre soundsoviel tausend Euro sind pünktlich an jedem Monatsersten auf Ihrem
Konto.“
Durch die Explosion des Atomkraftwerks von Fukushima (2011) kam kein einziger Mensch ums Leben (durch den Tsunami natürlich schon). Trotzdem beschloss die Bundesregierung genau aus diesem Anlass den endgültigen Atomausstieg. Als Folge der Grenzöffnung (2015) kamen schon viele
Menschen ums Leben, die durch die unkontrolliert Hereingelassenen ermordet wurden. Was macht
die Bundesregierung hier? „Nun sind sie halt da“, hat die Kanzlerin gesagt, und sie wehrt sich starrsinnig gegen den vernünftigen und mit dem Dublin-Abkommen konformen Plan des Innenministers,
Asylbewerber, die bereits in einem anderen Land abgelehnt wurden, an der Grenze zurückzuweisen.
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Und was macht eine deutsche Richterin? Gibt einem „Flüchtling“ eine Bewährungsstrafe für den
Mord an einem Deutschen:
https://www.express.de/30583290
Wie das möglich ist? In Deutschland ganz einfach: Man nennt einen grundlosen Schlag ins Gesicht,
der so heftig ist, dass er mit dem Tod des Opfers endet, „Körperverletzung mit Todesfolge“ und wendet auf den (angeblich) 19jährigen das täterfreundliche Jugendstrafrecht an – obwohl ab 18 Jahren
das Erwachsenenstrafrecht angewendet werden könnte. Solche Richter(innen) machen sich zu Komplizen des Verbrechens.
Aber auch Politiker, die den Zuzug von Kriminellen fördern, machen sich zu Komplizen des Verbrechens. Annegret Kramp-Karrenbauer wird zitiert: „Man sei gegen die von der CSU geforderte Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze. Die Befürchtung sei, dass dieses Vorgehen zu einem
'Dominoeffekt' und einer 'Infragestellung des Europäischen Einigungswerks' führen könne, für welches die CDU immer gestanden habe.“ Das heißt also: Zuerst Europa, dann Deutschland. Auch wenn
man über Leichen gehen muss. Nichts steht über der Ideologie, nicht einmal das Recht auf Leben –
wie es im Sozialismus, Merkels politischer Heimat, schon immer der Fall gewesen ist.
Klaus Miehling
Musik wirkt I
„Für die Jüngeren bedeutete die elektronisch verstärkte Rock- und Beatmusik den Ausbruch aus der
miefigen und sentimentalen Welt der Erwachsenen. Die Revolte von ‘68 hatte ein musikalisches Vorspiel.“ (Paul: Soundrevolutionen und Ätherkrieg, S. 346, in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts,
2013).
Musik wirkt II
https://youtu.be/wBAsGj5C35s?t=8m31s
Dank an Herrn G. Und Frau S.!
über Rockmusik
„Joe MacDonald von Country Joe and the Fish etwa proklamierte, die Musik der Revolution werde
‚elektrisch verstärkte Rock-Musik‘ sein, sie werde einen ‚exakten Beat haben und auf elektrischen
Gitarren und Bässen gespielt werden‘.“ (Siegfried: Wild Thing, S. 471, in: Paul/Schock: Sound des
Jahrhunderts, 2013)
Sex
Das Titelbild des ersten Albums von Suede „zeigt zwei knutschende Frauen“. (me, Mai 2018, S. 113)
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Drogen
Arthur Lee (Love): „Was einen 22-Jährigen glauben ließ, er müsse frühzeitig ins Jenseits, erwähnte
der afroamerikanische Gründer […] der 1965 in Los Angeles aus der Taufe gehobenen Love auch:
eine harsche Diät aus LSD und Heroin.“ (me, Mai 2018, S. 114)
Plattenrezension
Roxy Music, „Roxy Music“: „[…] ‘Die Musik schimmert ungesund wie ein Stück verfaultes Fleisch‘,
urteilte Robert Christgau 1972 in der Village Voice [...]“ (RS, März 2018, S. 89)
Konzertbericht
K.I.Z., Berlin, Tempodrom, März? 2018: „[…] 3.800 Frauen nehmen das ausverkaufte ‚Tempodrom‘
auseinander, der Lärm ist ohrenbetäubend, es fliegen Bierbecher und BHs, es gibt einen Moshpit und
kollabierende Kreisläufe […] Dazu die schönsten Hits von ‚Adolf Hitler‘ bis ‚F[...]i F[...]i‘. […] Eine
P[….]-Piñata wird gehisst und unter Johlen zerdroschen. [...]“ (me, Mai 2018, S. 123)
aus der Wissenschaft
Ein Krokodil hört Bach.
http://www.cbc.ca/radio/quirks/june-9-2018-rising-co2-levels-make-food-less-nutritious-neonicsand-bees-tricking-facial-recognition-1.4696119/crocodile-bach-what-classical-music-does-to-a-reptile-s-brain-1.4696131
Dank an Herrn Schmid!
Gewaltmusik im Fernsehen
„Ab 1971 wurde […] das Magazin Kennzeichen D im ZDF von den Schlussakkorden aus dem Santana-Titel ‚Waiting‘ von 1969 eingeleitet. Bis heute basiert das Intro des ARD-Brennpunkts auf einer
knappen Tonfolge aus dem Stück ‚Astronomy Domine‘ von Pink Floyd […] Seit 1990 kündigt eine
Sequenz aus dem Titel ‚Lucifer‘ [!] von Alain Parsons Project die Magazinsendung Monitor des
ZDF an.“ (Paul: Sound-Logos des Fernsehens, S. 487F; in: Paul/Schock: Sound des Jahrhunderts,
2013).
