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Gewaltmusik-Nachrichtenbriefe 441 - 450
30. JULI 2016 – 1. OKTOBER 2016
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 441 / 30. Juli 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!

a53

Nach jedem Amoklauf das Gleiche:
http://www.gmx.net/magazine/politik/muenchen_schuesse_anschlag/amoklauf-muenchen-expertenthesen-schul-amoklaeufern-amok-kopf-31704036
Ja, hunderttausende Schüler sind depressiv oder werden gemobbt oder sind schlecht in der Schule
oder spielen Gewaltspiele oder hören Gewaltmusik und begehen trotzdem keine Amokläufe. Es ist
eben „komplex“, und damit geht man zur Tagesordnung über. Ein Amokläufer war neben der genetischen Ausstattung vielen Einflüssen ausgesetzt, deren Wirkung sich summierte und schließlich zur
Tat führte. Würde man aber einen dieser Einflüsse, zum Beispiel die Gewaltmedien, entfernen, dann
wäre es vermutlich nie zur Tat gekommen.
Auch mit dem importierten Terror geht es weiter: Ein bereits als kriminell bekannter „Flüchtling“ ermordet in Reutlingen eine Frau mit einer Machete und verletzt fünf weitere Personen. Warum war er
noch in Deutschland? Ein abgelehnter Asylbewerber, ebenfalls als kriminell bekannt, sprengt sich in
Ansbach in die Luft und verletzt dabei zwölf Menschen. Warum war er noch in Deutschland? Zwar
sollte er nach Bulgarien ausreisen, aber er wird seine mehrfachen Straftaten ja nicht erst letzte Woche
begangen haben.
„In welchem Land leben wir?“ hat mich ein Kollege am Montag gefragt. Meine Antwort lautete: „In
dem 'veränderten' Deutschland, das unsere Politiker angekündigt haben.“ Und ich füge hinzu: das sie
auch zu verantworten haben. Unsere Kanzlerin beleibt bei ihrem „Wir schaffen das!“ Den Zusatz
verschweigt sie: „Koste es soviel Geld und Menschenleben wie es wolle!“
Angesichts der Lage häufen sich in den Medien Artikel und Beiträge, die in die gleiche Richtung zielen wie mein Artikel vom September letzten Jahres, der mich meinen Arbeitsplatz gekostet hat. Aber
es wäre wohl illusorisch, darauf zu hoffen, dass die Damen und Herren vom Vorstand der Waldorfschule ihren nicht nur juristischen und moralischen, sondern auch sachlichen Irrtum einsehen. Das
Gericht wird es im Oktober entscheiden müssen.
Klaus Miehling

Musik wirkt
„Footnoted treatises on the dark side of music are unlikely to sell as well as the cheery pop-science
books that tout music’s ability to make us smarter, happier, and more productive. Yet they probably
bring us closer to the true function of music in the evolution of human civilization.“
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Übers.: „Mit Fußnoten versehene Traktate über die dunkle Seite der Musik verkaufen sich wahrscheinlich nicht so gut wie die fröhlichen Sachbücher, welche die Fähigkeit von Musik anpreisen,
und klüger, glücklicher und produktiver zu machen. Doch bringen sie uns wahrscheinlich näher an
die wahre Funktion von Musik bei der Entwicklung der menschlichen Zivilisation heran.“
http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/when-music-is-violence
Dank an Herrn Schmid!
Kunst
„'Seit wann muss man Pop studieren?' Muss man natürlich nicht. Wenn es um Pop geh, muss man eigentlich gar nichts, genau darin liegt ja sein Zauber.“ (me, Juli 2016, S. 50)
Sex
Tom Jones: „Mit 16 machte er seine geringfügig jüngere erste Liebe, Linda, zur Mutter [...]“ (me,
Mai 2016, S. 103).
Gewalt
„Das Publikum ist allgemein aggressiver geworden. Um Schlägereien und Taschendiebstähle zu verhindern, müssen wir mehr für die Sicherheit der Gäste ausgeben als früher.“
http://fudder.de/warum-steckt-das-freiburger-nachtleben-wirklich-in-der-krise
Drogen
Oskar Bonde (Johnossi): „Wir waren vor zwei Jahren mit Mando Diao angeln. Danach sind wir in
Gustafs Studio gegangen, ein bisschen betrunken und stoned.“ (me, Juni 2013, S. 25)
Liedtitel
Egotronic: „Deutschland, A[…..]loch, f[…] dich!“ (me, Mai 2016, S. 84)
Textausschnitt
Fler, „Jungs im Viertel: „Du musst raus aus meinem Bezirk, / fahr zum Ku'damm mit dem Bus, /
sonst gibt es Kopfschuss, / du wirst vom Buhmann geb[….].“ (Janitzki: Sozialraumkonzeptionen im
Berliner Gangsta-Rap, 2012, S. 300)
Konzertbericht
http://www.welt.de/kultur/pop/article157038374/Warum-ich-das-Rammstein-Konzert-verlassenhabe.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Früh gestorben
Genevieve Castree Elverum (alias Woelv, O Paon) starb am 9. 7. 2016 mit 35 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016b.html
„Wenn Musik Gewalt ist“
http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/when-music-is-violence
Dank an Herrn Schmid!
schlechte Frage
https://www.gutefrage.net/frage/kennt-ihr-gute-musik-zum-kiffen?foundIn=expert-mail
aus der Welt des Regietheaters
Aus einem Leserbrief (Hörzu 30/2016, S. 113)
„Wenn man die Übertragungen von Opern im Fernsehen in den vergangenen Jahren betrachtet, muss
man sagen: Es ist dem Opernfreund kaum noch möglich, das Originalwerk zu genießen. Alles wird
nach irren Ideen der Regisseure umgeändert, brutalisiert oder veralbert und passt weder zum Text
noch zur Musik.“
Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 10:
„Die Jihadisten sind nicht verzweifelt oder unglücklich oder auf eine verdrehte Art idealistisch. Sie
vergotten die eigene Allmacht. Sie preisen das Niedrigste im Menschen und zelebrieren den Kollaps
der Zivilisation. Der radikale Islamismus verkörpert die zeitgenössische Ideologie des Bösen.“ (S.
