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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 431 / 21. Mai 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Bei all der berechtigten Sorge über die Islamisierung Europas werden wir jetzt wieder an die moralische Verdorbenheit auch des Abendlandes erinnert: Bei immer mehr Autofirmen werden Manipulationen der Abgaswerte feststellt, und wieder sind zahlreiche Sportler des Dopings überführt worden.
Diese Unehrlichkeit, die ja auch unter der normalen Bevölkerung weit verbreitet ist, scheint man
durch Gutmenschentum kompensieren zu wollen. Der Steuerhinterzieher und der Sozialbetrüger fühlen sich weniger schlecht, wenn sie „Refugees-Welcome-Plakate“ in die Höhe halten. Das ist freilich
nur ein Aspekt:
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/das-grosse-finale-steht-noch-bevor/
Aber wie unsere Rubrik „Blick über den Tellerrand“ allwöchentlich zeigt, gibt es auch viele, die das
Spiel durchschauen, und es scheinen immer mehr zu werden.
Klaus Miehling
Musik wirkt

a53

„Weltanschauungen militanter Subkulturen können, insbesondere bei emotionaler Darbietung, Aggressivitätspotenziale aktivieren. Das gilt beispielsweise für die gewalttätige, mit rassistischer und
nationalistischer Ideologie aufgeladene Musik, die bei fremdenfeindlichen und rechtsextremen Gruppierungen von Skinheads und Neonazis eine wichtige Rolle spielt. Diese Musik putscht Emotionen
und Aggression auf und liefert einen Beitrag zur Konstitution einer gemeinsamen sozialen Identität.
[…] In unserer Untersuchung bei 115 fremdenfeindlichen Gewalttätern in Deutschland gab etwa die
Hälfte an, von rechtsextremer Musik mehr oder weniger stark in ihren Ansichten beeinflußt worden
zu sein. Einer der Täter berichtete im Forschungsinterview:
'Die Musik macht aggressiv, absolut. […] Dann bist du so geladen, und dann gehst du raus und sagst:
'So, jetzt ein Kampf', so ist das, so geht das ab […].'“
Auch Musikstile wie Hip-Hop und Heavy Metal werden mit Gewalt, Rebellion und anderem delinquenten Verhalten assoziiert.“ [Es folgt eine Zusammenfassung der Studie von Selfhout et al.] (Wahl:
Aggression und Gewalt, 2009, S. 159f)
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über Hælos
„Der Hörer hat sofort konkrete Bilder im Kopf: Großstadt im Regen, das Neonlicht fahl, die Drogen
aufgebraucht, Sex als vage Option – ein bittersüßes, urbanes Delirium.“ (me, April 2016, S. 29)
Satanismus
666 Torturer (Arkhon Infaustus): „Er [Satan, A.d.A.] hat uns erwählt. [...] Wir sind Satan. [...] Was
auch immer die Regeln deiner Zeit und in deinem Land sein mögen, du fühlst die Notwendigkeit, sie
zu brechen. Was immer verboten ist, ist ein Vergnügen” (Dornbusch/Killguss: Unheilige Allianzen,
2005, S. 222).
Drogen
Nile Rodgers: „Meine Eltern waren heroinabhängig – ich war ein LSD-Kind. Meinen ersten Trip
habe ich mit Timothy Leary eingeworfen [...]“ (RS, Feb. 2015, S. 64)
Textausschnitt
Amon Düül II, „Luzifers Ghilom“: „Sie ließen die Kindlein zu mir kommen / in weißen Kleidern und
tugendhaft, / habe ihnen die Unschuld genommen / kann euch nicht sagen, wie schön es war“
Dank an Herrn Weißmann!
Plattenrezension
Illegale Farben, „Illegale Farben“: „[…] sind so halsbrecherisch und phänomenal in ihrer Wut und
ihrem gitarren- und schlagzeugzersplitternden Furor.“ (RS, April 2016, S. 92)
„Ist klassische Musik out?“
http://tuttisolo.de/blog/
„Trainieren, bis die Ohren dröhnen?“
„In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler herausgefunden, wie Musik uns motivieren und
unsere körperliche Leistungsfähigkeit steigern kann. Seitdem sind Fitnessstudios weltweit zum Synonym für dröhnende Bässe und überwältigende Lautstärkepegel geworden.“
http://soundsgood.hear-the-world.com/de/2016/05/02/trainieren-bis-die-ohren-droehnen/
Zitat der Woche
„Die Muslime kommen nicht hierher, weil sie Europa und unsere Lebensart schätzen, sondern um
den Kontinent zu übernehmen. Weil man nicht die Macht hat, dies mit militärischer Gewalt
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durchzuführen, macht man es stattdessen durch Immigration, Reproduktion, politischer Infiltration
und nutzen dabei den geförderten Multikulturalismus und die politisch-korrekte Toleranz aus, die
ihnen so viele europäische Politiker entgegenbringen.“
https://daserwachendervalkyrjar.wordpress.com/2015/11/08/was-haben-die-moslems-gegen-diehunde/
Zahlen der Woche
„Pro Monat würden für jeden minderjährigen Asylsuchenden 3.000 bis 5.000 Euro an Kosten anfallen, monierte Landsberg. Für die derzeit mehr als 65.000 minderjährigen Asylsuchenden müßten die
Kommunen schon jetzt rund 2,7 Milliarden Euro im Jahr aufbringen.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/kommunen-beklagen-kostenexplosion-durch-jungeasylsuchende/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Der Tatverdächtige, lassen die Ermittler durchblicken, sei wegen Gewaltdelikten 'schon mehrfach in
Erscheinung getreten'. Ein Intensivtäter also. Zu einer wirksamen Strafe hat das allem Anschein nach
bislang nicht gereicht. Wäre dem so, könnte Niklas P. vielleicht noch am Leben sein. Auch Kuscheljustiz kann töten.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/toedlicher-zynismus/
„'Die Herkunft der Männer mag ich gar nicht aussprechen, da ich die letzten Monate sehr reflektiert
versucht habe, mein Denken und meine Grundeinstellung nicht durch die aktuellen Vorkommnisse
verbiegen zu lassen. Jetzt fällt mir einfach nichts mehr ein und ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll', sagt die durchaus linksorientierte Freundin, die auch nach den Silvester-Übergriffen in Köln und Düsseldorf noch eine Pauschalverurteilung der Nordafrikaner abgelehnt hatte und
auch schon mal das Wort 'Nazi' in den Mund nahm. Als Punkerin, Hippie und Musik-Aktivistin hat
sie immer 'gegen rechts' gekämpft. Jetzt sei ihr Weltbild zerstört. 'Wir haben sechs Stunden bei der
Kripo gesessen. Alle meine sozialen Werte und Einstellungen sind heute Nacht in ihrer Grundfeste
erschüttert worden', so die engagierte Neusserin.“
http://www.stadt-kurier.de/neuss/afrikaner-zwingt-junge-frau-in-seine-wohnung-aid-1.5955846
„Das Paar agierte dabei von Rumänien aus, engagierte dort fertig ausgebildete Taschendiebe, zumeist
Jugendliche und organisierte deren Einreise nach Deutschland und ihre Unterbringung in Berlin.“
http://www.morgenpost.de/berlin/article207585445/Rumaenische-Familie-steuerte-79-Taschendiebein-Berlin.html
Österreich: „Ausgehend von dieser Basis lässt sich dann errechnen, dass pro Jahr fast jeder zweite
Asylwerber strafrechtlich tatverdächtig wird. Im Zeitraum 2004 bis 2014 waren das zwischen 41 und
62 Prozent aller Flüchtlinge.“
http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/4941940/Jeder-zweite-Asylwerber-wird-angezeigt
Blick über den Tellerrand
„In Holland gibt es etwas, was es bald auch in Deutschland geben wird: eine islamistische Partei. Die
Partei heißt ironischerweise 'Die Islamdemokraten', als ob Islam und Demokratie etwas mit einander
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zu tun haben, oder haben sollten. Der neueste, überaus intelligente Vorschlag dieser Partei im
Stadtradt von Den Haag, ist das Verbot von Hunden.“
https://daserwachendervalkyrjar.wordpress.com/2015/11/08/was-haben-die-moslems-gegen-diehunde/
„Die Antifa beschränkt sich längst nicht mehr darauf, den verhassten Rechtsstaat zu bekämpfen, indem sie Polizisten angreift, Autos anzündet, Geschäfte demoliert, Bahnanlagen zerstört und Parteibürofenster beschmiert. Immer öfter werden Personen, die in den Augen der feigen Fighter gegen
'Rechts' der falschen Partei angehören, in ihrer privaten und beruflichen Sphäre bedroht.“
http://vera-lengsfeld.de/2016/05/13/die-antifa-marschiert-fuer-berufsverbote/
„Wer also der Meinung ist, der Islam gehöre zu Deutschland, sollte nicht zögern, einen Schritt weiter
gehen und erklären: Auch die Scharia gehört zu Deutschland. Denn ohne die Scharia gibt es keinen
authentischen Islam, und der von vielen herbeigewünschte 'Euro-Islam' ist eine Schimäre, wie es
auch der 'Euro-Kommunismus' war.“
http://www.welt.de/incoming/article155392451/Auch-die-Scharia-gehoert-zu-Deutschland.html
„Trotz rhetorischer Kniffe und Täuschungsversuche der Gegenseite müssen wir uns das Bewusstsein
dafür erhalten, dass der Kulturrelativismus, vor dem Schwarzer warnt, tatsächlich eines der gravierendsten Probleme unserer Zeit darstellt.“
http://www.cicero.de/salon/koelner-silversternacht-nicht-auf-die-tricks-der-islamverteidigerhereinfallen/60914
„'Die Lage ist bedrohlich: Der Islamismus findet immer mehr Zulauf. Er nimmt bei uns bereits gefährliche Formen an. Von den 16 Moscheen in Graz müssen wir acht als radikal einstufen. Zudem radikalisieren Religionslehrer in den Schulen, und verschleierte Mädchen traktieren ihre nicht verschleierten Mitschülerinnen.' So dramatisch beschreibt ein Experte der Landespolizeidirektion die
Lage in der Steiermark. Aus Sicherheitsgründen will er namentlich nicht genannt werden.“
http://www.kleinezeitung.at/s/steiermark/gericht/4989684/Polizeiexperte_Islamismus-nimmt-beiuns-gefaehrliche-Formen-an
Dank an Herrn Feinstein!
„Liebe SPD, viele Jahrzehnte warst Du Deutschlands führende, säkulare Partei. Niemals wäre es Dir
in den Sinn gekommen, für die 'Schwarzen', die Papisten, in die Bütt zu gehen. Nur mit Mühen
konntest Du Dich überwinden, in den christlichen Protestanten Partner zu erblicken – und das auch
nur deshalb, weil sie so vehement gegen den Katholizismus wetterten, dass sie von manchen fast
schon für Antichristen gehalten wurden. Umso mehr muss es jetzt erstaunen, mit welch einer
Vehemenz Du Dich für die Muslime einsetzt.“
http://www.rolandtichy.de/kolumnen/spahns-spitzwege/der-faktencheck-zum-faktencheck-die-spdwird-zur-scharia-partei/
„Die Verheißung Europa bedeutet für viele Migranten nicht Chancen durch Bildung und eigene Leistung zu nutzen, sondern am Sozialstaat teilzuhaben, der keine Anpassungsleistung voraussetzt.“
http://www.theeuropean.de/hans-martin-esser/10966-die-unlogik-der-gutmenschen
„Das utopische Menschenbild des Therapeutismus verhindert bis heute eine realistische Einschätzung gewalttätiger, von Einzelnen oder von Kollektiven verursachter Ereignisse. Wie viele Abhandlungen und gelehrten Grübeleien sind nicht schon darauf verwendet worden, um die ökonomischen,
postkolonialen, politischen, sozio-emotionalen Stressfaktoren hinter dem islamistischen Terror bei-
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spielsweise aufzuzeigen. Doch eine nüchterne Betrachtung zeigt, dass sich unter den Selbstmordattentätern auffällig viele Gutausgebildete mit beneidenswerten Berufsaussichten befinden.“
http://www.achgut.com/artikel/die_lust_am_boesen2/
Aktuelle Meldung
„Am Samstagabend hatten eine 17 Jahre alte junge Frau und ihre ein Jahr ältere Freundin vor einer
Bühne in der Kreuzberger Blücherstraße getanzt, als sie laut Polizei plötzlich von etwa zehn jungen
Männern umringt, angetanzt, bedrängt und angefasst wurden. Die jungen Frauen hätten versucht, der
Gruppe zu entkommen, seien aber immer wieder zurückgezogen worden.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/karneval-der-kulturen-junge-frauen-auf-berlinerstrassenfest-sexuell-belaestigt-14235068.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 432 / 28. Mai 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Einer der wenigen Vorteile eines fortgeschrittenen Lebensalters besteht darin, dass man gesellschaftliche (Fehl-)Entwicklungen wahrnimmt, die Jüngeren verborgen bleiben, weil sie es eben nicht anders kennen. Vor manchen dieser Entwicklungen, auch wenn sie schon seit 20 oder 30 Jahren im
Gange sind, stehe ich noch immer mit ungläubigem Entsetzen. So auch am Donnerstag, als ich den
Fronleichnamsgottesdienst vom Katholikentag in Leipzig teilweise im Fernsehen verfolgt habe: Da
schreiten feierlich gekleidete und das Weihrauchfass schwenkende Priester umher, während gleichzeitig E-Gitarren quengeln und das Schlagzeug kracht. Die Lächerlichkeit dieser Gegensätze scheint
den meisten Teilnehmern überhaupt nicht bewusst zu sein.
Anfang 2011 erschien ein Buch, das mir bisher nicht bekannt war, obwohl es damals offenbar einige
Beachtung gefunden hat: „Die Lust am Bösen“ von Eugen Sorg (s.u..: „Literaturempfehlung“). Indes
hatte ich schon in GMNB 55, im Februar 2009 geschrieben: „Indem wir die Existenz des Bösen leugnen, vergeben wir die Chance, es zu bekämpfen.“ Und dies ist auch eine Botschaft von Sorgs Buch.
Eine weitere: Das Böse ist im Menschen angelegt, und es ist naiv, zu glauben, es mit „Therapiekultur“ (S. 88) bekämpfen zu können. Das ist nur scheinbar ein Widerspruch zu meiner Position, dass
Mediengewalt und insbesondere Gewaltmusik die Menschen negativ beeinflusst. Schließlich habe
auch ich verschiedentlich darauf hingewiesen, dass etwa 50 % des Charakters erblich sind. Und Sorg
wiederum ist klar, dass das Böse von außen angeregt werden kann. So nennt er ausdrücklich den
Gangsta Rap (S. 65) und kritisiert, dass der muslimischen Jugend in manchen Ländern Judenhass
und erstrebenswertes „Märtyrertum“ schon im Kinderfernsehen vermittelt werden.
Wir müssen eben das eine tun, ohne das andere zu lassen: Negative Einflüsse insbesondere im Kindes- und Jugendalter verhindern, und die dann trotzdem noch hervorbrechende Aggression und Kriminalität effektiv bekämpfen. Effektiv, das heißt eben nicht, durch nutzlose Therapien, durch gutes
Zureden, durch zweite, dritte und vierte Chancen, sondern indem man das Verüben von Straftaten
möglichst unattraktiv macht. Wie schon der Titel von Sorgs Buch sagt, ist es eben vornehmlich die
„Lust“, die Menschen zum Bösen treibt (und die ja in der Lust an den aggressiven Klängen von
Gewaltmusik so deutlich zum Vorschein kommt). Erst wenn diese Menschen davon ausgehen müssen, dass die zu erwartende Strafe schwerer wiegt als der Lustgewinn – und dass sie auch eintritt! –,
erst dann kann man sie davon abhalten, das Böse zu tun.
Ab diesem GMNB wird es eine kleine Reihe mit Zitaten aus dem Buch geben.
Schließlich, damit Sie es nicht unten übersehen: Fünf Tote und 14 Verletzte sind die Bilanz zweier
Gewaltmusikkonzerte in dieser Woche.
Klaus Miehling
über Big Ups
„Man hört […] vor allem: diese tolle laute, jugendliche Wut.“ (me, April 2016, S. 29)
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Vulgarität
Adam Green: „Stolz erzählt er jetzt in Interviews immer wieder die Anekdote, dass der Grund für
seinen allerersten Orgasmus ein Nintendo-Spiel gewesen sei: 'Ich träumte, dass ich 'Mario Bros.'
gewonnen hatte. Zur Belohnung durfte ich zur Prinzessin – und dann ejakulierte ich.“ (RS, Mai 2016,
S. 14)
Satanismus
„Kesha gibt zu, Satanistin zu sein“:
https://www.youtube.com/watch?v=Xxc-po2bLRI
Satanismus und Gewalt
Eternity: „Jede Aktion, die dazu dient, der jämmerlichen Christenheit einen Schaden zuzufügen ist es
wert, unterstützt zu werden, sei es nun eine Kirchenbrandstiftung oder, wenn nötig, auch ein Mord an
einem oder mehreren von ihnen.” (Christiansen/Zinser: Okkultismus und Satanismus, 2001, S. 78)
Gewalt
Maino (Rapper): „Er wurde Mitte der 1990er in einem Entführungsfall für schuldig befunden und zu
einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt.“ (de.wikipedia.org)
Drogen
Diana Ross: „Für ihre Rolle als Billie Holiday in 'Lady Sings The Blues' wurde Diana Ross für einen
Oscar nominiert. Um Holidays Drogensucht richtig zu portraitieren, ließ sich die Darstellerin vom erfahrenen Filmpartner Richard Pryor Tipps geben. 30 Jahre später checkte Ross selbst in die Entzugsklinik ein.“ (me, Sept. 2014, S. 18)
Diebstahl
Johnny Rotten (Sex Pistols): „war in seiner [Malcolm McLaren’s] Boutique als Ladendieb aufgefallen”. (Finkel, S. 159)
Inhalte
Twin Peaks, „Butterfly“: „'Lass uns Sex haben, denn wir werden alle sterben' sei das Motto ihrer neuen Single.“ (RS, Mai 2016, S. 16)
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Plattenrezension
Drangsal, „Harieschaim“: „[…] kündet der stets blass, aber sexy wirkende Gruber von
Liebeskummer, existenzieller Unbehaustheit und sexuellen Dominanzfantasien […] wie Gruber
zwischen brünftig dampfendem Männerzorn und schwindsüchtigem Winseln changiert. Sehr gut!“
(RS, Mai 2016, S. 85)
Früh gestorben
Phife Dawg (Rapper) starb am 22. 3. 2016 mit 45 Jahren an Diabetes. (RS, Mai 2016, S. 113)
aus der Wissenschaft
„Musik von Mozart und Strauss führte zur Senkung von Blutdruck und Herzfrequenz, die von ABBA
aber nicht.“
http://www.aerzteblatt.de/archiv/179297
Dank an E. Jauch!
Videos
Satanismus in Hollywood (ab 9:55 zur Musik):
https://www.youtube.com/watch?v=nqd5nbf-HvE
Satanische Tänze:
https://www.youtube.com/watch?v=SheWR8TF8F8
Dank an Frau Schlittmeier!
Jugend von heute
„Der Antragsteller des zugrunde liegenden Falls ist 12 Jahre alt, Schüler der 6. Klasse und wird im
vorliegenden Verfahren von seinen Eltern vertreten. Der Junge befand sich zusammen mit einem
Freund am Freitag, 11. März 2016, im Anschluss an den Unterricht in unmittelbarer Nähe des
Schulgeländes auf dem Nachhauseweg. Dabei ging er auf eine 11-jährige Schülerin zu, die die 5.