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
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Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in D für Violoncello und Orchester (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in
drei Sätze)
https://www.youtube.com/watch?v=DM7_h_0L-wQ
https://youtu.be/dU_JNDPoArQ
https://youtu.be/3dr3Xad3U_I
Freiheitliches Video der Woche
„Das Problem der Demokratie“
https://www.youtube.com/watch?v=Lxy7gP8UNVY
Das Gesetz der Hydra
Zitate aus dem Buch von Paul Kirchhof (2006), Folge 14 und Schluss:
„Der soziale Staat gefährdet sich selbst, wenn er mitmenschliche Hilfe, persönliche Betreuung,
wirtschaftlichen und kulturellen Ausgleich nicht von seinen freien Bürgern erwartet, sondern allein
eigenhändig mit der Macht der Staatsorganisation und der Staatsfinanzen herstellen will.“ (S. 337)
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 2:
„Je größer der Einwandereranteil in einer Gemeinde, desto geringer das Vertrauen zwischen
Einwanderern und Einheimischen. Mit anderen Worten: Die Nähe führt nicht zu einem größeren
gegenseitigen Verständnis, sondern zu mehr Misstrauen. Diese Beziehung ist vielfach untersucht
worden, [...]“ (S. 80f)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 22:
„Die Chancengerechtigkeit wird verletzt, wenn der Staat die natürliche Ungleichheit durch künstliche Startvorteile für die einen oder künstliche Benachteiligungen der anderen entgegenwirken will.“
(S. 315)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 8:
„Die Mehrheit der Normalfrauen (ca. 75%), die den Genderismus ablehnen, wird von einer kleinen,
meist kinderlosen und lesbisch veranlagten selbsternannten ‚Befreierinnen-Minderheit‘ (MannWeiber) terrorisiert [...]“ (S. 398)
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Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 7:
„Saubere Gewaltenteilung, unabdingbar für einen Rechtsstaat, ist der EU fremd.“ (S. 201)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 6:
Es werden „59 Prozent der gezahlten Steuern und Abgaben an den Staat Dänemark für die Einwanderer, die von außerhalb Europas stammen, gebraucht. Eine solch ehrliche Bestandsaufnahme kann
man sich von der deutschen Staatsführung nur wünschen.“ (S. 86)
Böse Gutmenschen
Zitate aus dem Buch von Bernd Höcker (²2017), Folge 2:
„Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem (weiblichen) Gutmenschen, der nach Jerusalem reisen
wollte und mich fragt, wo man am besten ein Zimmer mieten könne. Ich empfahl den westlichen Teil
und erzählte ihr von meiner Erfahrung im arabischen Teil der Altstadt, wo ich eine Nacht in einem
palästinensischen Hotel verbracht hatte. Abends saßen Gäste und Personal gemeinsam vor dem Fernseher und es kam die Meldung, dass in Amerika ein Bus verunglückt war und es 40 Tote gab. Die Palästinenser jubelten daraufhin, als hätten sie die Fußballweltmeisterschaft gewonnen. Die Antwort
des Gutmenschen daraufhin ‚Oh, was muss denen bloß angetan worden sein!‘ – Die Frau entschied
sich daraufhin entgegen meinem Rat für den arabischen und nicht für den jüdischen Teil…!“ (S. 64)
Absurdität der Woche I
Die Völker sollen zusammenwachsen, die Kiwis dürfen es nicht.
https://www.tz.de/muenchen/stadt/schwanthalerhoehe-ort43337/vollcorner-irrer-streit-um-kiwis8182308.html
Absurdität der Woche II
„Berlin stattet Gefangene für 1,3 Millionen Euro mit Tablets aus“
http://www.kn-online.de/Nachrichten/Panorama/Berlin-stattet-Gefangene-fuer-1-3-Millionen-Euromit-Tablets-aus
Skandal der Woche I
„Mörder von Susanna kann Familie wieder nach Deutschland holen“
https://bundesdeutsche-zeitung.de/headlines/politics-headlines/moerder-von-susanna-kann-familiewieder-nach-deutschland-holen-97062
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Skandal der Woche II
„Der Tod eines Menschen sei endgültig und kein Urteil eines Gerichts könne das ändern. Mit diesen
Worten leitete Richterin Ulrike Grave-Herkenrath (61) ihre Erklärung ein – warum der Schläger (19)
von Bergisch Gladbach, der einen Familienvater aus dem Leben riss, das Kölner Landgericht als freier Mann verlassen durfte.“
https://www.express.de/30583290
Zitate der Woche
„Wie stellen es die muslimischen Verbände an, dass ihre absurdesten Forderungen die ganze Republik regelmäßig in Aufruhr versetzen, so dass man den Eindruck haben könnte, wir leben tatsächlich
schon in einem halbislamischen Staat, dessen säkulare Verfassung unter den religiösen Forderungen
der Muslime nach und nach begraben werden soll?“ (Monika Maron)
https://charismatismus.wordpress.com/2017/10/03/islamische-merkmale-dominanzdenken-kritikresistenz-schuldverweigerung-opferrollen-und-forderungsmentalitaet/
Angela Merkel schafft Deutschland ab: „Ich möchte, dass EU-Recht Vorrang hat vor nationalem
Recht.“
https://web.de/magazine/politik/bild-horst-seehofers-masterplan-33006716
Anarchie in Deutschland und Europa
„‘Beide Männer hatten dunkleren Teint und sprachen in einer der 25-Jährigen unbekannten Sprache',
teilte die Polizei mit.“
https://www.tag24.de/nachrichten/sachsen-plauen-sex-attacke-angriff-polizei-reusa-zeugen-frau-verletzt-wald-632232
„In Freiburg ist eine junge Frau vergewaltigt worden. Unter dringendem Tatverdacht wurde ein 23jähriger Mann aus Syrien festgenommen.“
https://www.welt.de/vermischtes/article177283246/25-Jaehrige-vergewaltigt-Er-verlor-den-Rucksack-Polizei-fasst-in-Freiburg-Tatverdaechtigen.html
„Ein 29 Jahre alter Mann hielt sich als Bekannter in der Wohnung der Familie eines 10 Jahre alten
Mädchens auf. Gegen 1 Uhr in der Nacht überraschte ihn die Mutter des Mädchens im Nebenzimmer, als er an ihrer Tochter sexuelle Handlungen vornahm. Alle Beteiligten stammen aus Nigeria und
wohnen zurzeit in der Landesaufnahmestelle in Lebach.“
https://www.journalistenwatch.com/2018/06/10/nigerianer-maedchen-landesaufnahmestelle/
Diesmal ist der Messermörder ein Bulgare – und wieder „polizeibekannt“!