148)
Petition
Cliff Richard soll nicht während des Massenabschlachtens von Walen auf den Färöern auftreten!
https://www.change.org/p/sir-cliff-richard-stop-sir-cliff-richard-performing-for-whale-murderers-infaroe-islands?recruiter=1145559&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_dialog
Dank an Frau Gerhardt!
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Zitat der Woche
„Wir müssen leider eben – das wird uns auch immer wieder im arabischen Raum gesagt – akzeptieren, dass viele viele islamistische Kämpfer aus Europa nach Syrien gekommen sind.“
Sie meint doch wohl „aus Syrien nach Europa“!?
(Angela Merkel)
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/sind-einwandernde-terroristen-notwendiger-preisunserer-menschlichkeit-so-antwortet-merkel-auf-pressekonferenz-a1916765.html
Zahlen der Woche
„56% der Befragten hatten nach einem Konzert- oder Clubbesuch schon einmal einen Tinnitus. Ein
Grund dafür: 68% der Befragten tragen nie Ohrstöpsel, wenn sie Orte mit lauter Musik besuchen.
23% von ihnen sind dabei überzeugt, dass die Musik nicht zu laut ist – eine Fehleinschätzung, die
schwere Folgen für unser Gehör haben kann. Ist unser Gehör nämlich erst einmal geschädigt, gibt es
kein Zurück mehr – denn Hörverlust ist irreversibel!“
http://soundsgood.hear-the-world.com/de/2016/06/08/so-leichtfertig-setzen-wir-unser-gehoer-aufsspiel/
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Ein feste Burg ist unser Gott. Choralbearbeitung, Fuge und Postludium für Orgel pedaliter, op. 249 (2016)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/ein-feste-burg-ist-unser-gott/paperback/product22802021.html
Anarchie in Deutschland
„Mit einer Machete hat ein Mann in Reutlingen in Baden-Württemberg eine Frau getötet und zwei
Menschen verletzt. […] Den Angaben zufolge schlug der Mann mit der Machete wild um sich, bevor
er überwältigt wurde. Zur Person des Tatverdächtigen teilte die Polizei am Abend schriftlich mit,
dass es sich 'um einen 21-jährigen Asylbewerber aus Syrien' handele. Er sei polizeibekannt und wegen anderer Taten bereits aufgefallen [!], hieß es.“
Hatte uns die Politik nicht versprochen, dass kriminelle Asylbewerber abgeschoben werden? Wieder
ein vermeidbares Todesopfer!
http://web.de/magazine/panorama/reutlingen-toetet-machet-31705060
„Sie fliehen vor Gewalt - und morden ihre Gastgeber“
Es ist die Frage, ob diese Mörder wirklich zu denen gehören, die vor der Gewalt geflohen sind - aber
unserer Regierung ist das ja egal.
http://www.krone.at/Nachrichten/Sie_fliehen_vor_Gewalt_-_und_morden_ihre_Gastgeber-KroneKommentar-Story-521506
„Die Oberbürgermeisterin zeigt sich 'entsetzt', will Asylanten aber weiter gratis ins Bad lassen.“
https://www.unzensuriert.at/content/0021345-Asylanten-veranstalten-Freibad-Orgie-Gewalt-undsexuellen-Uebergriffen?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed
%3A+Unzensuriert+%28Unzensuriert.at%29
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„Nachdem ein Asylbewerber in Reutlingen eine schwangere Polin ermordet hat, sind viele polnische
Medien wütend. Sie kritisieren die deutsche Flüchtlingspolitik und die deutschen Medien, welche die
Gefahren verschweigen würden.“
https://www.berlinjournal.biz/polnische-medien-reutlingen/
Blick über den Tellerrand
„Nach Deutschland sind in den letzten zwei Jahren etwa zwei Millionen Muslime eingewandert, fast
ausschließlich Sunniten, etwa 70% Männer, zumeist in der Altersgruppe von 16 bis 30. In dieser demographischen Gruppe ist der Anteil der Dschihadisten typischerweise am höchsten. Hinzu kommt
die regionale Herkunft; während Türken und Eritreer bislang nicht als Terroristen und Dschihadisten
in Erscheinung getreten sind, ist das bei Afghanen, Pakistanis, Tschetschenen sowie Arabern anders.