Klasse derselben Schule besucht, zog die Hose und auch die Unterhose herunter und forderte das
Mädchen auf, 'ihm einen zu blasen'.“
http://www.kostenlose-urteile.de/VG-Stuttgart_12-K-233616_Schulausschluss-wegen-sexuellemUebergriff-auf-Mitschuelerin-gerechtfertigt.news22641.htm
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 1:
„Wird der intrinsische Charakter des Bösen negiert, erkennt man es auch nicht mehr, wenn es direkt
vor einem steht.“ (S. 30)
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Die US-Präsidentschaftskandidaten hören Gewaltmusik
Der Musikgeschmack laut RS (Mai 2016, S. 33):
Hillary Clinton: Classic Rock (und als einzige auch Klassik)
Ted Cruz: Country
Bernie Sanders: The Supremes, The Temptations, ABBA, The Tramps
Donald Trump: Aerosmith, Paul McCartney, Michael Jackson
Außerdem verwenden alle Gewaltmusik im Wahlkampf.
Zitat der Woche
„Eine zukunftsversprechende Perspektive für europäische Gesellschaften kann nur in der
Überwindung der multikulturellen Ideologie und in der Thematisierung der verdrängten Probleme
liegen. Dies würde jedoch bedeuten, dass die Europäer – insbesondere die Deutschen ihre
romantischen Utopien begraben – und das Projekt einer postmodernen offenen Gesellschaft neu
überdenken.“
http://michael-mannheimer.net/2016/04/15/wie-der-politische-infantilismus-der-achtundsechzigerdeutschland-in-den-abgrund-fuehrte/#_ftnref
Zahlen der Woche
„Die unabhängige Organisation Iraq Body Count hat errechnet, dass seit dem Einmarsch der Amerikaner und ihrer Alliierten in den Irak im März 2003 rund 110000 Zivilisten gewaltsam zu Tode gekommen sind (Stand Ende 2009), Etwa ein Zehntel fiel den militärischen Invasoren zum Opfer,
hauptsächlich in den ersten beiden Kriegsjahren. Der überwiegende Teil, 90 Prozent, starb durch innerislamische Gewalt.“
(Sorg: Die Lust am Bösen, 2011, S. 100)
Literaturhinweis
„Können Massenmedien Emotionen beeinflussen oder sogar hervorrufen?“
http://www.grin.com/de/e-book/321616/koennen-massenmedien-emotionen-beeinflussen-oder-sogarhervorrufen?
utm_source=subject_newletter&utm_medium=email&utm_campaign=SubjectNewsletter
Literaturempfehlung
Eugen Sorg: Die Lust am Bösen. Warum Gewalt nicht heilbar ist, München 2011
http://www.amazon.de/Die-Lust-B%C3%B6sen-Gewalt-heilbar/dp/3312004748/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1463941540&sr=8-1&keywords=sorg%2C+die+lust+am+b%C3%B6sen
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Anarchie in Deutschland
„Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Deutschland hat den höchsten Stand seit der Jahrtausendwende
erreicht. Im vergangenen Jahr wurden bundesweit 167.136 Fälle registriert - fast zehn Prozent mehr
als im Jahr 2014. Auffällig ist der starke Anstieg auch bei den politisch motivierten Straftaten.“
http://web.de/magazine/politik/kriminalstatistik-deutlicher-anstieg-wohnungseinbruechen31575584#.homepage.hero.Immer%20mehr%20Wohnungseinbr%C3%BCche.1
„Deutschland – „Selbstbedienungsladen für Kriminelle'“
http://de.europenews.dk/Deutschland-Selbstbedienungsladen-fuer-Kriminelle-127869.html
Blick über den Tellerrand
„Heute können sie keine Karriere machen in Justiz, Kirche, Politik oder an der Universität, wenn sie
sich nicht für islamische Interessen einsetzen.“
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/wer-den-islam-offen-kritisiert-macht-in-deutschland-keinekarriere-96904.html
„Menschen aus aller Welt reisen dieser Tage nach Eritrea, genauer nach Asmara, um die 25-jährige
Unabhängigkeit des Landes zu feiern – darunter auch in der Schweiz asylsuchende Eritreer, wie der
norwegische Rundfunksender NRK berichtete und wie in der Freitagsausgabe der «Basler Zeitung»
zu lesen war.“
http://www.nzz.ch/schweiz/aktuelle-themen/unabhaengigkeitsfeier-in-eritrea-asylsuchende-reisen-indie-heimat-ld.83743
„In den USA haben aber schon lange die Facebook-Macher das Meinungsruder im sozialen Netzwerk übernommen. Sie färben es linkspolitisch ein. Sie zensieren kräftig, damit die Nutzer keine
News mehr aus dem konservativen Spektrum sehen.“
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/markus-maehler/skandal-wegen-oesterreichwahl-facebook-nimmt-hackergruppe-anonymous-vomnetz.html;jsessionid=8451BDEAE6E163FE267494BA20847726
„Nachdem zigtausende BZgA-Sex-Plakate (auf denen Cartoon-Figuren in eindeutiger Weise Geschlechtsverkehr betreiben, auch homosexuellen) bereits seit über vierzehn Tagen plakatiert werden
und die politischen Vertreter der etablierten Parteien aus CDU/CSU, SPD, GRÜNE und LINKE auf
die vielen Beschwerden, insbesondere die von Eltern - nicht reagieren, hat nun die AfD-Jugendorganisation 'Junge Alternative' (JA) aus Niede[r]sachsen Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der
BZgA gestellt.“
http://www.derfreiejournalist.de/?e=364
„Der Katholikentag wird fünf Tage komprimierten, hoch dosierten Wahlkampf der linken Merkelschen Einheitspartei CDUSPDGrüneLinke erleben, wie es ihn in dieser Form noch nie gegeben hat.
Die Propagandaziele lauten: Pro »Flüchtlinge«, pro Gutmenschen, pro Deutsch- und Deutschlandabschaffung“.
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/heinz-wilhelm-bertram/die-katholische-kircheein-buettel-der-roten-gesinnungstyrannen.html

11 – GMNB 431 – 440
„Der IWF wird sich doch an der Griechenland-Rettung beteiligen. Werden dem Staat nun bald Schulden erlassen? Für Ökonomen ist jedenfalls sicher: Deutschland hat bis zu 25 Milliarden Euro verloren.“
http://www.welt.de/wirtschaft/article155693662/Griechenland-Deal-wird-fuer-Deutschlandteuer.html
„Der 17-jährige TJ Khayatan legte in dem kürzlich wiedereröffneten Museum of Modern Art
(MoMA) in San Francisco eine Brille auf den Boden. Dann schoss der Jugendliche Fotos von Besuchern, die sich vor dem vermeintlichen 'Kunstwerk' versammelten und davon Bilder machten.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/kultur/kunst-streich-brille-museum-of-modern-art-31583100
„Nach dem Vereinsgesetz kann ein Verein als verboten gelten, wenn er '...sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder den Gedanken der Völkerverständigung richtet...'
Vor diesem Hintergrund stellt sich eine Kernfrage, die wahrgenommen und seriös diskutiert werden
muss. Diese Frage lautet: Ob der Bau von Großmoscheen der Religionsausübung dient oder als Instrument der schrittweisen Islamisierung einer Gastgesellschaft fungiert?“
https://www.youtube.com/watch?v=0p-kv0fXupY&app=desktop
Und noch eine politische Kündigung:
http://www.sueddeutsche.de/bildung/berlin-zwei-berliner-hochschulen-kuendigen-dozent-wegenrassistischer-kommentare-1.3008126
Aktuelle Meldungen
„Amoklauf! 3 Tote und 11 Verletzte auf Rocker-Konzert!“
http://www.news.de/panorama/855639418/nenzing-in-vorarlberg-schuesse-auf-konzertgelaende-3tote-und-11-verletzte-in-oesterreich/1/
„Bei einem Konzert des US-Rappers T.I. (35, 'G' Shit') in New York hat ein unbekannter Täter um
sich geschossen. Ein Mann wurde dabei getötet, drei weitere Personen verletzt. […] Zu dieser Zeit
standen noch die Rapper Maino und Uncle Murda [Onkel Mord!!!] aus dem Vorprogramm auf der
Bühne.“
http://top.web.de/news/8Uvk-t-i-toedliche-schiesserei-rap-konzert-new-york#.webdehomepage.pointOfViewTeaser.Toter%20bei%20Rap-Konzert%20in%20USA.2
„Der ehemalige Megadeth-Drummer Nick Menza ist bei einem Konzert seiner Band OHM im Club
„Baked Potato“ in Los Angeles ums Leben gekommen. Bei dem Auftritt sei er beim dritten Song
plötzlich hinter dem Schlagzeug zusammengebrochen und gestorben, wie US-Medien am Sonntag
unter Berufung auf den Manager der Band berichteten.“
http://www.express.de/news/promi-und-show/bei-konzert-von-ohm--ehemaliger-megadeth-drummernick-menza--51--stirbt-auf-der-buehne-24100654
Dank an Herrn von Gersdorff!
„Nun haben die beiden französischen Organisationen der Festivals 'Rock en Seine' und 'Cabaret Vert'
die Konzerte der Band Eagles of Death Metal abgesagt, nachdem der Frontman der Band, Jesse
Hughes sich in einem Interview mit einem amerikanischen Magazin kritisch über Muslime geäußert
hatte.“
http://www.pi-news.net/2016/05/bataclan-band-bei-festivals-wegen-islamkritischem-interviewausgeladen/
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dazu auch:
„Die Furcht, Muslime zu beleidigen, ist die größte Waffe der Terroristen.“
http://de.europenews.dk/Die-unerzaehlte-Geschichte-der-Pariser-Attentate-127876.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 433 / 4. Juni 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der Satz der Woche: „Die Leute finden ihn als Fußballspieler gut. Aber sie wollen einen Boateng
nicht als Nachbarn haben.“
Hätte das ein Grüner gesagt, wäre der Satz als Kritik an intoleranten Deutschen interpretiert worden.
Nun hat ihn allerdings Alexander Gauland von der AfD als nüchterne Tatsachenbeschreibung
ausgesprochen – und schon geht der Ruf „Rassismus!“ durch die Politik und die Presse:
http://journalistenwatch.com/cms/der-boese-nachbar-die-jouwatch-presseschau-zur-boateng-affaere/?
fb_ref=Default
Klaus Miehling
Man wusste es schon lange
„Erschließen wir uns dieser Hilfe [der „erlesenen Geister“], sind wir in der Lage, uns dem Geist zu
Öffnen [sic], auf allen Gebieten, auch in dem, was uns dieses Buch an Geistoffenbarung und
Menschen-Erkenntnis bringt, dann werden wir nicht mehr zur Aufpeitschung unserer erschlafften
Nerven dekadente Negertänze brauchen, die von der Maschine aus in uns hineingehämmert werden
und uns zu Mechanismen machen, so allmählich unser bestes Menschentum ertötend, sondern wir
werden Verständnis gewinnen für eine edle, dem Geiste entnommene Bewegungskunst, die den
Sternenreigen widerspiegelt und die Sprache der Sterne, die uns erschaffen hat, in Reinheit wieder in
uns sichtbar erklingen läßt.“
(Marie Steiner, in: Rudolf-Steiner-GA 279, S. 269,
zit. n. http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA279/GA279-269.html)
Musik wirkt
„[…] das Musikmachen […] dient vielen als Selbstfindungsmittel, auch wenn es nicht jedem stets
bewusst ist.“ (Petrat: Motivieren zur Musik, Kassel 2007, S. 22)
über „den Rockstar“
„Er soff und nahm Drogen, schmiss Fernseher aus dem Hotelzimmer und biss Fledermäusen den
Kopf ab. […] In den 50ern nahm er die Form von Elvis an und befreite die Jugend mit seinem
Hüftschwung von Zucht und Anstand […] Er wurde zum Symbol der sexuellen Revolution, lieferte
den Soundtrack der Studentenproteste auf der ganzen Welt. […] Miley Cyrus zieht sich auf
Instagram aus [...]“ (me, März 2016, S. 18)
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Drogen
Andy Rourke (The Smiths): „Die Band zerbrach schließlich an Morriseys Größenwahn und der Heroinsucht des Bassisten Andy Rourke.“ (RS, Okt. 2014, S. 58)
Diebstahl
Thomas Schoppe (Klaus-Renft-Combo): „Auf dem Dachboden bei seiner Mutter fanden die Beamten
säckeweise Schokolade, Whiskyflschen und Nylonhemden, die er in einer Postsammelstelle aus
Westpaketen geklaut katte. Vier Jahre Jugendknast.” (RS, Aug. 2011, S. 44)
Inhalte
Drangsal (Max Gruber), Video zu „Allan Align“: „[…] Er lehnt an einer Kirchentür, über seiner
Schulter leuchtet das Kreuz. er lässt schaumige Spucke zu Boden gleiten, wie ein Heranwachsender
an einer Provinzbushaltestelle. Dann sind wir im Inneren der Kirche: Mit entblößtem Oberkörper
knie er vor dem Altar un betet, die Hände erhoben, auf der Brust in ornamentalen Lettern 'Viva Hate'
[es lebe der Hass] tätowiert. […] Nach der Selbstgeißelung streift er die Priesterrobe über und bereitet den Gottesdienst vor, er leckt jede Hostie. […] Die Frau folgt seinen Rufen. […] Das Gotteshaus
leuchtet im dunkelroten Ton eines Bordells, und sie küssen sich.“ (RS, Mai 2016, S. 78)
Ausschreitungen
The Clash: „Joe [Strummer] und Paul [Simonon] legen sich nach einem Konzert in Glasgow mit
Saalordnern an und verbringen die Nacht im Knast, wo sie einen Teil ihres Publikums wiedertreffen
[...]” (me, Dez. 2009, S. 59f)
Früh gestorben
Mark B (Mark Barnes, HipHop-Produzent und Plattenaufleger) starb am 1.1. 2016 mit 46 Jahren.
Jason Mackenroth (Rockmusiker) starb am 3. 1. 2016 mit 46 Jahren an Prostatakrebs.
Pachy Carrasco (Bossa Pop) starb am 5. 1. 2016 mit 47 Jahren.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016.html
aus der Wissenschaft I
„Lärmbelästigung geht mit Angst und Depression einher […] In jedem Fall unterstreichen die Befunde, dass Lärmbelästigung ein verbreitetes und ernstzunehmendes Gesundheitsproblem ist, das in der
wissenschaftlichen wie auch in der öffentlichen Diskussion noch zu wenig beachtet wird.“
https://www.uni-mainz.de/presse/75478.php
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aus der Wissenschaft II
„Rockstars mit erfolgreicher Solokarriere haben demnach ein doppelt so hohes Risiko für einen frühen Tod, als Musiker, die mit ihrer Band Erfolge feiern. […] Nordamerikanische Stars verstarben mit
durchschnittlich 45 Jahren, Stars aus Europa mit 39 Jahren.“
http://www.aponet.de/aktuelles/kurioses/2012-12-erfolgreiche-solo-musiker-sterben-haeufigerjung.html
Zwangsbeschallung in der U-Bahn
„Sie sitzen in der U-Bahn, […] da gehen die Türen auf und quasi hinter ihrem Rücken packen hygieneverweigernde wie verfilzte Menschen Instrumente aus und beginnen zu spielen. Meist amusisch,
oft schmerzfrei und garantiert zu laut. […] Nicht auszuschließen ist, dass Spätfolgen derartiger Aktionen bei betagteren U-Bahnfahrern mit Eintritten in die AfD enden.“ (Sven Ferchow, in: nmz
6/2016, S. 16)
Patriotischer Rap
http://www.pi-news.net/2016/06/kontrakultur-patriotischer-rap-aus-halle/#more-517556
Dank an Frau Schlittmeier!
Gewaltmusik bei der Eröffnung des Gotthard-Tunnels
In diesem Video werden Vergleiche zu satanistischer Symbolik gezogen.
https://www.youtube.com/watch?v=Sny1XUXnh0Y
Dank an Frau Schlittmeier!
Video
„Satanistische Unterhaltung“
https://www.youtube.com/watch?v=nqd5nbf-HvE
Dank an Frau Schlittmeier!
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 2:
„Die gezielte, trittgenaue, Invalidität oder Tod in Kauf nehmende Brutalität gehört mittlerweile zum
Standardverfahren adoleszenter Prügler, die sich von gangsta rap, dem musikalischen Anabolikum
aus den amerikanischen Schwarzenghettos, inspirieren lassen.“ (S. 65)
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Zitat der Woche
„Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet. Von den Tatsachen, die ihnen mißfallen, wenden sie
sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag. Wer sie zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr, wer sie aufzuklären sucht, stets ihr Opfer.“ (Gustave Le Bon)
http://www.aphorismen.de/zitat/103965
Zahlen der Woche
„Mehr als jeder vierte Europäer zwischen 15 und 64 Jahren hat schon einmal Drogen konsumiert, vor
allem Cannabis und Kokain. In den vergangenen zehn Jahren stieg die Zahl der gemeldeten Drogendelikte um 34 Prozent auf 1,6 Millionen. […] Ecstasy sei mittlerweile keine 'Nischendroge' mehr, sie
würde heutzutage auch häufig in Bars und auf gewöhnlichen Partys konsumiert.“
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8604050/zwei-drogen-sind-wieder-auf-demvormarsch.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Die alljährliche Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) ist ein seltsames Ritual: Die
Politik, vorweg der präsentierende Bundesinnenminister, versichert sich selbst und den Bürgern mit
valiumsatten Beschwichtigungsreden, daß die Lage trotz beharrlich steigender Fallzahlen doch gar
nicht so schlimm sei.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/der-staat-kapituliert/
„Am vergangenen Wochenende hat es erneut mehrere Fälle sexueller Übergriffe durch junge Männer
mit ausländischen Wurzeln gegeben.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/wieder-sexuelle-uebergriffe-auf-maedchen-undfrauen/
„2016 werden voraussichtlich lediglich 27.000 ausreisepflichtige Ausländer aus Deutschland abgeschoben werden. Unter anderem fehle es am politischen Willen, die Rückführungen zu vollziehen,
mahnt Innenminister Thomas de Maizière an.“
http://web.de/magazine/politik/innenministerium-erwartet-2016-27000-abschiebungen-31592734
Griechenland: „Das Ausmaß der Steuerschuld ist ein europäischer Rekord. Von 100 Euro Steuerausstand zahlen die Griechen demnach nur noch 45 Euro – ein Wert, der seit dem Beginn der Krise im
Jahr 2010 stetig weiter sinkt. […] Gleichzeitig allerdings zeigt der IWF-Bericht, dass in kaum einem
Land in Europa so viele Menschen von vornherein von der Steuerpflicht ausgenommen sind wie in
Griechenland: Der Steuer-Grundfreibetrag ist so hoch, dass ihn mehr als die Hälfte aller griechischen
Haushalte nicht erreichen – im Durchschnitt der Eurozone sind es nur neun Prozent.“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/eurokrise/griechenland/iwf-bericht-griechen-schulden-demstaat-fast-87-milliarden-euro-14258255.html
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Blick über den Tellerrand
Gespräche mit Sabatina James.