https://web.de/magazine/panorama/viersen-messer-attacke-15-jaehrige-tatverdaechtiger-ex-freund33011778
Es geht auch ohne Messer: „Offenbar könnte es sein, dass ein Mann die Frau beim Sprung ins Wasser schwer verletzt hat. In diesem Zusammenhang wird nach einem 25 bis 30 Jahre alten Mann gesucht: dünne Statur, wenig oder gar keine Haare auf dem Kopf, südländischer Teint.“
https://www.bild.de/regional/stuttgart/freibad/frau-tot-in-freibad-55972502.bild.html
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Videokommentar eines Migranten zu Merkels Toten:
https://www.facebook.com/LeonardoAresdokrates/videos/1789252704447288/?t=0
Besondere Empfehlung!
„Die Polizei hat wegen des Verdachts auf Umgang mit giftigen Stoffen einen Mann in Köln festgenommen. Die Ehefrau des 29 Jahre alten verdächtigen Tunesiers sei ebenfalls in Gewahrsam der Polizei, wie diese am Dienstagabend mitteilte.“
https://web.de/magazine/panorama/giftige-stoffe-wohnung-29-jaehriger-festgenommen-33009080
„In Velbert missbrauchen mindestens nacht [sic] Jugendliche offenbar ein 13-jähriges Mädchen. Ein
Handyvideo überführt sie. [...] Bei den Tatverdächtigen handele es sich um EU-Ausländer, […]“
https://web.de/magazine/panorama/jugendliche-filmten-missbrauch-13-jaehriger-wald-33009360
„Flüchtlinge randalieren in Cottbus, Göttingen und Potsdam“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/fluechtlinge-randalieren-in-cottbus-goettingen-undpotsdam/
Nein, diesmal kein „Flüchtling“. Aber die Frühsexualisierung wirkt.
https://web.de/magazine/panorama/hessen-polizei-ermittelt-zwoelfjaehrigen-vergewaltigung33012728
„Als der Sachbearbeiterin Nadia Nischk auffiel, dass Asylbewerber unter mehreren falschen Identitäten Sozialleistungen bezogen, schlug sie in der Braunschweiger Behörde Alarm. Doch anstatt ihren
Hinweisen nachzugehen, wurde vertuscht, so Nadia Nischk. Daraufhin gab sie 300 Verdachtsfälle an
die Polizei weiter. Und wurde von ihrem Job freigestellt: 'Wenn wir nicht alle gemeinsam gegen Unrecht aufstehen, wird sich nie etwas verändern. Was da passiert ist, ist eine schreiende Ungerechtigkeit.'“
https://www.swr.de/nachtcafe/sendung-am-15-wenn-mir-unrechtgeschieht/-/id=200198/did=21630544/nid=200198/11tlkre/index.html
Heinz Buschkowsky zu den Messermorden :
https://www.youtube.com/watch?v=DADOPiTLIns
„In Koblenz hat ein Polizist einen 27-Jährigen Syrer niedergeschossen. Zuvor hatte der Asylbewerber
den Beamten mit einem Messer angegriffen.“
https://web.de/magazine/panorama/27-jaehriger-syrer-polizist-niedergeschossen-33014434
„Der mutmaßliche Täter ist ein wohl 25-jähriger Asylsuchender und stammt laut Polizei aus Ostafrika.“
https://www.hna.de/lokales/schwalmstadt/ottrau-ort141742/frau-ottrau-vergewaltigt-9954337.html
Auch unter Deutschen (? – der Täter heißt Lion) kommen Messermorde in Mode:
https://www.bild.de/regional/muenchen/polizei/messerattcke-toter-56021114.bild.html
„Frankreichs Strahlemann, Präsident Emmanuel Macron, kann sein Land nicht mehr regieren!