Eingewandert sind aber ganz überwiegend arabische, tschetschenische, pakistanische und afghanische Muslime. Insofern sollte man den Anteil der Dschihadisten unter der seit 2015 immigrierten
muslimischen Bevölkerung höher als 0,2 Prozent ansetzen; mir scheinen 0,4 Prozent realistisch. Das
wären 8.000 Dschihadisten, also Männer, die zu allem bereit sind. Im Lichte dieser Fakten ist die
Aussage des Kanzleramtsministers, die Migrationswelle der letzten Jahre habe die Terrorgefahr in
Deutschland nicht erhöht, nichts als ein leerer Beschwichtigungsversuch.“
https://maximiliankrah.wordpress.com/2016/07/20/terror-fakten-ursachen-aussichten/
„Man streitet nicht darüber, was die Fakten sind, wie man sie herausfinden kann und wie man sie
gewichten sollte [...] – nein, man glaubt nicht mehr an Fakten oder an deren Relevanz für das eigene
Leben. Es zählt nur noch der persönliche Wille, der eigene Wunsch, die individuelle Vorstellung im
eigenen Kopf, die auf vagen Emotionen beruhen, ganz unabhängig von den Tatsachen der Realität da
draußen.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/23/ist-subjektivismus-eine-geisteskrankheit/
„Ein Vertreter des österreichischen Adelshauses Habsburg-Lothringen hat die Migrationspolitik von
Kanzlerin Merkel scharf kritisiert. Sie zerstöre den Frieden und die Identität Europas.“
http://www.epochtimes.de/politik/europa/oesterreichs-hochadel-nennt-merkel-zerstoererin-unsereskontinents-offener-brief-a1334698.html
„Ich und viele andere schreiben uns täglich die Finger wund [...] Wir warnen vor importiertem Extremismus, der unterschätzten Gefahr vor dem politischen Islam, patriarchalen Weltbildern und vor der
unkontrollierten Masseneinwanderung nach Europa - und es hat sich leider innerhalb eines halben
Jahres so gut wie alles bewahrheitet, was befürchtet wurde.“
https://www.fischundfleisch.com/markus-hibbeler/terror-zeit-wach-zu-werden-23508
„'Der hohe Zuzug von Menschen aus anderen Weltteilen wird zur Instabilität unseres Landes führen',
warnt demnach ein mit Sicherheitsfragen vertrauter Spitzenbeamter. 'Wir produzieren durch diese
Zuwanderung Extremisten, die bürgerliche Mitte radikalisiert sich, weil sie diese Zuwanderung
mehrheitlich nicht will und ihr dies von der politischen Elite aufgezwungen wird', befürchtet er
weiter. Seine Prognose ist düster: 'Wir werden eine Abkehr vieler Menschen von diesem Verfassungsstaat erleben.'“
http://www.welt.de/politik/deutschland/article148000968/Sicherheitsexperten-entsetzt-ueberdeutsche-Politik.html
„Anders als beim Juden- oder dem Christentum, handelt es sich beim Islam eben nicht um eine Religion, die die Privatangelegenheit eines jeden ist, sondern um ein politisches Konzept, das auch jene
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mittragen, die ihm im Vertrauen auf die religiöse Tarnung gutgläubig anhängen mögen. Die gebetsmühlenhaft wiederholte Behauptung, wie für jedes andere Glaubensbekenntnis so müsse die im
Grundgesetz (Art. 4) festgeschriebene 'Religionsfreiheit' auch für den Islam gelten, lässt sich weder
historisch noch aktuell rechtfertigen.“
http://www.achgut.com/artikel/der_islam_ist_keine_religion
„Von den westlichen Vorstellungen, wie Zusammenleben in einer freien Gesellschaft funktioniert,
sollte man sich im Umgang mit Flüchtlingen verabschieden, denn in der Regel teilen sie diese Vorstellungen nicht nur nicht, sie verachten sie auch und sehen sie als Zeichen von Schwäche.“
http://www.achgut.com/artikel/hier_sitze_ich_am_schreibtisch_und_kann_nicht_anders
Arzt: „Ich bin nicht bereit, Asylanten auf Kosten der Beitragszahler zu behandeln, dazu stehe ich. Ich
habe in Libyen Kriegsflüchtlinge behandelt und kenne Menschen, die vor Krieg flüchten. Ich kann
nur sagen: Das hier sind Wirtschaftsflüchtlinge.“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/berufsverbot-gegen-asylkritischen-arzt-verhaengt/
„Der alltägliche, traditionelle Islam birgt viele Keimlinge in sich, aus denen im passenden
Gewächshaus eine extreme Interpretation aufblühen kann. Das betrifft den IS, aber auch die AKP
und Hamas.“
http://www.welt.de/debatte/kommentare/article157254727/Wer-von-Turboradikalisierung-redet-hatnull-Ahnung.html
Aktuelle Meldung
Freiburg: „Den Anwohnern wurde es zum Wochenende zu viel. Mindestens drei Mal riefen verschiedene Bewohner am Freitag und Sonntag die Polizei – jeweils zwischen 23 Uhr und Mitternacht. Die
Pokémon-Spieler seien zu laut, hörten Musik, schrien herum oder brächten Liegestühle mit.“
http://fudder.de/polizei-rueckt-mehrfach-wegen-pok-mon-go-spielern-in-freiburg-aus?
utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=Textlink_Mehr_Polizei%20r%FCckt
%20wegen%20Pokemon%20aus
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 442 / 6. August 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Es gibt interessante Neuigkeiten: „Laut der Dublin-Verordnung hätte der Attentäter von Würzburg
gar nicht nach Deutschland einreisen dürfen, weil er in einem anderen europäischen Land bereits
einen Asylantrag gestellt hatte“ (s.u. „Anarchie in Deutschland“). Der Rechtsbruch deutscher Behörden ist also direkt für das Attentat und seine Opfer mitverantwortlich. Obwohl der Täter als „integriert“ galt, hätte auch dieses Verbrechen vermieden werden können, wenn man sich einfach an die
Gesetze gehalten hätte! Mittlerweile sind zwei Drittel der Bevölkerung mit der Flüchtlingspolitik der
Bundesregierung unzufrieden.
Alexander Meschnig schreibt: „Das Erstaunlichste und Fatale des letzten Jahres ist, dass ein von allen Realitäten abgelöstes Handeln, ein infantiles Wunschdenken, politisch hegemonial geworden ist.