Von 2013:
https://www.youtube.com/watch?v=oXJ03PpsJog
Und aktuell vom vergangenen Samstag:
https://www.youtube.com/watch?v=wXD7Z5VZc_4&feature=youtu.be
Dank an Felix Peter!
„Die Ansichten der Brüsseler Bürokraten und ihrer Anhänger in den Medien schäumen über vor Verachtung gegenüber den Bürger Europas.“
https://www.novo-argumente.com/artikel/die_eu_ist_europhob?
utm_content=buffer5a4d4&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
„Das Ziel jeder staatlichen Unterstützung muss es aber sein, dass die Hilfsempfänger so schnell wie
möglich wieder ohne sie auskommen können. Der Sozialstaat hat sich merklich von diesem emanzipativen Anspruch entfernt. […] Gefördert werden Abhängigkeit und Entsolidarisierung statt Unabhängigkeit und gesellschaftliches Miteinander. Deswegen brauchen wir eine politische Debatte über
die Grenzen des interventionistischen Sozialstaates.“
https://www.novo-argumente.com/thema/sozialstaat?utm_content=buffer95dbe&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
„Wenn der Staat mehr Geld ausgeben will, muß er entweder die jetzt Lebenden noch stärker schröpfen, oder die von früheren Generationen erworbene Substanz verfrühstücken, oder die Kosten über
Schuldenmacherei künftigen Generationen aufdrücken. Merkels GroKo geht alle drei Wege gleichzeitig, um ihre Asylparty zu bezahlen. Und weil man jeden Euro nur einmal ausgeben kann, müssen
die Einheimischen eben zurückstecken, um die Zeche zu begleichen. Wer etwas anderes behauptet,
kann entweder selbst nicht rechnen, oder hält die Leute für zu einfältig, um eins und eins zusammenzuzählen.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/gelenkte-volkseinlullung/
Gute Frage:
http://www.gutefrage.net/frage/warum-muss-man-in-deutschland-soviel-ruecksicht-auf-minderheiten-nehmen
„Zur Jahrtausendwende wollte die britische Regierung hinter dem Rücken des Volkes ein multikulturelles Land erzwingen – mit verheerenden Folgen. Schon etliche Jahre früher war die deutsche
Regierung von einer Bundesbehörde gewarnt worden, dass die Integrationspolitik scheitern werde.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/tony-blair-freipass-fuer-immigranten?
utm_source=phplist27&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Eine+neue+Au
sgabe+der+ZeitenSchrift+ist+erschienen%21
Aktuelle Meldungen
„Nach einem Musik-Festival in Darmstadt haben 18 Frauen Anzeige wegen sexueller Übergriffe erstattet.[...] Die überwiegend jugendlichen Frauen seien von Männergruppen umzingelt und begrapscht worden.“
http://web.de/magazine/panorama/sexuelle-uebergriffe-darmstadt-18-anzeigen-31590046
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„Ein 26 Jahre alter Syrer hat eine 23jährige in einer Diskothek bedrängt und begrapscht.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/wieder-sexuelle-uebergriffe-auf-maedchen-undfrauen/
„Sechs Wochen nach dem Tod von US-Musiker Prince hat das Rätselraten womöglich ein Ende. Eine
Überdosis Schmerzmittel soll die Ursache gewesen sein.“
http://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/stars/prince-starb-ueberdosis-31597032#.homepage.hero.Prince%20starb%20an%20%C3%9Cberdosis.1
„Beim Musikfestival 'Rock am Ring' in der Eifel hat ein Blitzeinschlag 51 Menschen verletzt. 15
sind schwer verletzt worden.“
http://web.de/magazine/panorama/unwetter-deutschland/rock-am-ring-blitz-einschlag-verletzteopfer-reanimiert-31599822
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 434 / 11. Juni 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Vermutlich war es nicht ernst gemeint, als der Rapper Bushido ankündigte, er wolle AfD wählen.
Wie aber soll man es interpretieren, dass die AfD Berlin ihn zur Party nach der dortigen Landtagswahl im September eingeladen hat?
http://www.stern.de/politik/deutschland/bushido--rapper-will-offenbar-afd-waehlen-6878114.html
Hat man einfach auf einen Scherz mit einem anderen Scherz geantwortet? Was aber, wenn der Rapper, der nicht nur durch frauenverachtende, vulgäre und gewaltverherrlichende Texte auf sich aufmerksam machte, sondern der auch ein langes Vorstrafenregister besitzt, die Einladung annimmt?
Wer sich für eine bessere Kriminalitätsbekämpfung einsetzt, darf nicht mit Kriminellen gemeinsame
Sache machen. Es würde die AfD mehr Stimmen kosten als es ihr einbringt.
Am vergangenen Sonntag wurde in der Sendung „Anne Will“ (ARD) über Alexander Gaulands
„Boateng-Satz“ diskutiert. Diese Zusammenfassung:
http://web.de/magazine/politik/politische-talkshows/anne-afd-vize-alexander-gauland-rassismusdeutschland-31601876
gibt die Diskussion zwar recht gut wieder, aber natürlich nicht ohne eine gezielte Wortwahl, um
Herrn Gauland in schlechtem Licht darzustellen. So wird über eine Einspielung, die ihn bei einer
Rede zeigte, gesagt, er hätte „gebrüllt“. In Wirklichkeit hat er mit nicht mehr oder weniger Nachdruck gesprochen als praktisch jeder andere Politiker auch. Dann wird ihm vorgeworfen, ein Zitat einer Rechtsrockgruppe verwendet zu haben. Diese Gruppe mag schlimme Texte haben, aber am verwendeten Zitat ist nichts auszusetzen. Dass Herr Gauland nicht wusste, dass das Zitat von einer
Rockgruppe stammt, wird ihm natürlich auch vorgeworfen. Aber wie groß wäre das Geschrei, wenn
er es gewusst hätte?
Am Mittwoch war beim Arbeitsgericht der „Gütetermin“ wegen meiner Kündigung. Da ich abgelehnt habe, die Kündigung zu akzeptieren (mit der Abfindung hätte ich etwa sechs Monate meinen
bescheidenen Lebensunterhalt bestreiten können – aber was dann?), wird es eine Hauptverhandlung
geben; leider erst am 5. Oktober.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Dieses Lied hat beim Mord am Schwarzen Alberto Adriano 2000 in Dessau eine wichtige Rolle gespielt. So steht es in den Gerichtsakten. [...] Fachleute sehen einen direkten Zusammenhang zwischen
diesen Liedern und Straftaten gegen Flüchtlinge oder deren Unterkünfte.“
http://www.swr.de/report/hass-auf-youtube-verbotene-nazi-lieder-werden-ungehindertverbreitet/-/id=233454/did=17334864/nid=233454/y28tga/index.html
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über The Jesus And Mary Chain
„Gitarren wie Fräsen und Sägen, Gigs kaum länger als schneller Sex, Prügeleien im Publikum, der
Mob vor der Backstagetür: […] Das F[…] off! ans Establishment hallt bis heute nach: [...]“ (me,
April 2016, S. 65)
Selbsterkenntnis
Justin Bieber: „Ich war einfach ein Arschloch, doch ich möchte, dass die Leute sehen, dass es
Hoffnung gibt und dass das Beste noch kommt.“
http://top.web.de/news/8VAC-justin-bieber-schlaegerei-offener-strasse#.webdehomepage.pointOfViewTeaser.Bieber%20pr%C3%BCgelt%20sich%20%C3%B6ffentlich.5
Sex und Drogen
„Geschlechtskrankheiten verbreiten sich in Deutschland wieder stärker. […] Partydrogen täten ein
Übriges, um die Schwelle zum ungeschützten Sex zu senken.“
Dank an Frau Schlittmeier!
Früh gestorben
Amy Regan (Folk-/ Popmusikerin) starb am 1. 6. 2016 mit 30 Jahren.
Janis Vaisla (Pirates Of The Sea) starb am 9. 1. 2016 mit 46 Jahren an kardialer Amyloidose.
Lee Abramson (Elektomusiker) starb am 20. 1. mit 45 Jahren, möglicherweise an amyotropher Lateralsklerose.
Christina Grimmie (Before You Exit) wurde am 10. 6. 2016 mit 22 Jahren bei einer Autogrammstunde erschossen.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016.html
https://www.deadfamous.info/lee-abramson-american-composer-and-musician-died-at-45
http://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/the-voice-saengerin-autogrammstunde-erschossen31615270
Gute Fragen
https://www.gutefrage.net/frage/bis-wie-lange-darf-eine-veranstaltung-laute-musik-spielen-so-dassman-es-in-den-haeusern-hoert?foundIn=my_stream
https://www.gutefrage.net/frage/ist-das-hoeren-von-musik-haram?foundIn=expert-mail
Eine der Antworten:
„Es kommt ganz darauf an, was für Musik du hörst. Aber gewöhnliche (Pop)Musik, in dem es in
99,99% der Fälle um Gewalt, Unzucht, Drogen oder Materialismus usw. geht, sollten wir nicht hören.“
Endlich steht im GMNB einmal etwas Positives über Muslime!

21 – GMNB 431 – 440
Christliche Kritik an Rockmusik
(Selten, aber es gibt sie!)
„Die Rock-Fans folgen dem Aufruf Satans, pilgern zu dessen Festival und beten Satan an – alles
zumeist vollkommen unbewusst ob seiner wahren Existenz. Und wenn er dann kommt, wissen sie
nicht, wie ihnen geschieht. Ähnliches war bei den Anschlägen im Bataclan in Paris zu beobachten.
Erst Satan und den Tod anbeten. Wenn er dann allerdings tatsächlich kommt, ist man völlig
überrascht, dass die Gebete an Satan erhört wurden.“
http://www.ohnegottistallessinnlos.de/blog/2016/06/die-besucher-von-rock-am-ring-sind-im-schlamund/
Dank an Frau Schlittmeier!
Musikerziehung heute
„[…] einige Flöten und Saxofone, ein Keyboard und ein Schlagzeug sitzen beispielsweise zwei
Geigen und vier Celli gegenüber und proben das Air von Pachelbel. Der Lautstärkepegel wird von
den Blasinstrumenten bestimmt, es herrscht ein Aktionismus vor, der einen wirklichen Bezug zur
Klassik kaum entstehen lassen kann.“ (Petrat: Motivieren zur Musik, 2007, S. 57)
Gewaltmusik und modernes Theater
„Vier Schauspieler wurden engagiert, darunter Michael Gruner, der später Schauspieldirektor in
Dortmund wurde. Sie traten als 'Boygroup' auf: 'nach den Klängen und dem Rhythmus des Beat', wie
es Handke vorgeschwebt hatte. Das Publikum wurde bearbeitet mit Sätzen wie diesen: 'Sie wohnen
hier keinem Theaterstück bei. Sie werden kein Schauspiel sehen. Ihre Schaulust wird nicht befriedigt
werden. Sie sind im Blickpunkt. Sie sind im Brennpunkt. Sie werden angefeuert. Sie können Feuer
fangen. Unsere Worte entzünden sich an Ihnen. Ihr KZ-Banditen, ihr roten Horden, ihr Kriegstreiber,
ihr Milchgesichter, ihr Bestien in Menschengestalt.'“
http://www.swp.de/ulm/nachrichten/kultur/Ein-wahnsinniger-Abend;art1222892,3865922
Dank an Frau Schlittmeier!
Gerichtsurteil
„Grundsätzlich kann das umgangsberechtigte Elternteil bestimmen, an welchem Ort es den Umgang
mit dem Kind vornehmen möchte. Daher kann ein Discjockey seine Kinder auch mit zu einer Partyveranstaltung nehmen, solange dadurch nicht das Kindeswohl gefährdet wird. […] Dennoch verwies
das Kammergericht darauf, dass der Einsatzort des Vaters grundsätzlich kein geeigneter Ort sei, um
den Umgang zwischen ihn und den beiden Kindern auszuüben. Denn in den Veranstaltungslokalen
sei es im Allgemeinen laut, das Publikum werde vielfach nicht 'kindgerecht' sein, die seien aufgeregt
und der Vater dürfe sich kaum sachgerecht um sie kümmern können.“
http://www.kostenlose-urteile.de/KG-Berlin_13-WF-14915_DJ-nimmt-Kinder-mit-zur-Party-Ortdes-Umgangs-kann-grundsaetzlich-vom-umgangsberechtigten-Elternteil-bestimmtwerden.news22715.htm
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Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 3:
„Es ist eine der Illusionen des Westens, seine Menschenrechtsgesinnung, seine Dialogdiplomatie,
seine Tugenden der Therapiekultur würden bei den afrikanischen, arabischen, asiatischen
Clangesellschaften, bei den unzimperlichen Aufsteigernationen oder nur schon bei den süd- und
osteuropäischen Völkern Respekt oder gar Bewunderung hervorrufen. Sie werden vielmehr als
Zeichen der Verweichlichung und Schwäche ausgelegt, die man auszunützen versucht, um die eigene
Macht und Gewinnchance zu optimieren.“ (S. 88)
Zitat der Woche
„Früher druckten die Zeitungen ab, wo man während einer WM oder EM in Biergärten Fußball
schauen kann. Heute muss man suchen, wo man vor dem Fußball noch seine Ruhe hat.“ (Der
Sonntag, 5. 6. 2016, S. 7)
Literaturhinweis
Alexander Kissler: Keine Toleranz den Intoleranten
http://www.focus.de/politik/deutschland/ein-aufruf-zu-mehr-haltung-des-westens-wer-den-muezzinin-deutschland-duldet-hat-keine-ahnung-von-toleranz_id_5002614.html?fbc=fb-shares%3FSThisFB
Anarchie in Deutschland
„Nach St. Pauli gibt es offenbar einen zweiten Ort in Hamburg, in dem zahlreiche Junge Frauen Opfer von Übergriffen und Belästigungen werden. […] Die Beschreibung der Täter ist nahezu identisch.
Sie sprachen kein oder kaum Deutsch, stammten offensichtlich aus dem Nahen Osten oder Nordafrika. Es wird auch geprüft, ob sie aus der nahen Zentralen Erstaufnahme an der Dratelnstraße kommen.“
http://www.harburg-aktuell.de/news/police/sexuelle-ubergriffe-erste-schule-unter-polizeischutz.html
„Als Bad Godesberg das feine Diplomatenviertel war, ließ sich gut von Multikulti schwärmen. Dann
wurde ein junger Mann totgeprügelt. Viele haben nun Angst und fühlen sich fremd in einem Ort, in
dem die Burka das Stadtbild prägt.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bad-godesberg-gewalt-liegt-in-der-luft-14268122.html
„Brandanschläge, Schmierereien, Drohungen: Nach Attacken auf die AfD wurden mehr als 800 Anzeigen gestellt. Mögliche Antifa-Täter könnten von Fördergeldern des Familienministeriums profitiert haben.“
http://www.welt.de/politik/deutschland/article155979969/Erschreckendes-Ausmass-der-Gewaltgegen-die-AfD.html
„Asylbewerber haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres rund 70.000 Straftaten begangen.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/asylbewerber-begehen-770-straftaten-am-tag/
„Am Dienstag der nächste Streit: Diesmal wollte die Gruppe trotz Ramadan mittags ein Buffet mit
mehr Auswahl. Danach brannte es dann! Gegen alle Beteiligte wird nun wegen besonders schwerer
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Brandstiftung ermittelt. Außerdem gibt es Ermittlungen wegen der falschen Identitäten. Hamza und
seine Mitstreiter aus Marokko und Algerien gaben sich im Asylverfahren und gegenüber der Polizei
als Syrer und Iraker aus.“
http://www.express.de/duesseldorf/brand-in-duesseldorfer-fluechtlingsheim-kein-schoko-pudding-da-fackelte-er-die-halle-ab-24194482
„Migranten aus Tunesien, Algerien und Marokko machen demnach zwar nur drei Prozent der
Zuwanderer aus – aber jede vierte Tat geht auf ihr Konto, vor allem Eigentumsdelikte!“
http://www.berliner-kurier.de/news/politik---wirtschaft/schock-zahlen-jede-vierte-straftat-wird-vonnordafrikanern-begangen--24200964?dmcid=sm_fb_p
Blick über den Tellerrand
Petition:
http://www.citizengo.org/de/pc/35049-sex-plakate-der-bzga-stoppen
„Die Ungleichheit in Deutschland ist in den vergangenen zehn Jahren nicht gestiegen, sondern gesunken.“
http://www.welt.de/wirtschaft/article155963157/Oekonomen-sehen-schwindende-Ungleichheit-inDeutschland.html
„Es gibt eindeutig eine Tendenz, dass Staaten ihre Bürger zu bevormunden versuchen und ihnen Aufgaben wegnehmen wollen. Dagegen muss man kämpfen. Viele Bürger verlassen sich auch darauf,
dass der Staat alles richtet.“
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2014_16/artikel/der-staat-darf-sich-nicht-alles-erlauben-dieweltwoche-ausgabe-162014.html
„Warum sollte das Vorsorgeprinzip für Glyphosat, nicht aber für unzählige andere Substanzen gelten,
die sicher oder möglicherweise DNA-Schäden bewirken. Ein einzelner Sonnenstrahl kann Krebs
auslösen. Was sollten wir tun, um das zu verhindern? Bananen enthalten viel Kalium und 0,012%
allen natürlichen Kaliums ist radioaktiv und damit potenziell krebserzeugend. Noch schlimmer sind
Paranüsse. Die nehmen Radium aus dem Erdboden auf und strahlen noch fünfmal stärker als
Bananen. Also auf Sonne, Bananen und Paranüsse verzichten?“
https://www.novo-argumente.com/artikel/alles_macht_krebs?
utm_content=buffer5cdd2&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffe
r
„Und ja, auch nach Monaten der Asylkrise werde ich nicht müde zu fragen: Weshalb MUSS
Deutschland eigentlich? Wieso scheinen Menschen, die de facto zu Hunderttausenden illegal die
deutsche Grenze übertreten haben, mehr Rechte haben als ich und jeder andere Deutsche?“
http://www.huffingtonpost.de/anabel-schunke/illegal-eingereiste-aufkommen_b_10353806.html
Einer von unzähligen Belegen, dass Integration von Menschen mit einem ganz anderen kulturellen
Hintergrund nicht funktioniert. Dabei leben die meisten der Mitglieder des Integrationsrates
vermutlich schon seit vielen Jahren in Deutschland. Sie kennen nur Schwarz und Weiß, das eigene
Volk hat immer Recht, die anderen haben immer Unrecht. Scharia geht über deutsche Gesetze, etc.
Es wird Zeit, dass die Politik das erkennt und dann entsprechend handelt.
http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/duisburger-ob-moniert-armenien-beschluss-desintegrationsrates-id11899602.html
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„Die Nutzungsänderung des Michlstifts von einer Seniorenresidenz zu einer Flüchtlingsunterkunft
kommt den Regensburger Steuerzahler teurer als gedacht. Grund sind von den Bewohnern
verursachte Schäden, teils auch an der historischen Substanz.“
http://www.wochenblatt.de/nachrichten/regensburg/regionales/350-000-Euro-Schaden-imFluechtlingsheim-Historische-Fresken-zerstoert;art1172,373755
„Der Mythos von den harmonischen Naturvölkern“
http://www.viaveto.de/naturvoelker.html
Dank an Herrn Weißmann!