In einer Rede vor 600 Gästen aus Wirtschaft und Politik gab er zu, dass Frankreich die Schlacht gegen den Drogenhandel und den zunehmenden Verfall in den 1.500 Brennpunktvierten mit hohem
muslimischen Anteil verloren habe.“
https://www.wochenblick.at/frankreichs-macron-gibt-auf-buerger-sollen-probleme-selbst-loesen/
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Blick über den Tellerrand
„Während die evangelische und auch die katholische Amtskirche Angela Merkels Politik der offenen
Grenzen zusprechen, bezieht der norddeutsche evangelische Pastor Johannes Frey aus Stuhr bei Bremen Stellung für eine christliche Verantwortungsethik, die unkontrollierte Massenzuwanderung ablehnt.“
http://www.pi-news.net/2018/06/bremen-evangelischer-pastor-widerspricht-bahnhofsklatschern/
„Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Mogelpackung.“
https://kenfm.de/der-oligarchen-schwindel/
Dank an Felix Peter!
„Wie das BAMF der Kanzlerin den Wahlsieg sichern sollte“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article177175036/Wie-das-BAMF-der-Kanzlerin-den-Wahlsieg-sichern-sollte.html
„‘Volkslehrer‘ klagt gegen Entlassung“
https://mediathek.rbb-online.de/tv/Abendschau/Volkslehrer-klagt-gegen-Entlassung/rbbFernsehen/Video?bcastId=3822076&documentId=53086218
Der neue italienische Innenminister redet Klartext im EU-Parlament.
https://www.facebook.com/peter.rollar/videos/2092629257616121/
Besondere Empfehlung!
„Vortrags- und Diskussionsabend zum Thema Christenverfolgung. Mit Schwester Hatune Dogan und
Rechtsanwältin Jaklin Chatschadorian.“
Besonders die Diskussion ist empfehlenswert!
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/241941949722657/
„Deutschland bricht nicht nur permanent geltendes Recht, indem es illegalen Armutsflüchtlingen erlaubt Asyl zu beantragen, obwohl sie über sichere Nachbarstaaten kommen und ihre Pässe zerreissen,
sondern es nimmt einfach alle abgelehnten Asylbewerber aus ganz Europa auf und alimentiert diese
auf Kosten der deutschen Steuerzahler.“
http://www.truth24.net/deutschland-nimmt-abgelehnte-asylbewerber-aus-ganz-europa-auf-schon-gewusst/
„Juden verlassen Deutschland nicht wegen Herrn Gauland und schon gar nicht wegen Frau Weidel.“
https://www.fischundfleisch.com/joerg-gebauer/die-ruehrung-der-kanzlerin-47277
Buchrezension:
http://www.pi-news.net/2018/06/linke-gewalt-bettina-roehls-raf-buch-ist-ein-schock/
Dank an Herrn G. und Frau S.!
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Aktuelle Meldungen
„Ein gerade mal neunjähriges Mädchen aus England muss einen Entzug machen. Der Grund: das beliebte Online-Videospiel ‚Fortnite‘. Die Kleine war am Ende so süchtig nach dem Spiel, dass sie
nicht mal mehr Toilettenpausen einlegen wollte. [...] Das Spiel wird auch von vielen beliebten Popstars wie dem R'n'B-Sänger Drake gespielt und dadurch immer bekannter.“
https://web.de/magazine/panorama/fortnite-sucht-neunjaehrige-britin-entzug-einmachte-33005354
„Ed-Sheeran-Konzert in Düsseldorf vor dem Aus […] Das Problem: Für das musikalische MegaEvent müssten auf dem geplanten Konzert-Areal 104 Bäume gefällt werden.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/ed-sheeran-konzert-duesseldorf-verbot-33008258
„Zwar seien die Liedtexte voller vulgärer, menschen- und frauenverachtender Gewalt- und Sexfantasien, heißt es in der Entscheidung, die den Beteiligten zuging. Weil sie aber damit dem Genre
‚Gangsta-Rap‘ gerecht werden, sei dies nicht strafbar.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/echo-eklat-2018-ermittlungen-gangster-rapper-kollegahfarid-bang-eingestellt-33015132
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 540, 23. Juni 2018
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Willkommen in der Welt des Wahnsinns!“ – so leitet Charles Krüger seine freiheitlichen Videos ein,
und diese Worte könnte ich auch allwöchentlich an den Anfang des GMNB stellen.
In der aktuellen Ausgabe der Musikforschung (2018/2) steht ein Aufsatz von Nepomuk Riva über
„Albert Schweitzers Wahrnehmung afrikanischer Musik“. U.a. wird aus einem Buch Schweitzers
wie folgt zitiert: „Die N[…] bilden eine Kette und laden ein.“ Dazu die Anmerkung: „Im Sinne einer
antirassistischen Schreibweise wird das N-Wort im Zitat nicht ausgeschrieben.“ Ob dieser politische
Korrektheitswahnsinn auf den Autor oder auf die Redaktion zurückzuführen ist, lässt sich nicht sagen.
Über die Kriminalstatistik ist viel diskutiert worden. Ein Polizist weist jetzt darauf hin, dass aufgrund
der Überforderung der Polizei alleine in Berlin (!) 2017 über 55.000 Ermittlungsverfahren nicht bearbeitet werden konnten und somit nicht in der Statistik auftauchen:
https://www.epochtimes.de/politik/welt/kriminalitaetsstatistik-streit-polizist-gibt-trump-recht-alleinein-bremen-10-000-unbearbeitete-faelle-die-in-keiner-statistik-auftauchen-a2471379.html
Man wird nun versuchen, Jahr für Jahr so viele Fälle zu „schieben“ oder gar nicht erst zu bearbeiten,
dass kein auffälliger Anstieg der Zahlen erkennbar wird.