Es ist die Richtschnur einer Regierung, die flankiert von praktisch allen öffentlich-rechtlichen Medien, in einer Traumwelt lebt. Spätere Historiker werden vielleicht beantworten können wie eine marginale Position, die bis vor kurzem nur im linksextremen Sektor eine Rolle spielte, zur Staatsdoktrin
wurde.“
http://www.achgut.com/artikel/alles_so_schoen_bunt_hier_realitaetsverweigerung_und_ihre_folgen
Ich habe diese Frage bereits vor einigen Monaten hier beantwortet:
http://www.dzig.de/Verschwoerung-oder-nicht-Zu-den-Ursachen-der-deutschen-Politik
Und GMNB-Leser kennen die Antwort schon länger.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„[…] soldiers played many of the same songs for their own benefit, particularly when they were
psyching themselves up for a dangerous mission. They, too, favored the most anarchic corners of
heavy metal and gangsta rap. Thus, certain songs served both to whip soldiers into a lethal frenzy and
to annihilate the spirit of 'enemy combatants.' You couldn’t ask for a clearer demonstration of the
non-universality of music, of its capacity to sow discord. The soldiers told Pieslak that they used
music to strip themselves of empathy.“
Übers.: „Soldaten spielten viele derselben Lieder [die zur Folter verwendet wurden] zu ihrem eigenen Nutzen; vor allem wenn sie sich für einen gefährlichen Auftrag aufputschten. Auch sie favorisierten die anarchischsten Ecken von Heavy Metal und Gangsta Rap. Somit dienten bestimmte Lieder sowohl dazu, Soldaten in eine tödliche Raserei zu peitschen, als auch dazu, den Geist 'feindlicher
Kämpfer' zu vernichten. Man könnte keine deutlichere Demonstration der nicht-vereinigenden Qualität von Musik finden, ihrer Fähigkeit, Zwietracht zu säen. Die Soldaten erzählten Pieslak, dass sie
Musik benutzten, um sich von Empathie zu befreien.“
http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/when-music-is-violence
Dank an Herrn Schmid!
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Drogen
George Jones und Tammy Wynette: „[...] die Geschichte, wie George so besoffen war, dass Tammy
ihm die Autoschlüssel entzog, woraufhin er auf einem Rasenmäher zur nächsten Tankstelle fuhr, um
Fusel zu beschaffen. […] gemein hatten sie auch den Hang zum Alkohol [...]“ (RS, Okt. 2014, S. 51)
Textausschnitt
K.I.Z., „Walpurgisnacht“: „[...] ich mache mich schön, bevor ich Huren schlachte / […] Skinhead
Black will ein Menschenopfer / Salzsäure in meiner Wasserpistole [...]“ (Hecken: Kunst und
Gangsta-Rap im Lichte der Rechtsprechung, 2012, S. 373)
Früh gestorben
Nik Baydin (The Rock) verunglückte am 10. 7. 2016 mit 34 Jahren mit seinem motorisierten
Paragleiter.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016b.html
aus der Wissenschaft
http://musikdidaktik.net/2016/07/31/singen-macht-schlau-gesund-und-friedfertig/
Verharmlosung
„Whenever it is suggested that music might arouse or incite violence […] fans suddenly devalue
music’s potency, portraying it as a vehicle for harmless play that cannot propel bodies into action.“
Übers.: „Sobald in Erwägung gezogen wird, dass Musik Gewalt hervorrufen oder anstacheln könnte,
[…] entwerten die Anhänger plötzlich die Macht der Musik und stellen sie als einen Gegenstand
harmlosen Spieles dar, das Körper nicht in Bewegung versetzen könne.“
http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/when-music-is-violence
Dank an Herrn Schmid!
moderne Musikerziehung
„Since the early days, we’ve been lying to kids, telling them that 'music' is sing-alongs, rhythmic movement, playing with noisy instruments, and stories about composers. And now, people who are capable of thinking up and singing a few simple tunes suddenly become 'great composers.' Then DJs,
later juggling these flapdoodles around, are called 'great musicians.'”
Übers.: „Schon früh haben wir begonnen, die Kinder zu belügen, indem wir ihnen erzählt haben, dass
'Musik' in Mitsingen, rhythmischer Bewegung, Spiel auf Lärminstrumenten und Geschichten über
Komponisten besteht. Und jetzt werden Leute, die einige simple Melodien erfinden und singen können, plötzlich zu 'großen Komponisten'. Plattenaufleger, die dann später mit diesem Gedudel herumjonglieren, werden 'große Musiker' genannt.“
https://www.linkedin.com/pulse/why-true-music-professionals-underpaid-hellene-hiner
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Die Lust am Bösen
Aus dem gleichnamigen Buch von Eugen Sorg; Folge 11 und Schluss:
„Der westliche Therapeutismus infantilisiert den bösartigen Kriminellen, und er missversteht Weltpolitik als konfliktlösungsorientiertes Gruppengespräch.“ (S. 155)
neue Kommentare
https://pagewizz.com/was-macht-musik-mit-uns/?read=f6ec72a732#comments
Zitat der Woche
„Alles, was es wert ist, erreicht und bewahrt zu werden, ist schwer zu erreichen und schwer zu bewahren.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/17/demokratie-ist-der-einzige-weg-zur-freiheiterweitert/
Zahl der Woche
„Abschiebung aller Ausreisepflichtiger dauert bei heutigem Tempo 20 Jahre.“
http://www.focus.de/politik/videos/laender-fordern-mehr-hilfe-vom-bund-kraft-abschiebung-allerausreisepflichtiger-dauert-bei-heutigem-tempo-20-jahre_id_5776570.html
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Die Muse des Bösen. Drei kulturkritische Aufsätze, Berlin 2016
https://www.epubli.de/shop/buch/Die-Muse-des-B%C3%B6sen-Dr-Klaus-Miehling9783741835032/54536
Anarchie in Deutschland
11 - 13 jährige (!) „Flüchtlinge“ belästigen 12jährige sexuell. Und wir zahlen, zahlen, zahlen:
„Da die Jungen aufgrund ihres Alters strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden können,
haben die Polizisten vom Haus des Jugendrechts in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Pforzheim und dem Jugendamt Enzkreis bereits Maßnahmen ergriffen, um ihnen das Unrecht ihres Verhaltens aufzuzeigen. Hierzu gehören auch intensive Gespräche mit den Kindern und ihren Familien unter Einbeziehung von Sozialpädagogen und anderen Institutionen. Außerdem ist vorgesehen, mit den
Betroffenen Schulungen und Trainingseinheiten zur Wertevermittlung und zum hiesigen Verständnis
der Geschlechterrollen unter der Leitung des Bezirksvereins für soziale Rechtspflege durchzuführen.“
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3393805
„IS-Aussteiger: Der Angriff auf Deutschland hat begonnen!“
http://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/1-is-aussteiger-der-angriff-auf-deutschland-hatbegonnen-clip
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„Laut der Dublin-Verordnung hätte der Attentäter von Würzburg gar nicht nach Deutschland einreisen dürfen, weil er in einem anderen europäischen Land bereits einen Asylantrag gestellt hatte.“
http://www.huffingtonpost.de/2016/08/05/wuerzburg-attentaeter-_n_11344408.html?