„Der prominente christliche Autor und Präsident der amerikanischen evolutionskritischen Organisation «Answers in Genesis», Ken Ham, äusserte sich besorgt über den Rückgang der Religionsfreiheit
in westlichen Ländern. Er hält es für denkbar, dass es strafbar wird, bestimmte Bibelstellen zu zitieren, oder dass sogar die Bibel verboten wird. […] [Der Gefängnispfarrer] Trayhorn war von der Gefängnisleitung verwarnt worden. Das Zitieren solcher Bibelstellen verletze den Gleichheitsgrundsatz
und sei «homophob».“
http://factum-magazin.ch/blog/freiheit-unter-druck
Dank an Frau Schlittmeier!
Aktuelle Meldungen
„Nach Ende der Lebensrechtskundgebung zog die Linke zum Markt weiter, um ihrerseits noch eine
Schlußversammlung abzuhalten, richtiger wohl: ihre Abschlußparty. Man hatte einen Lautsprecherwagen dabei und natürlich die coolere Musik als die Lebensrechtler [..]“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/deutschland-ist-scheisse-ihr-seid-die-beweise/
„Justin Bieber (22) wird seinem 'Bad Boy'-Image mal wieder gerecht. Der Sänger ließ sich nun in der
Öffentlichkeit in eine Schlägerei verwickeln.“
http://top.web.de/news/8VAC-justin-bieber-schlaegerei-offener-strasse#.webde-homepage.pointOfViewTeaser.Bieber%20pr%C3%BCgelt%20sich%20%C3%B6ffentlich.5
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 435 / 18. Juni 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Letzte Woche hat mir eine Gymnasialschülerin der 11. Klasse ihre Facharbeit zum Thema „Hat Metal-Musik Auswirkungen auf die Gewaltbereitschaft Jugendlicher?“ geschickt. Sie glaubt, diese Frage mit „Nein“ beantworten zu können und stellt fest: „deshalb ist Miehlings These, 'Gewaltmusik'
führe insgesamt zu Aggression, ist [sic] widerlegt.“ Donnerwetter! Eine Schülerin widerlegt auf 15
Seiten (plus Anhang), was ein promovierter Musikwissenschaftler in Jahren erarbeitet hat – oder
vielmehr: was zahlreiche Musikwissenschaftler, Psychologen und Soziologen in Jahrzehnten erarbeitet haben. Nun, Sie werden sich denken können, dass die Wirklichkeit anders aussieht. Bedauerlich
ist nur, dass die Autorin dafür zweifellos billigen Applaus von ihren gewaltmusikhörenden Mitschülern erhalten hat – und vermutlich auch von ihrem Lehrer; denn hätte der die methodischen und logischen Schwächen der Arbeit bemerkt, dann hätte sie mir diese bestimmt nicht geschickt. Lesen Sie
unten die Entgegnung!
Da gerade EM ist, noch ein Wort zum Fußball. Auch da zeigt sich der Werteverfall, wie im GMNB
gelegentlich schon thematisiert wurde. Neuestes Beispiel: „Fußball-Legende Diego Maradona bekommt nach eigenen Angaben einen Posten an der Seite von FIFA-Präsident Gianni Infantino.“
http://web.de/magazine/sport/fussball/diego-maradona-mitarbeiter-fifa-chef-gianni-infantino31621060
Ein Mann, der Drogen genommen hat und sich mit einem irregulären WM-Tor brüstet! „Die Hand
Gottes“ war seine bekannte überhebliche Formulierung dafür. Dieses Hand-Tor brachte Argentinien
damals ins Finale, wo die Mannschaft Deutschland besiegte. Angesichts der permanenten Diskussionen um die (mangelnde) Integrität der FIFA eine umso unverständlichere Entscheidung – die freilich
mit dem Umstand korrespondiert, dass der mit harten Drogen erwischte Grünen-Abgeordnete Volker
Beck weiterhin seine Reden im Bundestag schwingen darf. Man hat sich ganz die gewaltmusikalische Maxime zu Eigen gemacht: „Legal – illegal – sch[...]egal!“
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Nicht zuletzt half auch die Musik bestimmter Komponisten – die ja aus Schwingung besteht – die
Gefühlsnatur der Menschen stärker zu entwickeln. Beethoven leistete hier Entscheidendes; seine
Werke brachten die Gefühle ihrer Zuhörer in eine Art Wallung, die damals als höchst unschicklich
galt, weshalb er nicht unumstritten war. Mendelssohn wiederum sollte mit seiner Musik das
Mitgefühl für andere in den Menschen wecken, die davor meist noch ziemlich unempfindlich für das
Leiden und die Not ihrer Nächsten gewesen waren.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/seele-in-not-was-ihr-heil-bedroht?
utm_source=phplist27&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Eine+neue+Au
sgabe+der+ZeitenSchrift+ist+erschienen%21
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über den Satanisten Aleister Crowley
„[…] sein Einfluss auf die Popkultur ist riesig. […] Als einer seiner größten Fans gilt Led-ZeppelinMusiker Jimmy Page. Gerüchten zufolge ist deren bekanntester Song 'Stairway to heaven' ein vertontes Gedicht von Crowley. Page wohnte sogar zeitweise in einem früheren Haus des Meisters in
Schottland. Ozzy Osbournes Song 'Mr Crowley' bezieht sich auf den Religionsgründer, auch David
Bowie sang über ihn. Und die Rolling Stones inspirierte der Meister angeblich zum Song 'Sympathy
for the Devil'. Die Beatles zeigen auf ihrem Cover des Albums 'Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club
Band' neben anderen Prominenten auch Crowley.“
http://web.de/magazine/wissen/mystery/bizarre-kult-aleister-crowley-31507076
Drogen
David Portner (Animal Collective): „Drogen sind gut. Und schlecht, manchmal. Es stimmt: Unsere
Musik ist von Leuten, die Drogen genommen haben und nehmen. […] Heute rauchen wir Marihuana,
aber nehmen kaum noch psychedelische Drogen.“ (me, Feb. 2016, S. 22)
Früh gestorben
Cadalack Ron (Robert Paulson, Rapper) starb am 23. 1. 2016 mit 34 Jahren. Da sich seine Ex-Frau
weigert, die Todesursache zu nennen, dürften die Vermutungen, dass es sich um eine Überdosis Heroin handelte, zutreffen.
http://thesource.com/2016/01/23/in-memoriam-battle-rapper-cadalack-ron-passes-away-at-34/
Gerichtsurteil
Berlin: Musik mit Verstärker erlaubt, aber nicht der geöffnete Gitarrenkoffer!
„Die Richterin folgte dem Anwalt lediglich bei den Vorwürfen zum Lärm. Die Lautstärke der
Straßenmusik beispielsweise auf dem Alexanderplatz sei nie in Dezibel gemessen worden. Wendt
habe aber in fünf Fällen mit dem geöffneten Gitarrenkoffer gegen das Straßengesetz verstoßen.“
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/prozess-gegen-elen-wendt-berliner-strassenmusikerin-muss1000-euro-bussgeld-zahlen-24193658?dmcid=sm_fb
Gute Frage
https://www.gutefrage.net/frage/warum-hoeren-alle-rap?foundIn=my_stream
Musikerziehung heute
„Vor einiger Zeit war ich zum 'Abend der Talente' an einer Berliner Grundschule eingeladen. Der
Abend wurde für mich ein zutiefst denkwürdiges Erlebnis. Niemand spielte ein Instrument. Niemand
trug ein Gedicht vor. Niemand führte eine kleine Theaterszene auf. Nichts von alldem, was ich von
den Schulveranstaltungen aus meiner eigenen Schulzeit kannte, wurde hier vorgeführt. Stattdessen
traten Mädchen mit zumeist sehr kurzen Röckchen, tief ausgeschnittenen Dekolletés und sehr hohen
Schuhen auf. Dann wurden Playbacks aktueller Popsongs vom Band eingespielt, zu denen die Mäd-
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chen sangen. […] versuchten diese Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren die lasziven Tanzbewegungen von Madonna oder Britney Spears zu imitieren.“
http://www.schottmusikpaedagogik.de/de_DE/material/instrument/um/issues/showarticle,41212.html
aus der Welt der Avantgarde
Die Regisseurin Lydia Steier über den „Opera Workshop“ der Darmstädter Ferienkurse 2014:
„Bereits vor Beginn der Arbeit schlug mir seitens der Komponisten ein beträchtlicher Argwohn gegenüber der Gattung Oper […] entgegen. Gleichzeitig empfand ich die fehlende Kenntnis von
Musiktheater- und Operntraditionen vieler TeilnehmerInnen schockierend. […] Ein anderer [Komponist] sagte rundheraus: 'Ich hasse Oper.'“ (NzfM 3/20016, S. 26f)
Dresden: „Straßenmusiker werden zunehmend zur Belastung“
http://www.sz-online.de/nachrichten/eine-band-nervt-die-stadt-3417071.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Entgegnung zur Facharbeit „Hat Metal-Musik Auswirkungen auf die Gewaltbereitschaft
Jugendlicher?“
Sehr geehrte Frau [...],
herzlichen Dank für die Übersendung Ihrer Arbeit, die für eine Schülerin der 11. Klasse erstaunlich
gut geschrieben ist. Allerdings ist für eine Beantwortung der Frage, ob Metal Ursache für
Gewaltbereitschaft sei, eine einzelne Befragung von 44 Schülern natürlich nicht hinreichend.
Wenn eine Schülerin in der Schule andere Schüler, die sie zumindest teilweise persönlich kennen
dürfte (0 % Hauptschule, 0 % Realschule ...), nach ihren Reaktionen auf Musik befragt, und dabei
vielleicht noch die Fragestellung ihrer Facharbeit erwähnt, besteht natürlich ein Interesse seitens der
Befragten, aggressive Musik als harmlos darzustellen. Das ist die erste Fehlerquelle.
Die zweite besteht darin, subjektives Empfinden als objektive Tatsache zu werten. Es ist schon seit
vielen Jahren weitgehender Konsens in der Aggressionsforschung, dass die von Hörern aggressiver
Musik empfundene „Abreaktion“ eher auf Erschöpfung beruht. Eine Zufuhr aggressiver Reize, mit
denen man sich identifiziert, wird zwangsläufig das Aggressionsniveau erhöhen. Die sogenannte
Katharsishypothese gilt als widerlegt.
Als drittes kann natürlich eine Studie mit 44 Teilnehmern nicht als repräsentativ gelten.
Und viertens haben Sie nur Gymnasiasten befragt, die allgemein weniger aggressiv als Real- oder gar
Hauptschüler sind.
Hätten Sie ihre Studie als das gesehen, was sie ist, nämlich ein winziges Mosaiksteinchen in einer
jahrzehntelangen Geschichte der Musikwirkungsforschung, mit universitären Studien, die
wissenschaftlichen Standards natürlich weit besser entsprechen konnten als Ihre kleine Privatstudie,
und wenn Sie diese anderen Studien einbezogen hätten, so wären Sie zu einem anderen Ergebnis
gekommen.
Was Robert Steinhäuser betrifft, so war die Musik selbstverständlich nur ein, gleichwohl bedeutender
Faktor in seiner Sozialisation.
„Die Gründe für Gewalttaten sind jedoch, wie auch im Fall Steinhäuser, mit schulischen und sozialen
Problemen zu begründen, da Musik einen verzweifelten Zustand lediglich verstärken, indes nicht
verursachen kann.“ (S. 14)
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Nun kann man lange streiten, ob Musik „Ursache“ oder „Verstärker“ ist, und es ist im Grunde nicht
wesentlich. Wobei noch zu fragen wäre, ob es tatsächlich der „verzweifelte Zustand“ ist, den sie
verstärkt. Aber auch Ihre Behauptung, dass die schulischen und sozialen Probleme Gewalttaten
„begründen“, ist leicht dahingesagt. Sie sollten diese Behauptung ebensowenig unhinterfragt lassen
wie Sie es mit der These von der Wirkung von Musik getan haben.
Eine Argumentation, welche Gewalttaten mit schulischen und sozialen Problemen in Verbindung
bringt, verkennt zum einen, dass solche Probleme Folgen von Charaktereigenschaften sein können,
die ihrerseits möglicherweise auf Gewaltmedienkonsum zurückzuführen sind. Sie verkennt aber vor
allem, dass andere Menschen mit vergleichbaren Erfahrungen völlig anders, d.h. eben nicht mit
Gewalt reagieren.
Ihr Satz „Somit scheint jene Gewaltmusik eher positive Effekte auf das Befinden zu haben“ (S. 12)
ist im Prinzip richtig. Eigentlich ist er selbstverständlich, denn hätte diese Musik keine positiven
Effekte auf das Befinden, dann würde sie wohl nicht gehört werden! Das hat aber nichts mit ihren
Auswirkungen auf Persönlichkeit und Charakter zu tun.
Mit Verlaub, es ist wirklich naiv, die These eines Musikwissenschaftlers, der sich seit Jahren mit der
Thematik befasst, tausende Seiten entsprechender Literatur gelesen und die Ergebnisse von über
hundert Studien ausgewertet hat, mit ein wenig Küchenpsychologie und der Befragung von 44
Schülern als „widerlegt“ zu betrachten. Im Rahmen einer solchen Arbeit wäre es auch gar nicht
möglich, so etwas zu leisten.
[...] Nachtrag:
In der Tat können vier Musikgruppen „nicht ein gesamtes Genre repräsentieren“. Diese im übrigen
offensichtlich nicht zufällige sondern gezielte Auswahl von Texten ist daher auch nicht geeignet, Ihre
These von der Harmlosigkeit des Metal zu untermauern. Außerdem haben Sie nicht bedacht, dass die
Wirkung des Klanges weit stärker ist als die der Texte. [...]
Weiterhin trifft es nicht zu, dass ich Werte wie „Individualität und Emanzipation“ kritisiere.
Zwischen Hedonismus und Anarchie auf der einen und gesellschaftlicher Gleichschaltung und
Kritiklosigkeit auf der anderen Seite gibt es ja wohl viele Zwischenstufen. Ganz im Gegenteil
können Sie von mir im Netz auch Texte finden, in denen ich die Unterdrückung von Individualität
und Meinungsfreiheit im gegenwärtigen gesellschaftlichen Klima ebenso kritisiere wie die antiemanzipatorische Ideologie des Islam, die durch Zuwanderung und biologische Reproduktion
hierzulande immer mehr an Boden gewinnt.
Beste Grüße
Klaus Miehling
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 4:
„Der Blick aus der sicheren relativistischen Distanz, dem alle Dinge gleich wahr […] scheinen,
reduziert Moralgesetze nicht nur zum folkloristischen Accessoire und menschliche Freiheit zur
zufälligen Laune, er unterschätzt auch die evolutionsgeschichtliche Hardware, das Humanerbe
animalischer Reflexe, das mächtige Reservoir an aggressiven Affekten und Impulsen.“ (S. 92)
Zitat der Woche
„Mit dem Pazifismus verhält es sich ähnlich wie mit der Toleranz: So wie diese sich letztlich selbst
beseitigt, so führt auch der Pazifismus am Ende zu Tod, Völkermord, Flucht und Vertreibung sowie
Unterdrückung und Tyrannei.“
http://www.achgut.com/artikel/pazifisten_sind_menschen_die_andere_fuer_sich_kaempfen_lassen
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Zahlen der Woche
„Aus Dänemark ist bekannt, dass 100.000 Zuwanderer der Kategorie, die nun Deutschland bereichern, etwa 2 Milliarden Euro kosten; jedes Jahr, versteht sich. Macht bei einer Million Migranten 20
Milliarden Euro. Ein 'Unbegleiteter Minderjähriger Flüchtling' kostet pro Monat etwa 5000 Euro, das
ist mehr als zwei durchschnittliche Rentnerehepaare an Rente erhalten, die dafür ein Leben lang in
die Rentenkasse eingezahlt haben.“
https://maximiliankrah.wordpress.com/2016/06/12/warum-fakten-stoeren-beobachtungen-in-derzuwanderungsdebatte/
Neuerscheinung als Druckausgabe
Klaus Miehling: 18 Praeludien für Cembalo oder Orgel manualiter, op. 128 (2007)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/18-praeludien-f%C3%BCr-cembalo-oder-orgelmanualiter/paperback/product-22752162.html
Anarchie in Deutschland
„Die Flüchtlingskrise belastet Deutschlands Staatsanwälte mit einem Aktenberg Hunderttausender
ergebnisloser Ermittlungsverfahren.“
http://www.anwaltsregister.de/Rechtsnachrichten/Fluechtlingskrise_Hunderttausende_Ermittlungsver
fahren_fuer_den_Papierkorb.d2600.html
„Wie konnten die Clan-Streitigkeiten derart eskalieren?“
Vielleicht hat es einfach mit der anderen Kultur zu tun, die man importiert hat!
http://www.focus.de/panorama/welt/familienfehden-in-essen-polizist-so-schnell-eskaliert-die-gewaltin-libanesen-clans_id_5626658.html?utm_campaign=facebook-focus-online&fbc=facebook-focusonline&ts=201606131735
„Ein Prozeß gegen mehrere Clanmitglieder wegen bandenmäßiger Erpressung ist geplatzt, weil keine
Schöffen bereit waren, daran teilzunehmen. Dies sei einmalig in der Berliner Justizgeschichte, berichtete die Berliner Zeitung. Die Beschuldigte sind Mitglieder einer arabischen Großfamilie.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/keine-schoeffen-prozess-gegen-arabischegrossfamilie-geplatz/
„[…] junge Intensivtäter, die in Düsseldorf oder Köln ganze Stadtteile molestieren und sich über die
Machtlosigkeit der Polizei nach jeder Freilassung mehr kaputtlachen. Wer diesen rechtsfreien Raum
durch die Menschenrechtslage in Nordafrika kleinredet, dem sind die Menschenrechte zahlreicher
deutscher Bürger wurscht.“
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article156184843/Nein-liebe-Gruene-Migration-ist-keinMenschenrecht.html
„Die Silvestertäter kamen mit der Flüchtlingswelle ins Land. Rund 70 Prozent der ausländerrechtlich
erfassten nichtdeutschen Tatverdächtigen seien zum Tatzeitpunkt weniger als ein Jahr im Land gewesen, schreiben die Kriminalbeamten in ihrer Lageübersicht. Danach kamen 15,3 Prozent der Tatverdächtigen aus Syrien, 11,9 Prozent aus Algerien und 10,1 Prozent aus Marokko, gefolgt von Irakern,
Serben und Tunesiern.“
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http://cicero.de/berliner-republik/koeln-und-die-kanzlerin-wir-duerfen-angesichts-der-fakten-nichtabstumpfen
„Der Förderverein für Flüchtlinge in Ahlen hat sich frustriert von der Arbeit in einer Asylunterkunft
in Dolberg zurückgezogen. Zuvor war bekannt geworden, daß Bewohner das Gratis-W-Lan unter
anderem dazu mißbrauchten, um kostenpflichtige Erotik-Videos herunterzuladen.
Der Großteil der aus den Balkanländern stammenden Asylsuchenden habe sich zudem unkooperativ
und fordernd verhalten, berichtete die Lokalzeitung Glocke. Weil die Stadt Dolberg die Kosten für
den Internet-Mißbrauch tragen muß, hat sie das Netz vorübergehend deaktiviert.