Heute war „Christopher Street Day“ in Freiburg. Der Lärm war noch bis in meine Gegend zu hören,
die etwa zwei Kilometer Luftlinie vom Geschehen entfernt liegt. Offenbar wurde ein Großteil des bewohnten Stadtgebietes zwangsbeschallt. Aber am liebsten möchten die hier regierenden Grünen flächendeckend Tempo 30 wegen des „Lärmschutzes“ einführen ...
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Das ‚Yeah, yeah, yeah‘ der Beatles wurde zum Aufschrei einer ganzen Generation gegen die Verhaltenserwartungen und die Musik der Erwachsenen. Die Popmusik ‚trug erheblich dazu bei, die Kultur
der Bundesrepublik mit dem westeuropäischen und atlantischen Kulturkreis zu verbinden‘ Axel
Schildt / Detlef Siegfried).“ (Paul: Soundrevolutionen und Ätherkrieg, S. 349, in: Paul/Schock:
Sound des Jahrhunderts, 2013).
Sex
Right Said Fred machten Aktfotos für die Zeitschrift Playgirl. (me, Okt. 2009, S. 80)
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Drogen
Jean-Michel Basquiat (Plattenaufleger): „Wann er anfängt, Heroin zu nehmen, weiß niemand. Drei
Monate vor seinem Tod reist er nach Hawaii, um einen Drogenentzug zu machen.“ (RS, Feb. 2018, S.
69)
Gewalt
„Hass-Rapp [sic] und Kampfsport: So präsentierte sich Susannas Mörder bei Youtube“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/16/hass-rapp-und-kampfsport-so-praesentierte-sich-susannas-moerder-bei-youtube/
Plattenrezension
Janelle Monáe, „Make Me Feel“: „Männer? Frauen? Androiden? Janelle Monáe liebt sie alle und
gleichermaßen, und sie singt, stöhnt, hechelt und schmachtet von dieser Liebe im tollsten und erotischsten Falsett [...]“ (RS, April 2018, S. 15)
Umfrage
„Welches Verhalten stört Sie während einer Bus- oder Bahnfahrt am meisten?“
„Lautes Musikhören“ derzeit nur auf Rang 3!?
https://app.civey.com/shares/3156?utm_source=User&utm_campaign=0a36845dd920180623_5_Sterne_Bus_Bahn&utm_medium=email&utm_term=0_a08660234e-0a36845dd9165533873
Neues Musikvermittlungsprojekt in Freiburg
http://karyonemos.com/index.html
Drei meiner Bücher im Sonderangebot
https://www.ebay.de/sch/klinghaus/m.html?item=122935193643&hash=item1c9f82302b%3Ag
%3A3r0AAOSw3wVaa2v4&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
Neue Videos
Klaus Miehling: Konzert in e für Violine und Orchester (künstliche Wiedergabe, aufgeteilt in drei
Sätze)
https://youtu.be/EWogF8OQLvY
https://youtu.be/ZsuHp7Mq2Ow
https://www.youtube.com/watch?v=PNNKs4RsDFo
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Freiheitliches Video der Woche
„Die Wahrheit über Sozialismus/Kommunismus“
https://www.youtube.com/watch?v=1GyWkpc6r4s
Warum wir Einwanderung neu regeln müssen
Zitate aus dem Buch „Exodus“ von Paul Collier (2013/2016), Folge 3:
„[…] die jamaikanische Kultur gehört zu den gewalttätigsten der Welt. Die Mordrate zum Beispiel
ist fünfzigmal höher als in Großbritannien. […] Tatsächlich ist die Waffenkultur der afrokaribischen
Gemeinde heute eine besondere Sorge der britischen Polizei.“ (S. 87, Hervorh. Orig.)
Wunschdenken
Zitate aus dem Buch von Thilo Sarrazin (2016), Folge 23:
„Jede menschliche Gemeinschaft hat grundsätzlich das moralische Recht, den Ertrag ihrer Arbeit,
ihres Erfindungsgeistes, ihrer Kultur, ihrer Institutionen und gesellschaftlichen Organisationsprinzipien selbst zu vereinnahmen.“ (S. 316)
Das Gender-Paradoxon
Zitate aus dem Buch von Ulrich Kutschera (2016), Folge 9 und Schluss:
„Da die Hochschul-Gender-Lehrstellen zu 95% von Frauen besetzt sind, andererseits aber die
GM[Gender Mainstreaming]-Vorgabe einer 50:50-Quote für alle Lebensbereiche gilt, liegt hier ein
weiteres Gender-Paradoxon vor.“ (S. 399)
Beuteland
Zitate aus dem Buch von Bruno Bandulet (2016), Folge 8:
„Bei genauerem Hinsehen entpuppen sich auch Demokratie und Rechtsstaat als Wortblasen. Der Europäische Gerichtshof deformiert das Recht, anstatt es zu schützen […] Das Überleben des Euro beruht seit 2010 auf fortgesetzten Rechtsbrüchen.“ (S. 206)
Kontrollverlust
Zitate aus dem Buch von Thorsten Schulte (2016), Folge 7:
„Aus einem Papier der Schweizerischen Volkspartei […] geht hervor, dass die Personen im Asylbereich der Schweiz 0,6 Prozent der Bevölkerung ausmachen, aber 4 Prozent aller Straftaten [...] verübten. 2014 betrug der Ausländeranteil der Insassen in Schweizer Gefängnissen 73 Prozent und bei den
Verurteilten nach dem Strafgesetzbuch 58,7 Prozent.“(S. 89)
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Böse Gutmenschen
Zitate aus dem Buch von Bernd Höcker (²2017), Folge 3:
„Wir wissen aus der Verhaltenspsychologie, dass eine erwartete, aber ausbleibende Strafe wie eine
Belohnung wirkt. Auch eine Bewährungsstrafe ist wie eine Belohnung: […] Oft dient sie als Einstieg
in eine kriminelle Gang.“ (S. 66)
Skandal der Woche
Sozialversicherungsabkommen mit der Türkei. Eigentlich schon lange bekannt. Aber: Das gibt es
auch für andere Länder! Und sogar Eltern sind auf Kosten der deutschen Beitragszahler
mitversichert!