utm_hp_ref=germany
Blick über den Tellerrand
„Sure 9, Vers 111: Siehe Allah hat von den Gläubigen ihr Leben und ihr Gut für das Paradies erkauft.
Sie sollen kämpfen in Allahs Weg und töten und getötet werden ...“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/31/geisteskranke-einzeltaeter/
„Millionen Spendengelder bei Hamas gelandet?“
http://www.20min.ch/ausland/news/story/21597551
„Die Bundesregierung setzt sich nach eigenen Angaben dafür ein, dass Flüchtlinge in Griechenland
das aktuelle Verfahren zum möglichen Familiennachzug nach Deutschland zügig durchlaufen. Hierzu
seien erhebliche materielle und personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt worden, [...]“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bundesregierung-beschleunigt-familiennachzug-mehrpersonal-nach-griechenland-und-nahost-entsandt-a1919147.html
„Die Schwäche der westlichen Welt stammt im Wesentlichen aus ihr selbst, aus dem Hass, insbesondere der Intellektuellen, gegen die eigene Gesellschaft und auf alles, was sie hervorgebracht hat, obwohl man selbst am meisten von ihr profitiert. […] Alle vorliegenden Untersuchungen in europäischen Ländern zeigen, dass von der Masse der Zuwanderer selbst diejenigen mit dem besten Willen
nur nach vielen Jahren auf dem Arbeitsmarkt einsetzbar sind. Konsequenzen aus diesen vorhandenen
Erkenntnissen: keine. Ein überwiegender Anteil der 2015 nach Deutschland Gekommenen wird so
mit ziemlicher Sicherheit lebenslänglich von staatlicher Alimentierung abhängig sein. […] Es gibt
kein Menschenrecht darauf, in Deutschland zu leben und hier finanziert zu werden. Die Abschaffung
aller finanziellen Anreize nach Deutschland zu kommen, wird ein weiterer notwendiger Schritt sein.
Wahrscheinlich wird es lange dauern, bis diese einfachen Wahrheiten sich durchsetzen. Vielleicht
wird es auch zu spät sein. Aber es liegt auf der Hand, dass es keinen anderen Ausweg gibt.“
http://www.achgut.com/artikel/alles_so_schoen_bunt_hier_realitaetsverweigerung_und_ihre_folgen
Besondere Leseempfehlung!
Aktuelle Meldung
Braunschweig: „Irgendwann kommen die Leute dann vom See zurück, haben Alkohol getrunken und
steigen grölend in die Autos. Dann wird Nachts um vier die Musik aufgedreht, Türen geschlagen und
mit qui[e]tschenden Reifen weggefahren. Wir stehen dann senkrecht im Bett.“
http://regionalbraunschweig.de/park-chaos-und-partylaerm-aerger-am-heidbergsee/
Dank an Frau Schultze!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 443 / 13. August 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die Unausgewogenheit der deutschen Medienlandschaft ist jetzt sogar wissenschaftlich belegt:
Mehr als 34.000 Pressebeiträge der Jahre 2009 bis 2015 zum Thema „Flüchtlingspolitik“ wurden
ausgewertet. Das Ergebnis: „Insgesamt seien 82 Prozent aller Beiträge zur Flüchtlingsthematik
positiv konnotiert gewesen, zwölf Prozent rein berichtend, sechs Prozent hätten die Flüchtlingspolitik
problematisiert“ (s.u. „Blick über den Tellerrand“). Sogar „zwanzig Prozent der Berichte der
'Tagesschau' seien implizit wertend gewesen“ – vorbei ist die Zeit, als man von dieser
prominentesten Nachrichtensendung noch neutrale Berichterstattung erwarten konnte!
„Rund zwei Drittel der tonangebenden Medien hätten zunächst 'übersehen', dass die Aufnahme von
Flüchtlingen in großer Zahl und die Politik der offenen Grenzen die Gesellschaft vor neue Probleme
stellen würden.“ Wenn man Verschweigen als Lüge wertet, dann hat sich der Begriff „Lügenpresse“
somit als richtig erwiesen.
Aber die Lage hat sich seit der Silvesternacht bekanntlich verbessert. Inzwischen scheint man
normalerweise Herkunft oder Hautfarbe der Täter anzugeben – bei Fahndungen ist das ja auch
unerlässlich. Und tatsächlich handelt es sich offenbar in der Mehrzahl der Fälle (oder haben Sie einen
anderen Eindruck?) um Personen aus Afrika oder dem Nahen/Mittleren Osten, obwohl sie weniger
als 10 Prozent der Bevölkerung ausmachen dürften. Selbst hier in Freiburg häufen sich
entsprechende Pressemeldungen. Das alles kommt zur ohnehin hohen Kriminalität in Deutschland
noch dazu!
Klaus Miehling
Musik wirkt
„To admit that music can become an instrument of evil is to take it seriously as a form of human expression.“
Übers.: „Einzugestehen, dass Musik zu einem Werkzeug des Bösen werden kann, bedeutet, sie als
eine Art menschlichen Ausdrucks ernstzunehmen.“
http://www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/when-music-is-violence
Dank an Herrn Schmid!