Die Bemühungen um Integration seien bei den Asylsuchenden meist auf Desinteresse gestoßen,
beklagte der Verein. Wie den Helfern außerdem auffiel, seien einige der zuvor gegen eine
Geldprämie ausgereisten Bewohner schon wieder in die Unterkunft zurückgekehrt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/asylsuchende-nutzen-w-lan-fuer-erotik-videos/
Blick über den Tellerrand
„Es ist ein wohl einmaliger Vorgang in der deutschen Rechtsgeschichte, dass eine Richterin den
Koran als Rechtsgrundlage verwendet.“
Ob es ein „einmaliger Vorgang“ bleibt?
http://www.welt.de/politik/article772111/Richterin-verweist-auf-Zuechtigungsrecht-im-Koran.html
Thüringer Bildungsministerium finanziert linke Demonstrationen mit Steuergeldern:
http://www.parldok.thueringen.de/ParlDok/dokument/55730/zusch%C3%BCsse-aus-demlandesprogramm-f%C3%BCr-demokratie-toleranz-und-weltoffenheit-f%C3%BCr-fahrten-zugegendemonstrationen-bei-rechtsextremistischen-aufm%C3%A4rschen.pdf
Dank an Felix Peter!
„Kein sexueller Übergriff, keine Kostenschätzung, keine Terrorwarnung vermag den Eifer zu
bremsen, mit dem die meinungsbildenden Eliten in Politik und Medien die Masseneinwanderung
befördern und begrüßen. Wieso das?“
https://maximiliankrah.wordpress.com/2016/06/12/warum-fakten-stoeren-beobachtungen-in-derzuwanderungsdebatte/
Besondere Leseempfehlung!
„Lehrer stehen mittlerweile am Rande der Verzweiflung“
http://www.welt.de/regionales/nrw/article156135721/Lehrer-stehen-mittlerweile-am-Rande-derVerzweiflung.html
„Flüchtlingsbeauftragte Miriam Koch hat nach Freiwilligen gesucht, die im Ausweichquartier an der
Roßstraße das Essen für die Asylbewerber in den fünften Stock tragen. […] Die Messehalle musste
am Mittwoch nach einem offenbar von Bewohnern gelegten Brand abgerissen werden. Angeblich
soll Unzufriedenheit mit dem Essen zu der Brandstiftung geführt haben. Im Ausweichquartier an der
Roßstraße soll jedoch der Aufzug defekt sein.“
http://nrw-direkt.net/empoerung-ueber-koch/
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„Offiziell sinken die Flüchtlingszahlen. Erleichtert widmet sich die Politik neuen Themen. Doch die
illegale Einwanderung über die offenen Grenzen geht weiter - und der Frust der Bundespolizei
steigt.“
http://www.welt.de/politik/deutschland/article156149885/Die-Fluechtlinge-kommen-weiter-zu-unsnur-heimlich.html
„'Der Tonfall ist empört, fordernd, fast schon aggressiv. […]' […] 'Die haben sich vorgestellt, sie bekommen hier sofort ein Haus und alles läuft von selbst. Die Erwartungshaltung ist maßlos. Dankbarkeit gibt es nicht', erzählt einer von ihnen. Auch müsse wegen Streitigkeiten immer wieder die
Polizei gerufen werden.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/gruenen-politiker-palmer-fordernd-fast-schonaggressiv/
„Die 'Menschen draußen im Lande', die sich offenbar verlaufen haben und deswegen darauf warten,
von der Politik 'abgeholt' zu werden, werden überfordert. Sie müssen nicht nur ihr eigenes Leben managen, sondern auch das der 'anderen'. Der Armen und Bedürftigen in der Dritten Welt, der Flüchtlinge in griechischen Aufnahmelagern, der alleinerziehenden Mütter, die sich in ihrer Not nicht an die
Kindsväter richten, sondern an 'die Gesellschaft', die an allem schuld und für alles verantwortlich
ist.“
http://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article156254456/Politik-und-Medien-leben-in-ihrereigenen-Welt.html
Besondere Leseempfehlung!
„Man muss sich über eines im Klaren sein: dass eines Tages ein aufgeklärter Islam auftaucht und sich
weiterentwickelt, dafür gibt es keine Grundlage, in keinem Land – sei es ein arabisches oder ein europäisches.“
http://www.cicero.de/weltbuehne/friedenspreistraeger-sansal-fuer-einen-aufgeklaerten-islam-gibt-eskeine-grundlage
Aktuelle Meldungen
„Jugendliche Discobesucher trampeln mehrere Tiere tot“
http://www.shz.de/lokales/schleswiger-nachrichten/attacke-auf-kaninchen-ueberschattet-tierheimfest-id13962302.html
Dank an Frau Gerhardt!
„Bereits am Freitag wurde das Stadtfest von Krawallen, Körperverletzungen und einem Handy-Raub
überschattet [...] Doch am Samstagabend eskalierte die Situation. Zwischen 22.00 Uhr und
Mitternacht seien mehrere Frauen im Bereich der 'Jungen Bühnen' in der Hamburger Straße von
einer Gruppe von Männern angetanzt, bestohlen und sexuell belästigt worden.“
http://www.focus.de/regional/schleswig-holstein/elf-festnahmen-frauen-auf-ahrensburger-stadtfestvon-antanz-gruppe-sexuell-belaestigt_id_5627418.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 436 / 25. Juni 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nach dem 2. Weltkrieg konnte die Mehrheit der Deutschen sagen: Wir haben nicht geahnt, zu welchen Verbrechen die Nationalsozialisten fähig waren. Heute leben wir in einer anderen Zeit. Eine Unmenge an Informationen ist für jeden, der einen Netzanschluss hat, verfügbar. Die Regierung kann
sie nicht unterdrücken:
https://www.youtube.com/watch?v=eRbtjG4mZ4s
Dieser Film ist bereits zehn Jahre alt, aber die westlichen Regierungen haben immer noch nicht begriffen, worum es geht. Im Gegenteil: Sie haben die Tore weit aufgemacht. Auch diesmal werden
viele sagen: Wir haben es nicht geahnt. Aber diesmal werden sie dafür keine Rechtfertigung haben.
Im gestrigen ARD-“Brennpunkt“ wurde gesagt, die EU müsse einen emotionaleren, weniger vernunftbetonten Zugang zu den Bürgern finden, um ein weiteres Auseinanderbrechen zu verhindern.
Aber genau das Gegenteil ist richtig: Man hat bisher versucht, die Nachteile der EU durch emotionales Geschwafel von „Solidarität“, „gemeinsamem Haus“, „Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“
etc. zu verschleiern. Es gibt nämlich kaum vernünftige Argumente für diese EU, wie sie real existiert,
reguliert, umverteilt und ihre eigenen Gesetze bricht. Die Mehrheit der Briten hat das begriffen. Auf
Facebook hat jemand die Frage gestellt, ob Großbritannien jetzt wohl genauso arm wird wie die
Schweiz oder Norwegen … Für Deutschland ist der Brexit erst einmal schlecht, denn mit dem Wegfall eines Nettozahlers tragen wir eine noch größere Last als bisher. Aber selber schuld! Was hindert
und daran, es den Briten nachzumachen?
Klaus Miehling
Musik wirkt
Ein krimineller Country-Hörer: „Country music influenced me in crimes because if I’m in a bad
mood it makes me more depressed.” (Gardstrom: Music Exposure and Criminal Behavior, 1999, S.
218).
Übers.: „Country-Musik beeinflusste mich bei den Verbrechen, denn wenn ich schlecht gelaunt bin,
macht sie mich noch depressiver.“
Drogen
Micah P. Hinson: „Hinson war 22 Jahre alt, als er diesen Reigen aus dräuenden Mantras und trunkenen Gesängen schrieb ['And The Gospel Of Progress'], angeblich von Rauschgiften befeuert (oder
betäubt).“ (RS, Dez. 2014, S. 116)
„[…] bevor er zur Uni geht und später eine Karriere als Musiker einschlägt, verliert er sich in Drogen, landet im Gefängnis und muss sein Leben neu beginnen.“
(http://www.laut.de/Micah-P.-Hinson )
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Früh gestorben
Devin Bachmann (CounterFlux) starb am 13. 2. 2016 mit 26 Jahren bei einem unverschuldeten Autounfall.
Earl Miller II (CounterFlux) starb am 13. 2. 2016 mit 27 Jahren bei einem unverschuldeten Autounfall.
Kyle Canter (CounterFlux) starb am 13. 2. 2016 mit 23 Jahren bei einem unverschuldeten Autounfall.
http://www.altpress.com/news/entry/members_of_ohio_hard_rock_band_counterflux_killed_in_car_
crash
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 5:
„Die Auffassung, die Kräfte der Destruktion seien eine Art Fehlverhalten, das mit
sozialpädagogischen Remeduren und Umbenennungen zum Verschwinden gebracht werden könnte,
ist der Voodoo der aufgeklärten Eliten.“ (S. 93)
Zitat der Woche
„Die Geschichte der westlichen Linken ist das Gegenprojekt zur Aufklärung.“
http://nicolaus-fest.de/luegenpresse-und-linkes-selbstverstaendnis/
Veranstaltungshinweis
War leider schon am vergangenen Donnerstag: „Berlin gilt als internationale Hauptstadt des Techno.
Jedes Wochenende reisen Tausende an, um in den Clubs der Stadt zu feiern. Doch was ist Techno? Ist
es überhaupt Musik? Der Komponist Claus-Steffen Mahnkopf und der Musikwissenschaftler
Matthias Pasdzierny streiten sich (Moderation: Christiane Tewinkel).“
https://www.udk-berlin.de/kalender/detailansicht/calendar/show/techno-zukunft-oder-untergang-dermusik-1/
Literaturhinweis
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Wenn-die-Tyrannenkinder-erwachsen-werden.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Unter den in Deutschland lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln findet fast jeder Zweite die
islamischen Gebote wichtiger als die deutschen Gesetze.“
http://www.ksta.de/politik/tuerkischstaemmige-deutsche-jeder-zweite-findet-islamische-gebotewichtiger-als-gesetze-24238120?dmcid=nl_20160616_24238120
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„Verschwiegen, brutal, rücksichtslos: Kriminelle Großfamilien sind unsere neue Mafia“
http://m.focus.de/politik/deutschland/verschwiegen-brutal-ruecksichtslos-kriminelle-grossfamiliensind-die-mafia-der-bundesrepublik_id_4741692.html
Deutsche „Recht“sprechung: Bewährungsstrafen für Vergewaltiger!
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/vergewaltigung-zweier-maedchen-richter-laesst-viersyrer-mit-bewaehrung-laufen-weil-sie-nicht-vorbestraft-waren-a1337542.html
„Wir haben mal ein wenig recherchiert und insgesamt 75 vermeintliche Brandanschläge auf Asylbzw. Flüchtlingsheimen sowie Mosche[e]n unter die Lupe genommen, die man der Öffentlichkeit allesamt als rechtsmotivierte Straftaten präsentierte. In 11 von 75 Fällen konnte tatsächlich ein rechtsradikaler, fremdenfeindlicher Hintergrund festgestellt werden. Das sind zwar immer noch 11 zu viel,
reicht aber bei weitem nicht an die Anzahl der Vorfälle heran, die man bewusst dazu nutzte um der
deutschen Bevölkerung mal wieder die Taschen voll zu lügen. Denn in den übrigen 64 Fällen war die
Brandursache eine andere.“
http://www.anonymousnews.ru/2016/06/18/braende-in-asylheimen-in-ueber-85-der-faelle-sindmigranten-die-taeter/
Stuttgart: „Manche hatten bereits abgeschrieben, dass die Klett-Passage am Hauptbahnhof jemals zu
einer normalen Einkaufsmeile wird. Nach nur wenigen Wochen Einsatz der Sondertruppe
Sicherheitskonzeption Stuttgarter [sic] gibt es tatsächlich Grund zur Hoffnung. […] Versuche in der
Vergangenheit, die Klett-Passage, die mit 300 000 Passanten zu den am stärksten frequentierten Orten Stuttgarts zählt, attraktiver zu machen, zeigten häufig wenig Wirkung. Das Rauchverbot wird
nicht von allen eingehalten, der Einsatz klassischer Musik wurde in der jüngsten Vergangenheit häufig diskutiert, aber nie umgesetzt.“
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.brennpunkte-sondertruppe-raeumt-in-klett-passageauf.1d75e85a-4cba-4482-ae98-432799458f09.html?ref=yfp
Dank an Frau Schlittmeier!
"Flüchtling" ohne Ausweis: Herzlich willkommen! – Deutscher mit abgelaufenem Ausweis:
Bußgeld!
http://www.ostsee-zeitung.de/Region-Rostock/Ribnitz-Damgarten/Politik/Ausweis-ungueltig-Amtdroht-mit-Haft
„Ordnungswidrigkeiten kann man in Berlin noch bekämpfen, Straftaten nicht.“
http://www.prabelsblog.de/2016/06/musik-sollte-zur-straftat-erklaert-werden/
Die Überschrift des Artikels „Musik sollte zur Straftat erklärt werden“, geht allerdings an der Sache
vorbei: Im zugrundeliegenden Fall wurde das Bußgeld nicht für die Musik, sondern für die Aufstellung des Gitarrenkoffers verhängt.
Dank an Frau Schlittmeier!
Österreich: Asylbewerber stiehlt 30.000 Euro. „Das Opfer und die Behörden wollten auf Nachfrage
nicht zu dem Fall Stellung nehmen. Man wolle keine Berichterstattung darüber, so der Tenor.“
http://www.krone.at/Burgenland/30.000_Euro_gestohlen_Asylwerber_geflohen-Anzeige_erstattetStory-515020
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Blick über den Tellerrand
Petition: „Keine Steuergelder für Verfassungsfeinde und Schlägertrupps!“
http://www.citizengo.org/de/pc/35024-ja-zur-extremismusklausel-keine-steuergelder-fuerverfassungsfeinde-und-schlaegertrupps?m=5&tcid=24374091
„Die Europäische Union will in den nächsten 20 Jahren 70 Millionen Flüchtlinge nach Europa holen,
sie macht kein Hehl daraus, EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos deklarierte Anfang
Dezember 2015: 'Europa vergreist. In den nächsten zwei Jahrzehnten werden mehr als 70 Millionen
Migranten nötig sein.'“
http://journalistenwatch.com/cms/diversity-koste-es-was-es-wolle/?fb_ref=Default
„Auf jeden neugeborenen Deutschen kommen fünf neue Ausländer“
https://asylterror.com/2016/06/14/auf-jeden-neugeborenen-deutschen-kommen-fuenf-neueauslaender/
„Um Demonstrationen und Kundgebungen gegen islamfeindliche und rassistische Bewegungen
abzusichern, wird ein Sonderfonds eingerichtet, der es insbesondere Anhängern des aFitnA e.V.
ermöglicht, eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an solchen Kundgebungen zu erhalten.“
http://jusossachsen.de/wp-content/uploads/2015/02/6_Drs_777_208_1_1_sonder.pdf
Dank an Felix Peter!
Vortrag von Prof. Sinn: „Energiewende ins Nichts.“
Deutschland hat die zweithöchsten Strompreise Europas!
https://www.youtube.com/watch?v=jm9h0MJ2swo
„Wie unten zu sehen sein wird, brachte die Entwicklung des Euro-Arabischen Dialogs beträchtliche
Veränderungen in die europäischen Gesellschaften. Er hat den muslimisch-judeophobischen
Antizionismus, seinen Anti-Amerikanismus und seinen Hass in den Westen übertragen. Er hat das
unverantwortliche arabische Bestreben gefördert, Europa, seine Geschichte und seine Kultur zu
islamisieren [...] Er zwang Europa, seine Interpretation der eigenen Identität und Geschichte zu
revidieren, um sie mit der islamischen Vision Europas in Einklang zu bringen; durch diesen Prozess
unterzog es sich einer selbst zugefügten Islamisierung.“
http://www.nicht-mit-uns.com/nahost-infos/texte/1eurabia.html
„Die EU räumt ein, dass die öffentliche Darstellung, die Mehrzahl der nach Europa strömenden
Migranten seien Flüchtlinge, falsch war: Ein Frontex-Bericht belegt, dass 60 Prozent der
Einreisenden keinen Anspruch auf Asyl haben. Sind sie erst einmal in der EU, ist eine Abschiebung
kaum möglich.“
http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/01/28/eu-gesteht-60-prozent-der-einwanderer-sindkeine-fluechtlinge/
„Islam: Was der Westen wissen muss“
Ich habe daraus u.a. gelernt, dass Mohammed auch höchstpersönlich ein Massenmörder war. Laut
Hadithen hat er 600 oder mehr Juden eigenhändig geköpft.
https://www.youtube.com/watch?v=eRbtjG4mZ4s
„Nicht die Migranten sollen angehalten werden, die Sprache des Gastlandes ausreichend zu lernen,
sondern die Bevölkerung soll sich auf die Standards der Migranten einstellen, das heißt im
Normalfall auf die Absenkung der herrschenden Standards.“
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Übersetzung in „leichte Sprache“:
„Migranten sind Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind. Aber sie leben in Deutschland.
Sie können nicht gut Deutsch. Aber das ist nicht schlimm.Sie bekommen in Deutschland trotzdem
eine Arbeit. Auch die Deutschen sollen einfaches Deutsch sprechen. Und sie sollen einfaches
Deutsch schreiben. Dann verstehen sich alle. So wollen das die Grünen. Die Grünen sind gut. Wähle
auch du die Grünen.“
http://www.achgut.com/artikel/kuehn_und_ahnungslos_die_gruene_kampagne_fuer_leichte_sprache
„Christen, Jesiden und andere Gruppen würden immer wieder von radikalen Muslimen unter Druck
gesetzt, wenn sie deren Regeln nicht folgen. In den Heimen, wo sich solche Fundamentalisten
entfalten können, gehe die Angst um.“
http://www.welt.de/politik/deutschland/article156489272/Unter-den-Christen-geht-die-Angstum.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 437 / 2. Juli 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Die Geschichte unserer Religionen verbindet uns mehr, als die meisten Christen das wissen“, meinte jüngst unser Vizekanzler beim muslimischen Fastenbrechen:
https://www.evangelisch.de/inhalte/135775/23-06-2016/zitat-des-tages-gemeinsamkeiten-zwischenchristen-und-muslime
Gabriel hat in makabrer Weise Recht, denn die meisten Christen haben allenfalls von den Kreuzzügen gehört; vielleicht wissen sie auch, dass der Großteil der iberischen Halbinsel jahrhundertelang
unter muslimischer Herrschaft stand. Aber sie wissen kaum etwas von der ununterbrochenen Unterdrückung der Christen (und Juden und anderer „Ungläubiger“) in den islamisch beherrschten Gebieten. Die „Dhimmis“, auch wenn die grausamsten Verfolgungen, Versklavungen, Folterungen und Ermordungen einmal pausierten, genossen niemals die gleichen Rechte wie die Muslime. Detaillierte
Verhaltensvorschriften machten ihnen Tag für Tag ihre minderwertige Stellung deutlich, ihr Leben
hing von der Willkür der „Rechtgläubigen“ ab. Erst im 19. Jahrhundert konnten westliche „Imperialisten“ hier und da eine Verbesserung der Situation erzwingen, aber eine friedliche und gleichberechtigte Koexistenz kann es laut Koran nicht geben. Wir werden das dank unserer Einwanderungspolitik
mehr und mehr zu spüren bekommen.
Unsere Politiker haben aber nicht nur die Grenzen für eine fremde, uns feindlich gesinnte Kultur geöffnet, sie unternehmen auch viel zu wenig, um Straftaten vorzubeugen, sie aufzuklären und zu ahnden. Was Sie heute wieder in unserer Rubrik „Anarchie in Deutschland“ lesen können, ist einfach unfassbar. Die meisten feuchten Träume der 68er haben sich erfüllt; aber das Zerstörungswerk geht
weiter (BGE, Frühsexualisierung etc.). Es wird Zeit, dass das Pendel zurückschwingt!