https://www.facebook.com/erdlutz/videos/1615831901843670/
Zahlen der Woche
„Die Kindergeld-Zahlungen der Bundesagentur für Arbeit an Konten ins Ausland haben sich seit
2010 fast verzehnfacht. Der Betrag stieg von 35,8 Millionen auf rund 343 Millionen Euro im vergangenen Jahr, wie aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Kleine Anfrage des AfDAbgeordneten René Springer hervorgeht.“
http://www.anonymousnews.ru/2018/03/22/aufgedeckt-merkel-regime-ueberweist-343-millionen-euro-kindergeld-an-sozialbetrueger-im-ausland/
Köln: „Ohne die Migrantenzuweisung von etwa 10.000 Personen, bei denen sich die Großkommune
mit einem Eigenanteil von 100 Mio.€ jährlich ‚beteiligen muss‘, wären die Stadtfinanzen wesentlich
robuster. Der vorgenannte Zwangsanteil ist fast deckungsgleich mit dem geplanten 2021er Verlust
von 126 Mio. €. Es bleibt auch nicht allein bei den konsumtiven Ausgaben. Für den Bau von Flüchtlingsheimen – dieser Posten führt die Investitionsliste an – sind bis 2021 horrende 297 Mio. € vorgesehen. Zum Vergleich: in die kommunale Wohnungsbauförderung werden nur 132 Mio. € und in den
Straßenbau 63 Mio. € fließen.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/17/koeln-bunt-tolerant-und-bald-finanziell-handlungsunfaehig/
„Sechs Afghanen wurde im deutschen Landkreis Fürstenfeldbruck bei München mit insgesamt
931.000 Euro gefördert. Der Erfolg des Projekts hält sich indes laut Medienberichten in Grenzen.“
https://www.wochenblick.at/asyl-fast-eine-million-euro-steuer-geld-fuer-sechs-afghanen/
Zitate der Woche
„Alle anderen Nationen verschweigen ihre Schandtaten und feiern ihre Geistesgrößen, während die
Deutschen ihre Geistesgrößen verschweigen und ihre Schandtaten herausstellen.“
https://www.journalistenwatch.com/2017/10/24/selbstmoerderische-willkommenskultur/
„Die Vertreter der Geheimgesellschaften, die hinter den Kulissen der Weltpolitik agieren, bekennen
offen: ‚Nicht im Jahre 1945, sondern vierzig Jahre später haben wir die Deutschen besiegt, indem wir
sie umerzogen haben.‘ […] Das Volk […] hat erkannt, dass es von nun an und immer schuldig ist
und sein wird an den Verbrechen des Nationalsozialismus. Dies bedeutet, dass ganze Generationen
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mit einem angeborenen Schuldgefühl und dem natürlichen Wunsch, auf den Knien zu liegen und sich
Asche aufs Haupt zu streuen, zur Welt kommen werden.“
(Bondarew: Anthroposophie auf der Kreuzung der okkult-politischen Bewegungen der Gegenwart,
1996, S. 153)
Anarchie in Deutschland
Weiterer Messermord; dem Namen nach durch einen Türken:
https://www.bild.de/news/inland/todesopfer/messerangriff-in-hannover-56029174.bild.html?