Kunst
Gewaltmusiktexte mit einem Mausklick:
http://dmatoso.com/manowar-lyrics-generator/
Drogen
Lemmy Kilminster (Hawkwind, Motörhead): „wurde „zweimal mit Drogen erwischt“ (RS, Sept.
2015, S. 44)
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Textausschnitt
K.I.Z., „Neuruppin“: „Ich nehme sie bei der Hand und überprüfe, ob sie schwimmen kann im
Sumpf. / Herz ist Trumpf, ich hab keins, zeig mir deins, es schmeckt gut. / Ich beiße hinein und spüre
den Adrenalinschub. / Dein Vater sieht zu, doch er kann nichts machen / Außer mich hassen, denn
meine Zombies bedrohen ihn mit Stichwaffen.“ (Hecken: Kunst und Gangsta-Rap im Lichte der
Rechtsprechung, 2012, S. 373)
Früh gestorben
Christian Salcedo (Monterey Popsicle, Nine Eyes, In The Light) wurde am 12. 7. 2016 mit 47 Jahren
beim Überqueren der Straße von einem Auto überfahren.
http://www.delawareonline.com/story/entertainment/2016/07/13/del-musicians-mourn-losssalcedo/87032074/
Schreiben an „Lausprecher aus!“ e.V.
(an mich weitergeleitet)
„[…] In diesem Jahr führte uns die Reise Anfang Juni nach Nordirland und zwar in beide Teile, zum
britischen Königreich gehörende Nord-Irland und das freie Irland, die Irische Republik. [...] Das Diner nahmen wir in Restaurants ein, die natürlich mit den üblichen Digitalklang, zeitweise ergänzt mit
plärrenden und jaulenden Stimmen. In den ersten beiden Fähren saßen wir zum Glück etwas abseits
und waren dem Kunstlärm weniger ausgesetzt, auf der letzten Fähre war die Lautstärke unerträglich.
Eine Bedienung fragte uns beim Verlassen des Restaurants. Wie es uns gefallen habe. Sie war ganz
entsetzt, als ich den Lärm eine Zumutung nannte. Den Rest der Abende konnte man in einer Lunch
oder Bar verbringen. Dort spielten Banden oder Einzelunterhalter in unerträglichen Lautstärken die
übliche Primitiv-Musik. An einem Abend holten wir etwas zu trinken und setzten uns auf eine Bank
einem Vorraum. Einen anderen Abend verbrachten wir in einer Bar mit einem Musiker an einem Flügel. Diese Musik konnte man ertragen, allerdings hatte er einen Rhythmusmacher eingeschaltet mit
immer gleicher Taktfolge, auf die man den üblichen Einheitsbrei tanzen konnte.
[...] Auch in den Restaurants an Land blieben wir von dem Kunstlärm nicht verschont. Einmal jedoch
erreichte unser Reiseführer das Abschalten. Einmal jedoch spielte in einem geschmackvoll ausgestatteten Speiseraum konzertante Musik. Ein Genuß! Unterwegs kehrten wir einmal zum Abendessen in
einer alten Gaststätte ein […] Dort wurden wir besonders laut zugedröhnt, da die Decke holzverschalt war und jegliche Schalldämmung fehlte.
Am letzten Samstag, den 6. August, besuchten wir wieder ein Reitturnier, das in einem Reiterhof von
Petershagen stattfand. [...] als wir uns dem Turnierplatz näherten. Dröhnte uns schon das Übliche entgegen: Bummbumm zeitweise ergänzt mit jaulenden und plärrenden Frauenstimmen. Sechs Lautsprecher waren um das Gelände verteilt. Uns wurde wieder deutlich bewußt, wie konzentriert die
Reiter ihre Pferde führen müssen. Und dennoch waren sie diesem Lärm ausgesetzt. Man hätte doch
eine Musik spielen müssen, die den Rhythmus der Pferde unterstützte. Bei der Siegerehrung wurde
getragene Musik eingespielt. Aber bei der anschließenden Ehrenrunde setzten diese Primitivklänge
wieder ein. Eigentlich wollten wir dort noch eine Bratwurst oder etwas sonst Angebotenes essen.
Aber dank des Kunstlärms verließen wir möglichst schnell die ungastliche Stelle. Auch bei früheren
Veranstaltungen war die übliche Lärmbelästigung. Es war sicherlich das letzte Turnier, das ich besucht habe. Ich frage mich, in welch geistiger Verfassung sich solche Veranstalter befinden müssen.
[...]“
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Leserzuschrift
„[...] übrigens bin ich jetzt an meiner Arbeitsstelle auch der Gewaltmusik ausgesetzt. Damit die Kunden besser entspannen und mehr einkaufen.
Kopfweh, Bauchweh und Übelkeit gehören zur Tagesordnung, obwohl man die Lautstärke ziemlich
heruntergedreht hat. Glücklicherweise, sonst hätte ich kündigen müssen, [...] im Übrigen bin ich der
Meinung, dass die Kollegen, die behaupten, sie fänden die Musik entspannend und gut am Arbeitsplatz, sie würden besser arbeiten, dass genau das Gegenteil geschieht. Ich bin sogar der Meinung,
dass solche Musik gewisse auch flirtive Verhaltensweisen steigert, bis hin zum Ehebruch, bzw
Fremdgehen. Denn diese 'wohlige' Atmosphäre, die durch diese entsetzlichen Lieder mit Texten, die
dermassen daneben sind .. bis auf einige wenige Balladen .. macht doch keinen Halt vor den Verkäufern, die die Musik Minimum am Tag 6 Stunden, Maximum 10,5 Stunden ertragen müssen.
Denn noch spielt die Musik ebenfalls im Casino, wo die Belegschaft speist, also Pause macht.