Klaus Miehling
Musik wirkt
Ein krimineller Rap-Hörer: „Whenever I’m about to do something gang-related I always listen to
Snoop because his music puts me in a mood to where I’ll do anything” (Gardstrom: Music Exposure
and Criminal Behavior, 1999, S. 218).
Übers.: „Immer, wenn ich etwas mache, was mit der Gang zu tun hat, höre ich Snoop, weil mich seine Musik in eine Stimmung versetzt, in der ich zu allem fähig bin.“
Sex
„Ayda Fields verrät: Robbie [Williams] hatte sie alle! Wie sie dem britischen Mirror verriet, redet sie
mit ihrem Ehemann darüber, mit wem er schon alles Sex hatte.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/stars/robbie-williams-31649130

38 – GMNB 431 – 440
Drogen
Jack Holland (Salem): „Hollands Mittel der Wahl: Speedballs, eine Kombi aus Kokain und Heroin.”
(me, Feb. 2011, S. 24)
Früh gestorben
Jade Lemons (Injected[!]) starb am 7. 4. 2016 mit 43 Jahren an einer Überdosis Drogen.
http://www.godsjukebox.com/Rest_In_Peace/jade-lemons-with-danny-grady-cut-it-loose-live/
aus der Wissenschaft
„Was treibt Menschen dazu, ihre Mitmenschen zu quälen oder zu töten – und warum empfinden sie
oft sogar Lust dabei?“
http://www.spektrum.de/news/der-krieger-in-uns/1167018
Leserzuschrift
„In den verg. Tagen fand in Neustadt/Vogtland, knapp 15km Luftlinie von meinem Wohnort Treuen,
das Fullrange-Musikkfestival statt (23. 6. ab 18h bis 26. 6).
http://veranstaltungen.meinestadt.de/neustadt-vogtland/event-detail/33665832/92160778
Am Do war es von ca. 20:45 bis ca. 22:20h sehr laut hier, die Wohnung vibrierte zeitweise.
In der Nacht vom 24. auf den 25. war hier die Hölle los: ab 22h bis ca 3h laut hörbar, Schlagzeuge
vibrieren in der Wohnung, zwischendurch, vor allem ab 0:30h, sehr laut, auch bei geschlossenen
Fenstern. Schlagzeuge mal rhtyhm. Stampfen, das man auch spürte. Ein dumpfer Ton in den Ohren,
die Wohnung schien zeitweise unter Strom zu stehen. Ich glaubte stets, es käme aus der näheren
Nachbarschaft. Gegen 22:30 und 2h rief ich Polizei an: die sagte, sie könnten nichts machen, der
Lärm komme vom o. g. Festival, das die Stadt Falkenstein genehmigt habe. Ständig würden sich
Bürger beschweren, der Lärm sei in der gesamten Region zu hören. Laut Polizei würde es am nächsten Tag so weiter gehen, auch die Nacht durch. Das war zum Glück nicht der Fall, die Nacht war
recht ruhig.
Ich frage mich, wie sowas rein technisch möglich sein kann.“
Bei tiefen Frequenzen in extremer Lautstärke ist das leider möglich. Die Lärmgesetzgebung hat mit
der technischen Entwicklung nicht Schritt gehalten.
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 6:
„Die unabhängige Organisation Iraq Body Count hat errechnet, dass seit dem Einmarsch der Amerikaner und ihrer Alliierten in den Irak im März 2003 rund 110.000 Zivilisten gewaltsam zu Tode gekommen sind (Stand Ende 2009), Etwa ein Zehntel fiel den militärischen Invasoren zum Opfer,
hauptsächlich in den ersten beiden Kriegsjahren. Der überwiegende Teil, 90 Prozent, starb durch innerislamische Gewalt.“ (S. 100)
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Zitat der Woche
„Die Linke legitimiert sich gewissermaßen aus der goldenen Zukunft, die sie verheißt, der Konservative findet die Welt problematisch genug und möchte sie nicht durch immer neue Experimente noch
problematischer machen. Und im ewigen Pro und Kontra dieser beiden Fraktionen entwickelt sich
eine Gesellschaft.“
http://diekolumnisten.de/2016/05/02/zur-rechten-petrys-michael-klonovsky-im-interview/
Petition: Kein Hundemord für den „Eurovision Song Contest“!
https://www.change.org/p/petro-poroschenko-ukraine-don-t-kill-stray-dogs-for-the-eurovision-songcontest-2017?
recruiter=7657787&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopubli
sh&utm_term=des-lg-share_petition-no_msg&fb_ref=Default
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Trois Chansons Écossaises nach Ch.-M-R. Leconte de Lisle, op. 114 (2005),
Ausg. A/B/C für hohe/mittlere/tiefe Stimme und Klavier
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/trois-chansons-%C3%A9cossaises-nach-charles-marie-ren
%C3%A9-leconte-de-lisle-mittel/paperback/product-22768214.html
Anarchie in Deutschland
„Volker Beck ist nach dem Crystal-Meth-Skandal innerhalb seiner Partei wieder rehabilitiert und soll
wichtige Ämter bekommen.“
http://web.de/magazine/politik/volker-beck-ruecktritt/volker-beck-gruenen-crystal-meth-skandalvoll-rehabilitiert-31522356
„Eigentlich sollten 40 Männer in die Türkei abgeschoben werden. Doch dort bekamen sie keine Landeerlaubnis. Jetzt wurden sie in Berlin auf freien Fuß gesetzt – obwohl einige von ihnen straffällig
geworden sind. […] Mit deutscher Gründlichkeit wurden allerdings BVG-Fahrkarten ausgeteilt, damit keiner beim Schwarzfahren erwischt wird.“
http://www.bz-berlin.de/berlin/verbrecher-wurden-in-berlin-laufen-gelassen-statt-abgeschoben
„Seit einer Woche spielen sich jede Nacht die gleichen erschreckenden Szenen ab: Autos werden in
Brand gesetzt, Fensterscheiben eingeschmissen, Häuserfassaden beschmiert. All das geschieht mitten
in der deutschen Hauptstadt. Die mutmaßlichen Täter: Linksautonome. Weit mehr als 100 Straftaten
gab es in den letzten Tagen.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/rigaer-strasse-in-berlin-linksextreme-krawalle-nach-polizeieinsatz-was-dahinter-steckt_id_5689421.html
Blick über den Tellerrand
„In den letzten Tagen fand in Großbardau im sächsischen Landkreis Grimma eine Massentötung von
schottischen Highland-Rindern statt, weil diese nicht nach EU-Vorschrift registriert werden konnten.
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40 von insgesamt 140 Tieren sind bereits getötet worden, weil sie keine oder mutmaßlich falsche
Ohrmarken trugen und daher von der Behörde nicht identifiziert werden konnten. […] Anwohner berichteten gegenüber der Bild-Zeitung, dass jene Tiere, die die Stromstöße vorerst überlebt hätten, mit
'wehmütigen Rufen' und nach stundenlangem Todeskampf qualvoll verendet seien. “
http://www.metropolico.org/2016/06/25/wegen-eu-norm-massentoetung-von-rindern/
„Deutschland wird langsam zum Land der Fehlschlüsse. Dieses Mal wird der genetische Fehlschluss
salonfähig gemacht. Offensichtlich ist man bei der Heinrich-Böll-Stiftung der Meinung, dass Alte
eine Verpflichtung hätten, nicht ihre, sondern die Interessen von Jungen zu vertreten, was nur auf der
Prämisse basieren kann, dass Junge und ihre Stimmen bei Wahlen, mehr Wert haben, als Alte und
Ihre Stimmen. Eigentlich sind wir hier schon am Ende, denn in einer Demokratie ist das ausgeschlossen.“
https://sciencefiles.org/2016/06/26/brexit-idiotien-aus-deutschland-die-alten-verbauen-den-jungendie-zukunft/
„Asylbewerber spricht Klartext“: „Du kannst in Deutschland für immer kostenlos leben.“
https://www.youtube.com/watch?v=q8ANGvjnTMY
„109 Nobelpreisträger aus verschiedenen Disziplinen haben sich in einem offenen Brief für den Einsatz der Grünen Gentechnik ausgesprochen, um die Welternährung zu sichern. [...] Angesichts weitverbreiteter Mangelernährung in Entwicklungsländern werfen die Nobelpreisträger die Frage auf, ob
sich manche Gegner der Gentechnologie eines 'Verbrechens gegen die Menschlichkeit' schuldig machen.“
http://www.sueddeutsche.de/wissen/biotechnologie-nobelpreistraeger-fordern-gentechnik-in-derlandwirtschaft-1.3057350?
utm_content=buffer42b79&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffe
r
Lektion für israelische Gutmenschen: „Die evakuierten Israelis sind Mitglieder der Friedensgruppe
'Zwei Staaten, eine Heimat'. Nach Auskunft der Organisation waren die Israelis von palästinensischen Aktivisten zum Fastenbrechen eingeladen worden. Eines der Fahrzeuge der Reisenden fing
Feuer, nachdem Palästinenser es mit Molotowcocktails beworfen hatten.“
http://www.israelnetz.com/sicherheit/detailansicht/aktuell/friedensgruppe-aus-westjordanlandevakuiert-96654/
Aktuelle Meldungen
„Beim 'Southside Festival' in Baden-Württemberg waren bereits am Freitagabend 82 Musikfans
verletzt worden, davon kamen 25 laut Veranstaltern leicht verletzt ins Krankenhaus.“
http://web.de/magazine/panorama/unwetter-deutschland/hurricane-festival-faellt-unwetter-treffensueden-31646322
„Ein Fullrange-Festival-Fanklub wird sich unter den Neustädtern wohl nicht so schnell bilden. Denn
die stehen gespalten zum Open air: Wer irgendwie eingebunden ist, findet's gut; ein anderer Teil der
Bürger klagt über Lärmbelästigung vier Tage am Stück.“
http://www.freiepresse.de/LOKALES/VOGTLAND/AUERBACH/Zu-heiss-fuer-vier-TageFullrange-Festival-artikel9559759.php
Dank an Frau Gerhardt!
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„Angeblich hätten Asylbewerber die Freundin eines der Gäste 'angetanzt'. Beide Parteien holten sich
anschließend 'Verstärkung', so dass es kurz vor 5 Uhr vor der Diskothek zu tumultartigen
Auseinandersetzungen kam.“
http://opposition24.com/messerstecherei-vor-diskothek-syrer-und-zwei-deutsche-staatsangehoerigeverletzt/290077
http://web.de/magazine/unterhaltung/stars/anastacia-beweist-mut-nackt-selfie-31652106
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 438 / 9. Juli 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Ein Thema dieser Woche waren Proteste und Ausschreitungen in Dallas, nachdem zwei Personen von
Polizisten getötet worden waren. Diese Ausschreitungen hätte es freilich nicht gegeben, wenn diese
Personen Weiße, „Hispanos“ oder Asiaten gewesen wären: Es waren aber Schwarze. Daraufhin hat
ein Schwarzer fünf Polizisten aus dem Hinterhalt erschossen. Das hat zu keinen Protesten und Ausschreitungen geführt. Im Netz gab es prompt wieder einmal eine Petition gegen das Erschießen von
Schwarzen durch Polizisten. Eine Petition gegen Morde an Polizisten (wie sie z.B. der Rapper Ice-T
in „Cop Killer“ seinerzeit propagiert hat) habe ich dagegen noch nicht gesehen.
Aber wie sieht die Wirklichkeit aus? Werden Schwarze in den USA wirklich überproportional häufig
von Polizisten erschossen? Gemessen an ihrem Anteil an der Bevölkerung muss man sagen: Ja, etwa
zweieinhalb mal so oft. Ein Gutmensch würde seinen Bericht hiermit beenden, natürlich nicht ohne
die US-amerikanische Polizei, oder besser gleich die ganze Gesellschaft, des Rassismus zu bezichtigen. Aber Polizisten schießen ja nicht zum Spaß auf Menschen, sondern in Ausübung ihres Dienstes
– und die Kriminalitätsrate von Schwarzen liegt in den USA ein Vielfaches über der von Weißen:
„Schwarze machen heute 13 Prozent der Bevölkerung aus, ihr Anteil an Gefängnisinsassen ist jedoch
fast dreimal so hoch. Sie sind eingesperrt, nicht weil sie schwarz sind, sondern weil sie Verbrechen
begangen haben. Mehr als die Hälfte der Morde geht auf ihr Konto. Ein Drittel aller Afroamerikaner
ohne Schulabschluss zwischen 20 und 34 sitzt hinter Gittern, nur ein Viertel derselben Gruppe arbeitet.“
http://bazonline.ch/ausland/amerika/Schwarze-Kriminalitaet/story/16501925
Interessant ist auch, die Sache einmal umgekehrt zu betrachten: Die Mörder von Polizisten sind trotz
des geringen Bevölkerungsanteils zu 53 % Schwarze, während sie aber nur 30 % der von Polizisten
Getöteten ausmachen:
http://www.copinthehood.com/2015/04/killed-by-police-2-of-3-race.html
Statistisch gesehen wäre also zu erwarten, dass noch deutlich mehr Schwarze von Polizisten getötet
werden: Im Gegensatz zu dem, was uns die politisch korrekten Medien weismachen wollen, sind
Polizisten in den USA mit Gewalt bei Schwarzen eher zurückhaltender als bei Weißen! Das heißt:
Für einen Weißen in den USA, der in Konfrontation mit der Polizei gerät, ist das Risiko, erschossen
zu werden, deutlich höher als für einen Schwarzen. Warum protestiert eigentlich niemand dagegen?
Klaus Miehling
Musik wirkt
Ein 17jähriger krimineller Rap-Hörer: „When I was listening to music whether it be about having sex
or committing crimes, I wanted to do what the music was saying.” (Gardstrom: Music Exposure and
Criminal Behavior, 1999, S. 218).
Übers.: „Wenn ich Musik hörte, ob es nun um Sex oder um Verbrechen ging, wollte ich tun, was die
Musik sagte.“
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über Gangsta-Rap
„Die US-Vorbilder rappten […] über Gang-Kriege und organisierte Kriminalität, über die CrackBabies der Reagan-Ära, über drogensüchtige, minderjährige Mütter und alkoholsüchtig, gewalttätige
Väter, über kaputte Familienstrukturen und den täglichen Überlebenskampf auf der Straße. […] man
hatte keinen Zweifel daran, dass Eazy-E und Ice-Cube tatsächlich raubend, mordend und brandschatzend durch ihr Viertel in Los Angeles zogen, in dem die Polizei nichts zu melden hatte [...]“ (Szillus:
UNSER LEBEN – Gangsta Rap in Deutschland, 2012, S. 43)
Lüge
Rick Ross: „Ross' beharrliches Festhalten an seiner tatsächlichen Dealervergangenheit wurde ihm
zum Verhängnis, als aufgedeckt wurde, dass er vor seinem Rapper-Dasein als Gefängniswärter gearbeitet hatte.“ (Dietrich: Von Miami zum Ruhrpott, 2012, S. 213)
Sachbeschädigung
T.GEL (Gangstas): „Zunächst sprayte er ausschließlich 'illegal' und konzentrierte sich dabei auf 'styles'.
Nachdem er mehrfach bei Gestaltungsvorgängen aufgegriffen wurde und infolgedessen juristische
Auseinandersetzungen in diversen Strafverfahren stattfanden, verlagerte er seine Aktivitäten zunehmend auf
die Gestaltung legaler Flächen mit aufwändigen 'pieces'.“ (Schröer: „Ich bin doch kein Gangster!“, 2012, S.
70).

Gewalt
Moses Pelham: „1997 brach er Stefan Raab, der sich in seiner damaligen TV-Sendung über Pelham
lustig gemacht hatte, auf der 'Echo'-Verleihung mit einem Faustschlag das Nasenbein. Er musste
50.000 DM Strafe zahlen.“ (Szillus: UNSER LEBEN – Gangsta Rap in Deutschland, 2012, S. 45)
Drogen
Inga Humpe (2raumwohnung): „Drogen hatten einen entschiedenen Einfluss auf mich. [...] Doch
irgendwann wurde es langweilig. [...] Man muss es einmal übertreiben und dann aufhören.” (me,
Sept. 2010, S. 17)
Inhalte
Massiv: „Seine Songs sind gewalttätige, dreiminütige Action-Filme in Audio-Form, in denen es vor
Maschinengewehren und Drogenküchen nur so wimmelt.“ (Szillus: UNSER LEBEN – Gangsta Rap
in Deutschland, 2012, S. 57)
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Textausschnitt
Nate 57, „Blaulicht“: „Die Handschellen sitzen fest, aber das ist extra, solche Leute haben Macht, ich
f[...]e diesen Drecksstaat! […] Und denkt ihr genauso, dann hebt eure Faust hoch! / Wir lassen uns
nicht unterdrücken, verbrennt die Autos!“ (Seeliger: Kulturelle Repräsentation sozialer Ungleichheiten, 2012, S. 179f)
Früh gestorben
Thomas Fekete (Surfer Blood) starb am 30. 5. 2016 mit 27 Jahren an Krebs.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016.html
Ehre, wem Ehre gebührt?
Der ehemalige Drogenhändler und wegen Körperverletzung vorbestrafte Rapper Massiv war mit Unterstützung des Instituts deutscher „Kulturbotschafter“ im Gaza-Streifen. (Seeliger/Dietrich: G-Rap
auf Deutsch, 2012, S. 21)
gute Nachricht
https://orchesterland.wordpress.com/2016/07/05/klassik-wird-immer-populaerer/
dazu auch:
https://orchesterland.wordpress.com/2015/01/01/steigendes-interesse-an-klassischer-musik/
aus der Werbung
Ein Verkäufer von Unterhaltungselektronik wirbt mit den Worten: „Lautstarke Angebote. Wir lassen's
krachen beim Sound Sale. [...] Genießen Sie Ihre Musik, entweder lautstark mit Ihren Freunden oder
auch ganz privat [...]“
Den Namen nenne ich nicht, da ich dafür keine Werbung machen möchte.
Dank an Herrn Lukas!
Eindrücke vom CSD
(CSD = „Christopher Street Day“, gewaltmusikbeschallte Homosexuellenparade)
„Als ich in Uniform auf dem CSD arbeiten musste, gab es diverse Homosexuelle, die mir im Vorbeigehen einfach an den Hintern gegriffen haben. […] Auch bei spontanem Geschlechtsverkehr in einigen Straßenecken abseits des CSD müssten die Polizisten immer wieder einschreiten [...]“
http://www.express.de/koeln/koeln-polizist-schildert-csd-erfahrung---mir-wurde-staendig-an-denhintern-gegriffen--24346994?dmcid=f_msn_web
aus dem Radioprogramm
„Beide dieser Eventkulturen erlebten mit dem Erreichen einer kritischen Masse ihren jeweils eigenen
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Gau: Die Hippie-Bewegung, die das Rockfestival erfand, mit ihren Toten auf dem Altamont Festival
1969, die Raver-Szene mit den Opfern der Duisburger Loveparade 2010. In solchen Ereignissen
offenbaren sich die Abgründe von Zusammenkünften, die im Zeichen rhythmischer Synchronisation
stehen und bei denen kollektive Ekstase und Massenpanik dicht bei einander liegen können.“
http://www.swr.de/-/id=17506478/property=download/nid=659852/qf91rc/swr2-essay-20160704.pdf
Dank an Herrn Schreiber!