wtmc=fb.shr
Und der nächste Angriff, Täter unbekannt:
https://www.bild.de/regional/berlin/angriff/auf-zwei-maenner-in-s-bahn-56024806.bild.html
„Was sich so alles in den Leitungsebenen von Behörden des linksversifften Bundeslandes NordrheinWestfalen herumtreibt, ist hinlänglich bekannt. Aber dass der Leiter eines städtischen Jobcenters bei
linksextremen Ausschreitungen gegen eine ‚Nazidemo‘ gleich von mehreren Polizisten niedergerungen und am Boden fixiert werden muss, ist selbst hierzulande ein Novum.“
http://www.pi-news.net/2018/06/wuppertal-jobcenter-chef-bei-linksextremer-randale-festgenommen/
„Syrer versucht Knaben (12) auf Supermarktstoilette zu vergewaltigen – keine Haft“
http://www.truth24.net/syrer-versucht-knaben-12-auf-supermarktstoilette-zu-vergewaltigen-keinehaft/
„Schweinfurt – In einer Erstaufnahme-Einrichtung für Flüchtlinge musste die Polizei am Dienstag
mit einem Großaufgebot anrücken.“
https://www.tag24.de/nachrichten/schweinfurt-kasernenweg-fluechtlinge-aufstand-polizei-unterkunft-erstaufnahme-dienstag-unterfranken-649055
„Die Polizei Dresden hat einen Syrer festgenommen, der für eine Serie sexueller Übergriffe verantwortlich gemacht wird.“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2018/neun-sexuelle-uebergriffe-polizei-nimmt-syrer-fest/
+25+vom+20.+Juni+2018&utm_content=Mailing_12560348
„Ein 21 Jahre alter Afghane steht in Esslingen im Verdacht, ein 12 Jahre altes Mädchen schwer sexuell missbraucht zu haben. […] Der bereits wegen Diebstahl polizeibekannte Mann sitzt nun in UHaft.“
https://www.tag24.de/nachrichten/esslingen-asyl-asylbewerber-unterkunft-afghane-maedchen-missbrauch-sex-polizei-festnahme-haft-649562
„Der Tatverdächtige kam als unbegleiteter minderjähriger Flüchtling nach Deutschland.“
https://www.tag24.de/nachrichten/bensheim-fluechtling-jugendamt-einrichtung-vergewaltigung-vergewaltigen-650223
„Im angeblich sichersten Deutschland seit 1992 wurden 2017 knapp 40.000 Einheimische Opfer von
Straftaten durch vermeintlich ‚Schutzsuchende‘ und damit fast sechsmal mehr als in umgekehrter
Konstellation.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/ueber-100-deutsche-opfer-pro-tag-2017-wurden-40000-einheimische-opfer-von-straftaten-durch-zuwanderer-a2455590.html
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„Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei Sexualdelikten in Zügen und auf Bahnhöfen steigt auf
knapp 60 Prozent“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/22/bundesregierung-anteil-nichtdeutscher-tatverdaechtiger-bei-sexualdelikten-in-zuegen-und-auf-bahnhoefen-steigt-auf-knapp-60-prozent/
„Mitglieder eines arabischen Klans gehen mit Messern aufeinander los. Zwei Männer werden schwer
verletzt. Seit längerer Zeit beobachten Ermittler, wie einst im Bezirk Neukölln verortete kriminelle
Clans ihre Aktivitäten auf das ganze Berliner Stadtgebiet ausdehnen.“
https://www.welt.de/vermischtes/article178013324/Messerstecherei-in-Berlin-Charlottenburg-Arabische-Klanmitglieder-geraten-aneinander.html?wtmc=socialmedia.facebook.shared.web
„Linksextremisten verüben Anschläge auf Häuser, Autos und Büros von AfD-Politikern – Verurteilung durch Politik bleibt aus.“
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/linksextremisten-verueben-anschlaege-auf-haeuserautos-und-bueros-von-afd-politikern-verurteilung-durch-politik-bleibt-aus-a2472593.html
„Fall Marcus Hempel: Von Syrer ins Koma geschlagen und verstorben“
http://www.pi-news.net/2018/06/fall-marcus-hempel-von-syrer-ins-koma-geschlagen-und-verstorben/
„Die Studentin Sophia Losche wird seit einigen Tagen vermisst, nachdem sie bei einem marokkanischen Lastwagenfahrer eingestiegen wurde. Sie war in die linke Politik involviert und stand 2014 als
Kandidatin für den Stadtrat in Bamberg, wo sie studierte.Ihre Kampagne forderte dann, dass Bamberg ‚bunter‘ wird.“
https://annaschublog.com/2018/06/23/deutschland-selbst-nachdem-deine-schwester-vergewaltigtund-ermordet-wurde-besteht-die-gehirnwaesche-weiter/
„Am vergangenen Wochenende ereignete sich in Schwarzenberg/Erzg. ein dramatischer Überfall.
Eine 14 Jährige wurde beim Abendspaziergang unweit ihres Wohnhauses von einem 'Südländer' geschlagen und - zum Glück nur leicht - mit einem Messer verletzt. Das tapfere Mädchen setzte sich erfolgreich zu Wehr und konnte dem Täter entfliehen und sich in ihr Wohnhaus retten. Jetzt möchte
sich die Mutter mit einer Schilderung dessen, was sie und ihre Tochter (auch nach der Tat) erlebten,
an die Öffentlichkeit wenden.“
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=CiHsMQ6Bcbk
Täter: „ein 17-jähriger Äthiopier und ein 20-jähriger Eritreer, bei denen es sich um unbegleitete
Flüchtlinge handelt“. Wir bezahlen ihnen neue Zähne, und zum Dank schlagen sie uns die Zähne aus.
https://www.tz.de/muenchen/region/randalierende-jugendliche-attackieren-einsatzkraefte-notaerztinverliert-mehrere-zaehne-9976950.html
Blick über den Tellerrand
AfD-Pressekonferenz vom 19. 6. zur Merkel-Seehofer-Debatte:
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/245240249392827/
Besondere Empfehlung!
„[…] es existiert in der Regel kein Wunsch nach Integration, sondern nach Differenz, da diese Identität verspricht. Nur darf es eine Differenz in den Augen der humanitaristischen Ideologie, die die
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deutsche Politik bestimmt, einfach nicht geben, da das die Anerkennung von Partikularismen (ethnisch, religiös, kulturell) zur Folge hätte, die ein friedliches Zusammenleben gefährden.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/20/die-rueckkehr-des-feindes/
„Psychiater über Flüchtlinge: ‚Da ist nichts zu integrieren‘“
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2170409409879079&id=100007301237486
Besondere Empfehlung!