.. eine Frau, die ohnehin eigentlich noch rekonvaleszent ist durch einen 'Burn-out' .. ist total verzweifelt, wobei man ihr auch gesagt hat, dass sie die Einzige wäre, was aber nicht stimmt. Mit mir sind es
immerhin schon zwei, ausserdem weiss ich, dass es noch mehr sind .. Glücklicherweise hat die Frau
aber nur noch ca 7 Wochen zu arbeiten, dann darf sie in Rente. Oh, ich beneide diese Frau !!“
Zahlen der Woche
„Im Juli 2016 wurden 74.454 Asylanträge gestellt, dass [sic] sind 98,4 Prozent mehr als im Juli
2015.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hintergrund-die-offiziellen-zahlen-zur-migration-imjuli-und-dem-1-halbjahr-2016-a1920034.html
Zitat der Woche
„Während selbst IS-nahe Seiten weiter hetzen können, wird selbst sachliche Kritik am Islam oder der
Asylpolitik reihenweise gelöscht. Heiko Maas hat dafür eigens eine Stiftung beauftragt, deren Chefin
unwidersprochen 8 Jahre bei der Stasi gearbeitet hat. Das Schwert der politischen Korrektheit sorgt
für das Unausgesprochene, das jeder weiß, aber verdrängt. Es ist wie eine Diktatur ohne Diktator.“
https://www.fischundfleisch.com/markus-hibbeler/terror-zeit-wach-zu-werden-23508
Anarchie in Deutschland
„Schleuser-Banden betreiben in Gelsenkirchen Sozialbetrug in großem Stil“
http://www.focus.de/immobilien/mieten/hohe-schaeden-schleuser-banden-betreiben-ingelsenkirchen-sozialbetrug-in-grossem-stil_id_5799635.html
„Ein Kieler Polizist wurde von einem Türken brutal zusammengeschlagen. Der Beamte liegt nun mit
einem Schädel-Hirn-Trauma sowie Frakturen der Nasen- und Augenhöhle im Krankenhaus. Doch die
Staatsanwaltschaft sieht keinen Grund den mutmaßlichen Täter zu verhaften. Es gebe keine ausreichenden Haftgründe.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/tuerke-schlaegt-polizisten-krankenhausreifstaatsanwaltschaft-sieht-keinen-haftgrund-a1919879.html
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„Beamte mit Polizeihunden mussten Montagabend in Gesundbrunnen ihren Kollegen zu Hilfe kommen. Auslöser war ein elfjähriger Mehrfachtäter - der den Beamten bereits bestens bekannt ist.“
http://www.tagesspiegel.de/berlin/polizei-justiz/polizeieinsatz-in-berlin-gesundbrunnen-70-maennergegen-die-polizei-wegen-eines-elfjaehrigen/13987946.html
Blick über den Tellerrand
„Im Jahr 2012 wurde an der Universität Wien eine Magisterarbeit mit dem Titel 'Kindererziehung im
Islam' eingereicht, deren Autor heute Religionslehrer in der österreichischen Hauptstadt ist. In dem
Werk werden ganz offen die Trennung von Staat und Religion, weltliche, menschgemachte Gesetze
und die Gleichberechtigung der Frau abgelehnt. Es wird gegen Christen und Juden gehetzt und sogar
Tötungsbefehle gegen Atheisten und Apostaten tauchen auf.“
http://www.islamkritik-objektiv.com/hannes-eu-kritischer-blog/kindererziehung-im-islam/
„Wir lassen ein Riesenheer junger und kräftiger Flüchtlinge in Deutschland teilweise über Jahre ohne
Beschäftigung. Wir zahlen Familienvätern aus Afghanistan oft über 2000 Euro Kindergeld im Monat,
aber verbieten diesen Männer, für weniger Geld zu arbeiten.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/verwahrlosung-durch-muessiggang-gauweiler-fordertfluechtlinge-zu-verpflichtender-sozialarbeit-a1349134.html
„Mit dem wachsenden Zustrom von Geflüchteten sei die Berichterstattung, welche die Willkommenskultur thematisierte, regelrecht explodiert: Für das Jahr 2015 zählte Haller 19.000 Beiträge,
4.000 mehr zum Thema als in den sechs vorherigen Jahren zusammen. Zwischen Juli und September
2015, als die Flüchtlingskrise ihren Höhepunkt erreichte, hätten einzelne Zeitungen im Durchschnitt
sieben entsprechende Beiträge pro Tag gebracht. Insgesamt seien 82 Prozent aller Beiträge zur
Flüchtlingsthematik positiv konnotiert gewesen, zwölf Prozent rein berichtend, sechs Prozent hätten
die Flüchtlingspolitik problematisiert.“
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/studie-wie-ueber-fluechtlinge-berichtet-wurde14378135.html
„Michael Ley - der Antisemitismusforscher und Islamkritiker im Interview über den Untergang des
Abendlandes, Islam, Muslimbrüder und IS. […] Warum stellt der Islam laut ihm die größte Bedrohung für die europäische Zivilisation im 21. Jahrhundert dar, inwiefern stehen die Kolonisierung Europas und die Islamisierung unseres Kontinents im Zusammenhang, wieso ist die Muslimbruderschaft und nicht der IS die größere Bedrohung in Europa, welche Rolle können die Visegradstaaten
bei einer zukünftigen Reconquista spielen?“
„Wir sind zum ersten Mal, seit 1500 Jahren eigentlich, die ersten, die freiwillig, bewusst, die eigene
Zivilisation aufgeben.“
https://www.youtube.com/watch?v=EMCA1GXPT1I
Faltblatt „Rechtsstaat – nicht Scharia!“
http://www.buergerrecht-direkte-demokratie.de/wp-content/uploads/2016/08/2016-08-05_SchariaFlyer_DinA4_2.pdf