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 7:
„Praktisch alle der siebenundfünfzig muslimischen Staaten sind folternde Diktaturen, nur drei –
Indonesien, die Türkei und der Irak – sind gefährdete Halbdemokratien.“ (S. 136)
Zitat der Woche
„Alle Erziehung, alle Kultureinflüsse müssen darauf hinwirken, gesund zu machen.“
(Rudolf Steiner, GA 186, S. 122)
Buchrezension
„Bei einer Streitschrift besteht stets die Gefahr, dass man in unbegründete Beschuldigungen und Boshaftigkeiten abgleitet. Das ist bei Horst Demmlers Buch nicht der Fall. Die gut dokumentierte und
sachliche Analyse erinnert vielmehr daran, dass auch einer Polemik wissenschaftliches Denken und
Arbeiten zugrunde liegen kann. Der Autor weist darauf hin, dass die Grünen Zeitgeist, öffentliche
Meinung sowie Medien prägen, und gleichzeitig wirft er den Erben der 68er Generation moralischpolitische Selbstgefälligkeit und inquisitorische Neigungen vor: […] Das Buch bietet eine Auseinandersetzung mit den politischen Positionen der Grünen und ist im Kern ein Sündenregister.“
http://www.nzz.ch/wirtschaft/uebersicht-wirtschaftsthemen/horst-demmler-wider-den-gruenen-wahndas-suendenregister-der-gruenen-gutmenschen-ld.104142
Anarchie in Deutschland und Europa
„Jene, die straffällig werden und vor allem als Fachkräfte für Kriminalität auffallen, werden wir nicht
wieder los – selbst wenn sie abgeschoben werden sollten. Und sie freuen sich, denn Kriminelle bekommen bei uns Sozialhilfe.“
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/udo-ulfkotte/bananenrepublik-deutschland-wirimportieren-jetzt-kriminalitaet.html
„Daß überregionale Medien und die Bundespolitik das Thema, wenn überhaupt, nur als Randnotiz
aufgreifen, hat einen einfachen Grund: Die Täter sind Linksextremisten. Vermummt und mit Steinen,
Farbbeuteln und Sprengsätzen bewaffnet, ziehen sie Nacht für Nacht durch die Hauptstadt.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/berlin-kapituliert-vor-linkem-terror/?
utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=06-072016+Trump+ist+ein+Risiko+%2F+JF-Rundbrief+Nr.+27+vom+6.+Juli+2016&utm_content=Mailing_10370966
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„Barbro Sörman von der schwedischen Linkspartei sagt, es sei 'schlimmer', wenn schwedische
Männer Frauen vergewaltigen, als wenn Migranten es tun.“
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/214479#.V30Ky6Kz7aY
Blick über den Tellerrand
„Ich war im Frühjahr in Armenien. Dort würde niemand auf die Straße gehen und schreien: Armenien muss bunter werden. Nationalstolz und Nationalbewusstsein sind dort ganz selbstverständlich vorhanden. Ganz anders in Deutschland. Da gibt es eine sonderbare Form der Selbstverachtung, die andere Nationen nicht haben. [...] Sie sind ein geduldiges, opferbereites, teilweise sogar blödes Volk,
weil sie sich ausnehmen lassen.“
http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/henryk-m-broder-ueber-deutschland-ein-opferbereitesvolk-a-1056252.html
„Der Brexit bietet die Chance auf echten Wandel in Europa. Die Voraussetzung dafür: Menschen, die
sich selbst als progressiv betrachten, müssen endlich ihr gestörtes Verhältnis zur Demokratie hinterfragen.“
https://www.novo-argumente.com/artikel/der_demokratieschock?
utm_content=buffer5bc86&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffe
r
„Am 3. März wurden zwei verurteilte Straftäter und ein Mann, der mehrmals mit Gewalt gegen seine
Abschiebung vorgehen wollte, mit einer 'Kleincharter-Maschine' von Düsseldorf nach Guinea ausgeflogen, berichtete die Bild-Zeitung. Laut dem nordrhein-westfälischen Innenministerium betrugen
die Kosten dafür 124.607,49 Euro.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/abschiebung-von-drei-asylbewerber-kostet-125000-euro/?utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=06-072016+Trump+ist+ein+Risiko+%2F+JF-Rundbrief+Nr.
+27+vom+6.+Juli+2016&utm_content=Mailing_10370966
Aktuelle Meldungen
Pforzheim: „In materialisch-billigen [martialisch?] Rapsongs sind Phrasen wie 'Wir kommen und
übernehmen das ganze Land' oder 'Männer, die bis zu ihrem letzten Tropfen Blut für ihre Brüder auf
dem Schlachtfeld stehen' zu hören.“
http://www.pi-news.net/2016/07/pforzheim-tuerkenrocker-gruenden-neues-chapter/#more-521829
Dank an Frau Schlittmeier!
Als ob man durch Freikarten schlafen könnte!
http://www.freiepresse.de/LOKALES/VOGTLAND/AUERBACH/Fullrange-Festival-2017-gibt-sFreikarten-fuer-Anlieger-artikel9569011.php
Dank an Frau Gerhardt!
dazu auch:
http://www.freiepresse.de/LOKALES/VOGTLAND/AUERBACH/Festival-Laerm-Jetzt-Kritik-anden-Kritikern-artikel9564990.php
Dank an Frau Gerhardt!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 439 / 16. Juli 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die „Lügenpresse“ lügt eigentlich selten. Aber sie weiß, welche Worte man benutzen muss, um von
der Wahrheit abzulenken. Bettina Röhl weist darauf hin (s.u.: „Anarchie in Deutschland“), dass linke
Terroristen normalerweise als „Chaoten“ bezeichnet werden, was angesichts der schweren Straftaten
eine Verharmlosung darstellt – wie wenn man angesichts einer unaufgeräumten Wohnung sagt: „Bei
mir zuhause herrscht so ein Chaos!“
Als ich gestern vom Terroranschlag in Nizza mit über 80 Toten erfuhr, war mein erster Gedanke:
Wieviele Anschläge müssen noch passieren? Aber danach kam sofort ein zweiter: Wir werden uns
daran gewöhnen, so wie wir uns an andere negative Begleiterscheinungen der globalsozialistischen
Politik gewöhnt haben. Auch dann, wenn es in Deutschland passiert. Bei der aktuellen „Sonntagsfrage“ kam die Große Koalition auf 55 Prozent der Stimmen.
Der Anschlag wäre jedenfalls zu verhindern gewesen: Der Täter war kein Franzose, und er war vorbestraft. Warum hat man ihn nicht ausgewiesen?
Klaus Miehling
Musik wirkt
Ein jugendlicher Straftäter: „Be concerned about explicit lyrics and signs on the tapes you buy. ...
Some music needs to be banned or excluded.” (Gardstrom: Music Exposure and Criminal Behavior,
1999, S. 218).
Übers.: „Macht euch Sorgen über explizite Texte und Zeichen auf den Aufnahmen, die Ihr kauft! …
Manche Musik müsste geächtet oder ausgeschlossen werden.“
Drogen
Karl Hyde (Underworld) „war Alkoholiker“. (me, April 2014, S. 52)
Inhalte
K.I.Z.: „protzen mit ihren Sch[....]en und betonen gerne, dass sie die allerkrassesten Gangster sind.“
(Tagesspiegel, zit. n. Hecken: Kunst und Gangsta-Rap im Lichte der Rechtsprechung, 2012, S. 382)
„Das Zeicheninventar besteht im Grunde nur aus P[….], P[….]-Zubehör, noch mehr Riesenp[….]
und Gewalt. (ZEIT, zit. n. Hecken: Kunst und Gangsta-Rap im Lichte der Rechtsprechung, 2012, S.
382)
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Textausschnitt
Warheit, „Frankfurt“: „[…] hier wächst Haschisch auf den Bäumen / Hier gibt’s Kokain schon
morgens früh um 9. […] hier gibt’s Gangbang bis die N[…..] brennt. […] wir sind besoffen, stumpf
und abgedreht, / hier ist ich-f[…]-alles-ins-Knie-Mentalität […] Das ist Hassfurt, was wollt ihr
F[...]er? Kommt her / Wenn ihr Stress sucht, Bozz haut euch F[…] er um.“ (Dietrich: Von Miami
zum Ruhrpott, 2012, S. 222f)
Früh gestorben
Shane Tomlinson (The Frequency Band) wurde am 12. 6. 2016 mit 33 Jahren bei einem Amoklauf in
einem Nachtclub erschossen.
Jano Fuentes (Sänger) wurde am 18. 6. 2016 -2016 mit 45 Jahren erschossen.
Amjad Sabri (Sänger) wurde am 22. 6. 2016 mit 37 (andere Quelle: 45) Jahren von Taliban erschossen.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016.html
http://www.gala.de/stars/news/alejandro-jano-fuentes-erneut-the-voice-kandidaterschossen_1470766.html
https://www.taz.de/!5312654/
Jugend von heute
„In dem verhandelten Fall hatte ein Professor eine Pflichtvorlesung nach 20 Minuten abgebrochen.
Der Lärmpegel sei unzumutbar und das Lehrformat könne nicht pädagogisch sinnvoll durchgeführt
werden, argumentierte er.“
http://web.de/magazine/geld-karriere/laute-studenten-vorlesung-streichen-31670134
„Dr. Klaus Miehling über Gewaltmusik und Gefahren durch die Islamisierung“
http://opposition24.com/im-gespraech-musikwissenschaftler-dr-klaus-miehling-ueber-gewaltmusikund-gefahren-durch-die-islamisierung/290848
Video
„Wie Beyonce und Jay-Z den Rassenkrieg in den USA anheizen und die Fakten verdrehen“
https://www.youtube.com/watch?v=tb-vIM7Bhis
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 8:
„Die offene oder heimliche Bewunderung breiter Schichten für die Suizidbomber […] zeigt, dass
sich weite Teile des Islam schon länger vom Pakt mit der Moderne abgemeldet haben. Ginge man
von der Vorstellung aus, dass steter Fortschritt in Gesetz der menschlichen Geschichte sei, müsste
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man feststellen, dass dies für die arabische Welt nicht gilt. Sie hat sich rückwärts entwickelt. Statt auf
mehr Bildung, Wohlstand und Freiheit trifft man auf mehr Wunschdenken, Verwahrlosung,
Endzeitdelirium und auf eine Kultur der Grausamkeit, die nicht nur die eigenen Gesellschaften
stranguliert, sondern auch in den Westen und die restliche Welt übergeschwappt ist.“ (S. 140)
Zitat der Woche
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der
den Schmutz macht.“ (Kurt Tucholsky)
http://www.zitate.de/kategorie/Deutschland?page=3
Zahlen der Woche
„Drei afrikanische Gewalttäter abzuschieben kostet also den Steuerzahler in etwa so viel wie drei Erzieherinnen pro Jahr verdienen. Wenn man nicht drei, sondern 3 000 gewalttätige, abgelehnte Asylbewerber auf dieselbe Weise abschieben wollte, würde das also rund 125 Millionen Euro kosten –
vorausgesetzt es fänden sich genug charterbare Flugzeuge und einsatzbereite Polizisten.
Noch eine absurde Zahl aus der real existierenden deutschen Einwanderungsabsurdität: 54. Das ist
die Anzahl der Flüchtlinge, die deutsche DAX-Unternehmen in den vergangenen Monaten eingestellt
haben, wie die FAZ erfahren hat. Also etwa jeden 28 000 der rund 1,5 Millionen Flüchtlinge, die seit
dem vergangenen Jahr ins Land kamen. 50 der 54 arbeiten übrigens für die Deutsche Post.“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/fluechtlinge-die-deutsche-einwanderungspraxis-ist-einefarce/13851380.html
Konzerthinweis
Sonntag, 24. Juli, 17 Uhr
Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstr. 35, 79104 Freiburg
Neoromantik – Deutsche Lieder, Balladen und Kammermusik von Klaus Miehling
Musica Humana Freiburg
Eintritt frei – Kollekte.
http://bz-ticket.de/neoromantik-dominikanerkloster-freiburg
Buchrezension
Marc Dietrich u. Martin Seeliger (Hgg.): Deutscher Gangsta-Rap, Bielefeld 2012
https://deref-web.de/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fgp
%2Ff.html%3FC%3DR2RRGY2BY32V%26K%3DA34DH0FEA1S2BX%26R
%3DQ9KTD308ESZY%26T%3DC%26U%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.amazon.de
%252Freview%252FR2S0PDB510CVBF%252Fref
%253Dpe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv%26A
%3D3JJXMXQAYLRP7NKZFPD2OJ7D8H0A%26H
%3D2UVRPEVXTS8C4HIAKEYKY8PERXKA%26ref_
%3Dpe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
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Anarchie in Deutschland
„Ausschreitungen in Friedrichshain: 123 verletzte Polizisten, 86 Festnahmen“
http://www.sueddeutsche.de/politik/ausschreitungen-in-friedrichshain-verletzte-polizisten-festnahmen-1.3072047
dazu ein Kommentar:
„Die Vokabel Terrorismus wird dabei so selten wie möglich und so sanft wie möglich verwendet. In
den Springermedien heißt es oft, 'Die Chaoten'. Und bei so vielen angezündeten Autos heißt es dann:
'Feuer-Chaoten'. Fast so ähnlich, als würde man zu Terroristen Rabauken sagen. Ein Dutzend zerstörte Autos am letzten Juni-Wochenende, das ist die neue Normalität in Berlin. Der Tagesspiegel fordert
gar, der Senat müsse angesichts der vielen brennenden Autos auf die Chaoten 'zugehen'; linker Terror
ist ja was niedliches, das im Stuhlkreis gelöst wird.“
http://www.rolandtichy.de/daili-es-sentials/r-94-und-der-terror-und-die-gewalt-der-linksautonomen/
„Der politische Wille scheint nicht vorhanden, endlich Asyl und Einwanderung voneinander zu trennen und beides so einzurichten, dass gesetzliche Vorgaben tatsächlich umgesetzt werden. Da es kein
Einwanderungsgesetz gibt, fungiert das Asyl-Recht als De-Facto-Einwanderungsrecht. Das verleitet
Einwanderungswillige dazu, einen Antrag als politisch Verfolgte zu stellen, also in den meisten Fällen zu lügen. Und dann wundert man sich, dass sich deren Ehrfurcht vor deutschen Behörden und
ihre Hochachtung für die deutsche Gesellschaft oft in Grenzen hält!“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/fluechtlinge-die-deutsche-einwanderungspraxis-ist-eine-farce/13851380.html
Richterin: „Wer nicht zufrieden ist [mit den Freisprüchen] …dem würde ich raten, sich in die Situation des Angeklagten zu versetzen – und dann nochmal nachzudenken“.
http://www.achgut.com/artikel/vor_gericht_und_in_der_ard_sollen_opfer_verstaendnis_fuer_taeter_
haben
Blick über den Tellerrand
„Die südeuropäischen Weichwährungs-Länder, deren Kreditaufnahme bis jetzt durch die hohen Zinsen gedeckelt war, konnten nach der Einführung des Euro quasi über Nacht mit der geborgten Solvenz der Hartwährungsländer des Nordens quasi unbegrenzt Niedrigzins-Kredite aufnehmen, um im
ganzen Land oftmals sinnlose, überdimensionierte Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen. Banken
vergaben an wenig solvente Personen unglaubliche Kredite, um den Konsum anzukurbeln, die öffentliche Verwaltung wurde aufgebläht. Es war, als hätte man eine Gruppe Kinder unbeaufsichtigt
mit einer Master-Card-Platinum ins Spielzeuggeschäft geschickt. […] Jedes Versprechen, das man
den zweifelnden Bürgern einst gab (sei es nun, dass der Euro genauso solide sein wird wie einst die
DM, dass niemals die Bürger eines Landes für die Schulden eines anderen Landes aufkommen werden, dass es niemals eine Staatsfinanzierung durch die EZB geben wird) wurde einkassiert. Verträge
wurden nach Belieben gebrochen […] Ich will nicht von europäischen Kommissaren regiert werden.
Ich will nicht für spanische Pleitebanken haften; ich will nicht, dass noch meine Urenkel für griechische Schulden zahlen müssen. Ich will keine 'Europäische Arbeitslosenversicherung', und ähnliche
neue Transferströme. Und vor allem will ich nicht diesen unkontrollierten Zuzug von Millionen
Menschen aus den ärmsten, rückständigsten und gewalttätigsten Regionen der Welt, [...]“
http://www.achgut.com/artikel/europas_verheissungen_und_die_die_zerstoerten_traeume_eines_exddr-buergers
Besondere Leseempfehlung!
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Psychologe über „die Unterschiede zwischen muslimischen und westlichen Menschen“: „Menschen
mit äußerer Kontrollüberzeugung haben meist sehr wenig Selbstkontrolle und brauchen eine klare
Kommunikation, einen klaren Rahmen und klare Konsequenzen, wenn sie die Regeln brechen. Aber
auch wenn wir dies jetzt zu realisieren beginnen, könnte es zu spät sein, um die gescheiterte Integration von Millionen von Menschen aus dieser ganz anderen Kultur davon abzuhalten, unsere Gesellschaft zu zerstören.“
http://politisches.blog-net.ch/2016/07/10/nicolai-sennels-muslime-sehen-instinktiv-ihre-mangelndereaktion-als-angst-als-einladung-zum-angriff/
Besondere Leseempfehlung!