„Oft werden wir gefragt, warum LGBTs, also Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle Menschen so stramm links seien und es so bejubeln würden, wenn eine Ideologie, die für LGBTs eine
tödliche Bedrohung ist, ins Land kommt. Meine Antwort: es ist nicht so. Es entsteht ein Zerrbild
durch Berufshomosexuelle, die letztlich fast alle durch den Staat finanziert werden.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/21/gay-islam-appeasement/
Vorgestern meldete die Tagesschau, Deutschland hätte von den Zinsen der Griechenland-“Rettung“
profitiert. Aber die Wahrheit ist:
„Es gibt also zwei mögliche Lösungen. Man legt weitere Rettungspakete auf oder man erlässt Schulden. Was de facto das Gleiche bedeutet. Im ersten Fall gibt man Geld, das man nie wieder sehen
wird, im zweiten Fall verzichtet man offiziell Geld, das man früher gegeben hat.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/21/griechenland-ist-pleite/
„100 Tage Groko: Eine Bilanz des Schreckens!“
https://www.facebook.com/afdimbundestag/videos/247518749164977/?
notif_id=1529596548298903&notif_t=live_video
„RNZ-Redakteur Matthias Roth berichtet seit Wochen von seiner Kampagne gegen den Pianisten
und Konzertveranstalter Martin Münch. Münch kritisiert Angela Merkel, äußert sich islamkritisch
und hat unter anderem die 'Gemeinsame Erklärung 2018‘ unterschrieben. Roth 'kontaktierte' die städtischen und staatlichen Stellen, die Münchs Konzertprojekte fördern. Mehr oder weniger unumwunden forderte er sie dazu auf, die Fördergelder für Münchs Konzertprojekte zu streichen – wegen dessen Gesinnung. [...] Zumindest die Stadt Heidelberg lässt sich auf Roths Aufforderung nicht ein."
https://alternative-heidelberg.de/pressemitteilung-rnz-gesinnungskampagne-in-heidelberg-gescheitert/
„Nationen haben immer wieder Perioden des temporären Bevölkerungsrückganges gut überwunden,
Masseneinwanderung aus anderen Kulturkreisen jedoch nicht. Sorgen dürfen wir uns anscheinend
keine machen, denn unserer Kultur wird der Selbstwert abgesprochen.“
https://www.freiewelt.net/reportage/warum-gestehen-die-globalisten-und-kulturmarxisten-unsererkultur-keinen-selbstwert-zu-10074773/
„Der griechische Staat gab über viele Jahre zu viel Geld aus. Der extrem hohe Rüstungsetat, aber
auch soziale Wohltaten für die eigenen Bürger und man finanzierte es auf Pump, ohne das Geld erwirtschaftet zu haben. Diese Ausgaben sind der Grund für die griechischen Schulden. Unser Geld ist
also jetzt in Griechenland. Nicht bei den gerne gescholtenen Banken. Die haben nur ihre Kredite wieder bekommen, aber nicht mal ganz.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/22/griechenland-ist-pleite-schuldenschnitt-fuer-griechenland/
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„Morgen findet endlich das ‚Sommerfest der Linken‘ in Berlin auf dem Rosa-Luxemburg-Platz statt,
auf dem so bekannte Künstler wie Stefanie Sargnagel, bekannt durch ihren Song ‚Der Genitalbereich
schmeckt nach Pisse‘, auftreten.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/22/gegendemo-zum-fest-der-linken-uns-geht-es-nicht-umredeverbote-oder-gar-gewalt-sondern-um-dialog/
„LINKEN-Politikerin trägt ‚All Cops are Bastards‘-T-Shirt“
https://www.journalistenwatch.com/2018/06/21/linken-politikerin-all/
„Merkels Entscheidung, die Grenzen für Millionen Immigranten zu öffnen, war ein gravierender politischer Fehler. Die Weigerung, einem Untersuchungsausschuss zuzustimmen, soll diesen Fehler kaschieren, so Petr Bystron.“
https://juergenfritz.com/2018/06/22/nichts-schaffte-sie/
„Angela Merkel ist das trojanische Pferd, welches dieses Land endgültig zu Fall bringen wird, wenn
sie nicht politisch vorher zur Rechenschaft gezogen wird.“
https://www.youtube.com/watch?v=4Zxruq31Z08&feature=youtu.be
Besondere Empfehlung!
„Bereits auf der Überfahrt am Mittelmeer stellen Flüchtlinge klar: ‚Allahu Akbar! Europa gehört
uns!‘“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/23/immigranten-aus-afrika-allahu-akbar-europa-gehoertuns/
„Merkel darf dieses Jahr politisch nicht überleben, wenn Deutschland nicht endgültig zu einem Irrenhaus werden soll.“
https://philosophia-perennis.com/2018/06/23/merkel-darf-dieses-jahr-politisch-nicht-ueberlebenwenn-deutschland-nicht-endgueltig-zu-einem-irrenhaus-werden-soll/
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Die-Angst-der-Eliten.html
Aktuelle Meldung
„An der Uni Bielefeld steigt ab 21. Juni das Campus Festival. Headliner ist der erfolgreiche Rapper
Cro. Doch dessen Verpflichtung stößt der Studierendenvertretung sauer auf: Sie sieht in den Texten
des Pandamaskenträgers unter anderem Sexismus und Verherrlichung von Gewalt gegen Frauen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/sexismus-vorwurf-cro-asta-uni-bielefeld-rapper33021834
*******
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Paypal-Spende für Musica Humana Freiburg (zeitgenössische tonale Kunstmusik):
https://www.paypal.com/donate/?token=t0-DKEyns5otljHuoavb41p3SSYsRUzdfYse3A6aejUF4pMXJQyLff96c9Q71hlQN6MHs0&country.x=DE&locale.x=DE
Herzlichen Dank!
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