„Nach Schätzungen von Bahnexperten könnten die Sonderfahrten der Deutschen Bahn mit Asylbewerbern den Steuerzahler gut 7,5 Millionen Euro kosten.“
http://www.pfalz-express.de/db-fluchtlingszuge-kosten-steuerzahler-millionen/
Zahlen zum zweiten:
http://www.t-online.de/wirtschaft/versicherungen/id_78406176/gesetzliche-krankenversicherungbeitraege-steigen-immer-hoeher.html
„Es sei unerhört, aber immer öfter zu beobachten, dass AfD-Mitgliedern faktisch 'Berufsverbot' drohe, wenn sie sich zu erkennen gäben.“
https://www.derwesten.de/staedte/essen/essens-awo-forscht-in-eigenen-reihen-nach-afd-mitgliedernid12002396.html
„Und wieso, könnte sich ein naiver Zeitgenosse fragen, sind eigentlich 'Indymedia' und andere
linksextreme Haßseiten [...] nach wie vor unbehelligt im Netz und können Pamphlete verbreiten, in
denen Polizeibeamte durchgehend als 'Schweine' tituliert und Polizistenmörder wie in Dallas
herbeigewünscht werden?“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/bestrafe-einen-erziehe-hundert/?
utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=13-07-2016+Das+Fanal+
%2F+JF-Rundbrief+Nr.+28+vom+13.+Juli+2016&utm_content=Mailing_10393448
„Thilo Sarrazin sieht in Angela Merkels Flüchtlingspolitik ein 'utopisches Experiment, das
Deutschland bis zur Unkenntlichkeit verändern' könnte. Grünen-Politiker Farid Müller und der Chef
des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts Henning Vöpel hielten bei einer Podiumsdiskussion dagegen
– sodass es auf der Bühne richtig hitzig wurde.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/streit-um-merkels-fluechtlingspolitik-wird-deutschland-biszur-unkenntlichkeit-veraendert-hitzige-debatte-mit-sarrazin_id_5726747.html
Wenn das mal nicht inkonsequent ist: „EU will fremde Tiere und Pflanzen loswerden“
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/waschbaer-und-grauhoernchen-unerwuenscht-eu-will-fremdetiere-und-pflanzenloswerden/-/id=396/did=17782016/nid=396/j5d1dp/index.html#utm_source=Facebook&utm_mediu
m=referral&utm_campaign=SWR%2Ede%20like
Aktuelle Meldung
„Der Gitarrist der US-Rockband Aerosmith Joe Perry (65) ist während eines Konzerts mit seiner
Gruppe Hollywood Vampires in New York zusammengebrochen.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/aerosmith-gitarrist-joe-perry-bricht-konzert-31677438
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Gewaltmusikhörer argumentieren
„Wirklich abstruser Unsinn, Ihre Thesen zur Musik. Und wenn ich mir dann Ihre Portraitfotos so
begutachte, dämmert es mir als Frau, worin Ihr Problem bestehen könnte. Gehen Sie mal unter die
Leute und fangen Sie an zu leben.“
(Eintrag vom 11. 7. 2016 in meinem Gästebuch)

53 – GMNB 431 – 440

Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 440 / 23. Juli 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Ja, es ist eine schwierige Frage, wo genau die Grenze liegt, ab wann eine mehrheitlich gewählte
Regierung notfalls gewaltsam gestürzt werden darf, weil sie den Zweck einer jeden legitimen Regierung, den Schutz der Rechte der Bürger, nicht länger erfüllt, ja ihn aktiv und systematisch verletzt.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/17/demokratie-ist-der-einzige-weg-zur-freiheiterweitert/
Das schreibt der Philosoph Andreas Müller im Hinblick auf den gescheiterten Militärputsch in der
Türkei. Wir haben ja im deutschen Grundgesetz einen Widerstandsartikel. Der Jurist Karl Albrecht
Schachtschneider war bereits 2012 der Meinung, dass der Punkt erreicht sei, wo man diesen Artikel
zur Anwendung bringen kann:
http://www.sezession.de/35038/karl-albrecht-schachtschneider-ruft-zum-widerstand-auf.html
Ich wünsche mir, dass keine Panzer vor den Bundestag rollen müssen, sondern dass das Volk die
Regierung schlicht abwählt. Eine Regierung, die unter anderem einen „Flüchtling“ ins Land gelassen
und für 50.000 Euro (!!! – s.u., „Zahl der Woche“) alimentiert hat, der am Montag in einem Regionalzug mehrere Menschen mit Axt und Messer verletzte – eines der Opfer ist am Donnerstag verstorben.
Zwei Tage nach dem Attentat von Würzburg wurden in Frankreich eine Frau und ihre drei Töchter
von einem Marokkaner niedergestochen, weil sie seiner Meinung nach zu leicht bekleidet waren.
Und gestern neun Tote und über 20 Verletzte in München. Allerdings scheint dies ein typischer
Amoklauf in der „Tradition“ von Erfurt und Winnenden zu sein, bei dem zwar nicht der Islam, aber
die Mediengewalt eine Rolle gespielt hat (s.u.: „Aktuelle Meldungen“).
Am Dienstag hatte noch der Psychologe Borwin Bandelow im Fernsehen gesagt, wir würden die Terrorgefahr überschätzen. Es ist wahr, dass derzeit noch mehr Menschen in Europa bei Verkehrsunfällen ums Leben kommen und verletzt werden als bei Terroranschlägen. Aber müssen wir uns dieses
zusätzliche Risiko gefallen lassen? Für die real existierenden Opfer und ihre Angehörigen ist es kein
Trost.
Die Attentäter von Nizza und Würzburg (Regionalzug) haben unterschiedliche Biographien: Ein vorbestrafter Krimineller der eine, ein angeblich „sehr gut Integrierter“ der andere. Was lernen wir daraus? – Einen Teil der Anschläge kann man verhindern, wenn man kriminelle Ausländer ausweist.
Einen anderen Teil nur dann, wenn man Muslime lediglich in gut begründeten und überprüften Ausnahmefällen ins Land lässt. Es werden dann immer noch Anschläge wie der gestern in München passieren – aber das reicht doch auch, oder etwa nicht? Ein Verbot von Gewaltmedien würde allerdings
auch dieses Risiko reduzieren.
Klaus Miehling
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Musik wirkt
„Klänge wirken sich auf dein Verhalten aus“
http://soundsgood.hear-the-world.com/de/2016/07/06/soundscaping-so-erhoehst-du-deineproduktivitaet/
Drogen
Ein Konzertbesucher (in den Kommentaren): „I mainly listen to metal, metalcore deathcore, rock and
punk. And sadly smoking is allowed at most concerts here in lower saxony, and most of the time there are also many people smoking weed.“
Übers.: „Ich höre hauptsächlich Metal, Metalcore, Deathcore, Rock und Punk. Und leider ist
Rauchen bei den meisten Konzerten hier in Niedersachsen erlaubt; und meistens rauchen auch viele
Leute Gras [Marihuana].“
https://www.youtube.com/watch?v=DEcwvsgP2qU
Textausschnitt
Sido, „Straßenjunge“: „Wenn ich keine Schuhe hab, dann geh ich los und hol mir deine. […] Wir
haben's nicht anders gelernt, einfach nehmen, wenn sie es nicht geben.“ (Janitzki:
Sozialraumkonzeptionen im Berliner Gangsta-Rap, 2012, S. 298)
Festivalbericht
Freiburg, „Sea You“ (16./17. 7. 2016): „Insgesamt verzeichnete die Polizei 37 Straftaten und
Ordnungswidrigkeiten. Davon waren 31 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, wobei es
jeweils um kleinere Mengen für den Eigenverbrauch ging, überwiegend um illegalen Besitz von
Cannabis, Ecstasy, Amphetamin und Kokain. In zwei Fällen mussten die Beamten nach Angaben der
Polizei einschreiten, weil Personen unter Einfluss von Drogen mit dem Auto unterwegs waren.
Zudem registrierte die Polizei eine körperliche Auseinandersetzung und 'nur wenige Diebstähle' auf
dem Festivalgelände.“
http://fudder.de/polizei-zeigt-19-taxifahrer-nach-dem-sea-you-festival-an?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Artikel-1_Kontextlink-3
aus der Wissenschaft
Musik verbessert kognitive Leistungen von Schnecken. Dabei erzielte meditative Musik bessere
Ergebnisse als Rockmusik.
https://www.researchgate.net/publication/283482130_Music_enhances_cognitiverelated_behaviour_in_snails_Achatina_fulica
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Früh gestorben
Lor Scoota (alias Tyriece Travon Watson, Rapper) wurde am 24. 6. 2016 mit 23 Jahren erschossen.
Ein Sprecher der Polizei bringt den Mord mit Gangrivalitäten in Verbindung.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016.html
http://edition.cnn.com/2016/06/27/us/lor-scoota-tyriece-travon-watson-killed/
aus dem Fernsehprogramm
„[...] die Popkultur sorgt immer wieder durch Skandale für kollektive Schnappatmung und gesellschaftliche Schockzustände.“
http://www.arte.tv/sites/de/temps-forts/summer-of-scandals/?lang=de
Dank an Frau Schlittmeier!
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 9:
„Der radikale Islam braucht keinen Grund, um zuzuschlagen. Der Zerstörungswille ist immer schon
vorher da. Der Westen kann sich verdrehen und verbiegen wie er will, nichts wird den Hass der Radikalen beeinflussen. Er wird gehasst, weil er der Feind ist, und nicht, weil er sich falsch verhalten
hat.“ (S. 144f)
Zitat der Woche
zum Widerspruch zwischen Frühsexualisierung und neuem Sexualstrafrecht:
„Erst verführt der Staat den Nachwuchs, dann bringt er ihn ins Gefängnis.“
(Sven von Storch in den Mitteilungen der „Initiative Familienschutz“, 22. 7. 2016)
Zahl der Woche
„Rund 50.000 Euro kostete den deutschen Steuerzahler das einjährige Engagement des jugendlichen
Attentäters aus Afghanistan.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/50-000-euro-fuer-den-mann-mit-der-axt-dieasylkosten-eines-attentaeters-a1914024.html
Konzerthinweis
morgen, Sonntag, 24. Juli, 17 Uhr
Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstr. 35, 79104 Freiburg
Neoromantik – Deutsche Lieder, Balladen und Kammermusik von Klaus Miehling
Musica Humana Freiburg
Eintritt frei – Kollekte.
http://bz-ticket.de/neoromantik-dominikanerkloster-freiburg
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Anarchie in Deutschland und Europa
„Ohne nachzudenken öffnete man die Schleusentore, ohne zu wissen und wissen zu wollen, wer da
und warum die Grenzen illegal überschreitet. Längst ist die dümmliche Annahme, da kämen nur
Gute und Gutwillige, der Erkenntnis gewichen, dass auch der IS und andere beinharte Radikale die
Schleuserwege nutzen, um hier Unheil zu stiften.[…] Während wir uns um islamistischen Terror
sorgen, greifen Flüchtlinge in Deutschland massiv die Polizei an, schlagen und treten auf deren
Polizeidiensthunde ein und demonstrieren für bessere Lebensbedingungen und ihre Rechte. [...]
Verantwortungslose Weltverbesserer haben mit dem Geld der Steuerzahler für ein Anspruchsdenken
gesorgt, dass jeden Tag neue Unzufriedenheit und Hass gebiert.“
http://www.achgut.com/artikel/wie_ein_gewaechshaus_fuer_kriminelle
„Die Polizei ermittelte gegen einen Marokkaner wegen schweren Raubes, Drogendelikten, Diebstahl
und Sachbeschädigung. Und das ist nur ein kleiner Teil der Taten, die dem 16-Jährigen zur Last
gelegt werden. Dennoch musste er lange Zeit nicht in Haft.“
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/intensivtaeter-16-jaehriger-marokkaner-muss-in-u-haft-aid1.6119368
„Derzeit werden laut dem Bericht mehr als 33.000 Migranten nur deshalb in Deutschland geduldet,
weil die Papiere fehlten. Die Beschaffung von Ersatzdokumenten scheitere nicht selten an 'dreister
Verweigerung von vollständigen und richtigen Angaben zur Person und Herkunft'. Es stelle sich die
Frage, ob 'der Rechtsstaat hier nicht komplett versagt'.“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-behoerden-beklagen-probleme-beiabschiebung-a-1103247.html
„'Die Art der Gewalt an Schulen hat sich verändert. Die Körperverletzung wird exzessiver, brutaler',
sagt der rheinland-pfälzische Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Benno Langenberger.“
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/gewalt-in-rheinland-pfaelzischen-schulen-nimmt-zu-mitdem-pfefferspray-zum-unterricht/-/id=1682/did=17803208/nid=1682/1sh0mmb/index.html
„Die langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete Petra Hinz hat wesentliche Teile ihres Lebenslaufes
erfunden. Sie habe keine allgemeine Hochschulreife erworben, kein Studium der Rechtswissenschaften absolviert und auch keine Juristischen Staatsexamina abgelegt.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagsabgeordnete-petra-hinz-kein-abi-kein-jurastudium-spd-frau-gesteht-lebenslauf-erfunden-zu-haben_id_5745753.html
"Bundes-'Familien'-Ministerin Manuela Schwesig (SPD) fordert ebenso frech mehr vom selben, was
bisher schon nicht geholfen hat: Noch mehr Sozialarbeit und 'Prävention' – als wäre der 17jährige
'Afghane', der wahrscheinlich ein Pakistani war, nicht seit seiner Ankunft im MerkelWillkommenswunderland mit viel Steuergeld von allen möglichen Sozialfuzzis 'intensiv betreut'
worden."
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/vernagelte-realitaetsverweigerung-und-zynischebuergerverhoehnung/?utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20-072016+Wo+bleibt+die+Antwort%3F+%2F+JF-Rundbrief+Nr.
+29+vom+20.+Juli+2016&utm_content=Mailing_10415557
„Die Bundesregierung wußte zu keinem Zeitpunkt und weiß bis heute nicht, wie viele und was für
Einwanderer sich in Deutschland aufhalten. Dennoch haben uns Regierungsvertreter und ihre
gehorsamen Medienvertreter lange versichert, es kämen keine Terroristen auf der Flüchtlingsroute
ins Land und es drohe durch die Einwanderer keine Terrorgefahr. Dieses Märchen ist schon durch die
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Pariser Anschläge geplatzt, und nun ist der Terror auch in Deutschland angekommen.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/afd-chefin-petry-radikalislamische-killer-muessenunschaedlich-gemacht-werden/?
utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20-072016+Wo+bleibt+die+Antwort%3F+%2F+JF-Rundbrief+Nr.
+29+vom+20.+Juli+2016&utm_content=Mailing_10415557
„Kriminelle Ausländer: 'Der Staat darf sich nicht länger künstlich dumm stellen' […]
Die EU sagte, wir lassen die stationären Kontrollen wegfallen, und dafür versprechen wir euch die
sicheren europäischen Außengrenzen. Die hat es nie gegeben.“
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8873744/-der-staat-darf-sich-nicht-laenger-kuenstlichdumm-stellen-.html
„Die französische Regierung hat Zeugenaussagen und Berichte über Folter im Nachtclub Bataclan
unterdrückt. Am 13. November 2015 wurden dort bei einer koordinierten Anschlagsserie des IS während eines Konzertes 89 Menschen getötet. Eine französische Untersuchungskommission hatte bereits am 21. März die Staatsanwaltschaft und anwesende Einsatzkräfte zu Aussagen über grausame
Schändungen auf der zweiten Ebene des Veranstaltungsortes befragt. Die Ergebnisse der 14-stündigen Anhörung wurden erst in der vergangenen Woche veröffentlicht und von der britischen Internetseite Heatstreet ausgewertet.“
http://www.compact-online.de/grausame-folter-franzoesische-regierung-unterdrueckt-wahrheitueber-massaker-im-bataclan/
Blick über den Tellerrand
„Der Islamismus ist ein Todeskult, das Massaker sein Glaubensbekenntnis, der Sadismus sein Chorgesang. Die westliche Therapiekultur glaubt jedoch, das hinter jedem Gewalttäter letztlich ein gedemütigtes Kind steckt.“
http://bazonline.ch/ausland/die-politik-des-boesen/story/20636848
„[…] wir sind die Partei, deren Mitglieder sich am meisten Sorgen um die Einhaltung unserer
Gesetze und auch des Grundgesetzes machen. Eigentlich müßte eher die Regierung vom
Verfassungsschutz beobachtet werden. […] Es ist erschreckend, daß wir im Jahr 2016 in der
Bundesrepublik solche Zustände haben. Menschen haben Angst, einer demokratischen Partei
beizutreten, weil sie deswegen mit Konsequenzen im Berufsleben rechnen müssen. Das
gesellschaftliche Klima hier und jetzt gleicht der Stimmung im Ostblock am Vorabend des
Zusammenbruchs des Kommunismus.“
https://jungefreiheit.de/debatte/interview/2016/eigentlich-muesste-die-regierung-vomverfassungsschutz-beobachtet-werden/
Literaturhinweis:
https://www.amazon.de/Todestrieb-Geschichte-ErscheinungsformenSozialismus/dp/3548380093/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1468843580&sr=81&keywords=der+todestrieb+in+der+geschichte
„[…] der 'Islamische Staat' wird sich über diesen weinerlichen, knieweichen und lendenlahmen
Westen kaputtlachen. Von solchen Feinden ist nichts Ernsthaftes zu befürchten.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/knieweich-und-weinerlich/
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„Die Terroristen zielen auf unsere Lebensweise; wir müssen also alle einfach nur weitermachen und
so tun, als sei nix passiert, dann haben die Terroristen ihr Ziel nicht erreicht und wir haben gewonnen
- hurra!“
http://www.achgut.com/artikel/was_wir_bisher_ueber_die_deutschen_reaktionen_auf_den_terror_wi
ssen_-_und_w
„Es ist für mich befremdlich zu beobachten, dass ausgerechnet Bach, dessen Musik von tiefstem Humanismus geprägt ist, in den letzten Jahren als Gegenstand einer Scheindebatte ausgesucht wurde.
Solche Debatten sind Ausdruck eines in die Vergangenheit gerichteten Pseudo-Widerstands, einer
‚retroaktiven Zivilcourage‘, die die Gleichgültigkeit gegenüber den gegenwärtigen Formen des Antisemitismus kaschieren soll. In der Tat ist es auf alle Fälle viel weniger gefährlich, den konstruierten
Antisemitismus von Bach zu bekämpfen, als den ganz realen heutigen Antisemiten und Feinden Israels entgegenzutreten.“
https://aktuell.uni-erfurt.de/2016/07/19/nachgefragt-war-bach-ein-antisemit-herr-prof-nemtsov/
„'Negerkuss' bestellt - gekündigt“
http://www.n-tv.de/ratgeber/Negerkuss-bestellt-gekuendigt-article18228946.html
„1. Sind Ereignisse wie die Silvester-Pogrome und IS-Anschläge ein Kollateralschaden, den Ihr akzeptiert? Sind das eben die Späne die fallen, wenn gehobelt wird? Akzeptiert Ihr dies als Kosten der
Zuwanderung?
2. Was ist der kollektive Nutzen der islamischen Massenzuwanderung, der die mit ihr entstehenden
Kosten rechtfertigt. Welchen Nutzen haben wir alle, welchen Nutzen habe ich persönlich davon,
wenn Millionen junger Männer aus islamischen Ländern nach Deutschland kommen?“
http://torstenh.de/liebe-freunde-von-der-refugeeswelcome-fraktion/
Über den Islam. Warnung: unzensierte Fotos!
https://belgarathblog.wordpress.com/tag/islamische-kinderficker/
Vortrag von Dr. Hans-Peter Raddatz: Expansion des Islam in Europa
https://www.youtube.com/watch?v=IdVfwDQUk-o
Streitgespräch
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157193206/Was-hat-das-alles-mit-dem-Islam-zutun.html
„Neuköllns Ex-Bürgermeister Heinz Buschkowsky rechnet mit seiner Partei ab und untersagt der
SPD, weiter mit seiner Person zu werben.“
http://www.welt.de/politik/deutschland/article157237305/Das-sind-Leute-die-diese-Gesellschaftvernichten-wollen.html
„Facebook löscht PEGIDA-Seite nach 'Meldemarathon' endgültig“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/facebook-loescht-pegida-seite-nach-meldemarathonendgueltig-a1914316.html
Aktuelle Meldungen
„Steht Polens Woodstock vor dem Aus?“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/polens-woodstock-31682752
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„Dramatische Szenen bei einem Andrea-Berg-Konzert: Aufgrund einer Pyro-Panne erleidet die Sängerin bei einem ihrer Konzerte schwere Verbrennungen.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/andrea-berg-erleidet-verbrennungen-buehne-31691098
Madonna unterstützt Stierkampf:
http://www.elrepublicanoec.com/madonna-dara-concierto-para-apoyar-corridas-de-toros-en-quito/
Dank an Frau Gerhardt!
Freiburg: „Gericht sucht nach dem Auslöser einer Clubschlägerei an Silvester“
http://fudder.de/gericht-sucht-nach-dem-ausloeser-einer-clubschlaegerei-an-silvester?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Textlink_Mehr_Clubschl%E4gereiVerhandlung
„Der Attentäter von München soll sich viel mit Computer-'Ballerspielen' beschäftigt und den Attentäter des Amoklaufs von Winnenden verherrlicht haben.“
http://web.de/magazine/politik/muenchen_schuesse_anschlag/schuesse-muenchen-details-attentaeter31703548
*******
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