„Ich habe einen Artikel geschrieben, in dem es um HOMÖOPATHIEKRITIK geht und dieser Artikel
darf auf einer Plattform, die sich mit HOMÖOPATHIEKRITIK beschäftigt, nicht veröffentlicht werden, weil der Artikel – so gut er auch sein mag – einfach auf der falschen Plattform veröffentlicht
wurde. Wäre mein Artikel wahrer oder besser gewesen, wenn er in einer der genannten Zeitungen
veröffentlich[t] gewesen wäre? […] Im öffentlichen Diskurs in Deutschland hat sich die Unsitte ein-
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geschlichen, Inhalte nicht mehr zu rezipieren und kritisch zu bewerten, sondern anhand des Mediums
zu entscheiden, ob man sie überhaupt zur Kenntnis nimmt. […] Dass ihre dabei verwendete Taktik,
jede Äußerung, die ihnen nicht passt bzw. von der sie nur vermuten, dass sie nicht in ihr Weltbild
passen könnte, als faschistisch zu diskreditieren, direkt aus dem Stalinismus kommt, spielt für diese
geschichtsvergessenen Möchtegernmoralisten keine Rolle.“
http://www.achgut.com/artikel/ich_habe_einen_fehler_gemacht_ich_habe_auf_der_achse_veroeffent
licht
Aktuelle Meldung
„Das Kulturamt Düsseldorf hat ein linksextremes Konzert mit Steuergeldern gefördert.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/duesseldorf-foerderte-antifa-festival-mitsteuergeldern/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 444 / 20. August 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Lydie und Andreas Baumann-Bay, zwei Ex-Anthroposophen, haben vor 16 Jahren ein Buch mit dem
Titel „Achtung Anthroposophie!“ veröffentlicht. An mehreren Stellen weisen sie darauf hin, dass
Rock- und Popmusik bei Anthroposophen nicht erwünscht sei. Heute würden sie das vermutlich
nicht mehr schreiben, denn wie in den christlichen Kirchen, so hat sich auch in der Anthroposophie
längst eine gewaltmusikfreundliche Richtung durchgesetzt. Auch die von den Autoren mit gebotener
Vorsicht geäußerten „rassistischen“ Tendenzen (der Begriff, wie er heute gebraucht wird, lässt sich
auf Rudolf Steiner im Grunde nicht anwenden) sind einer politischen Korrektheit gewichen, die
derjenigen in linksgrünen Kreisen nicht nachsteht (wie ja unter anderem meine Kündigung durch
eine Waldorfschule zeigt). Eine Rezension des unterhaltsam geschriebenen Buches, in welchem ich
sonst manche eigenen Erfahrungen wiedererkannt habe, verkneife ich mir, damit mein Arbeitgeber
daraus nicht vor Gericht einen weiteren Kündigungsgrund aus „mangelnder Loyalität“ basteln kann.
Wenn ich öffentlich Kritik an der Anthroposophie äußere, dann geht sie nicht über das hinaus, was
auch innerhalb der Anthroposophie stattfindet.
In der deutschen Musikpädagogik dagegen scheint das Märchen, dass Gewaltmusik keine negativen
Wirkungen hat, weitgehend unumstritten zu sein. Im gerade erst erschienenen Buch „Grundwissen
Instrumentalpädagogik“ (Wiesbaden 2016, hg. von Barbara Busch), das auf über 400 Seiten sonst
jeden denkbaren Aspekt des Themas abzuhandeln scheint, spielen negative Musikwirkungen keine
Rolle. Dabei gehört es sehr wohl zum Grundwissen eines Instrumentalpädagogen, der mehrheitlich
mit leicht beeinflussbaren Kindern und Jugendlichen zu tun hat, welche Gefahr aggressive Musik
darstellt. Entgegen aller wissenschaftlichen Erkenntnisse wird in diesem Buch immer noch so getan,
als spiele es keine Rolle, ob Barock oder Rock gelehrt und gespielt wird.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Pop ist mehr als nur Musik. Pop prägt ganze Generationen [...]“ (me, Juli 2016, S. 51)
Sex
Alex Kapranos (Franz Ferdinand): „Tanzen hat ja immer auch etwas sexuelles, ist in gewisser Weise
ein friedlicher Eroberungsfeldzug.” (RS, Feb. 2009, S. 11)
Drogen
KLF / The Orb: Inga Humpe: „Ich hatte das Glück, bei einer Aufnahme dabei sein zu können, mit
The Orb zu sammen, irgendwo auf dem Land in Wales, alle haben LSD genommen und die Schafe
angeguckt.” (me, Sept. 2010, S. 17)
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Textausschnitt
K.I.Z., „Seekuh“: „Ich stecke meinen Kopf in ihr Loch wie ein Strauss / Ihr Schließmuskel ist gut
trainiert, ich komm nicht mehr raus. / Es ist harter Sex, sie fragt mich mit oder ohne / Meint sie den
Mundschutz oder die Kondome. […] ich w[….] Erdbeermilch wie Jimmy Pop / Heul nicht herum, er
ist auch nicht dicker als ein Kinderkopf“ (Hecken: Kunst und Gangsta-Rap im Lichte der
Rechtsprechung, 2012, S. 374 u. 379)
Früh gestorben
Erik Petersen (The Orphans, Kettle Rebellion Mischief Brew) beging am 15. 7. 2016 mit 38 Jahren
Selbstmord.
http://hollywoodlife.com/2016/07/16/erik-petersen-suicide-mischief-brew-lead-singer-dead/
aus der Wissenschaft
Klavierspielen ist besser als Trommeln (und sogar als Singen)!
„Eine Gruppe von Kindern mit einem Durchschnittsalter von sechs Jahren, die wöchentlich 30 Minuten Klavierunterricht erhalten, wurden mit 16 gleichaltrigen Kindern verglichen, die 40 Minuten pro
Woche gemeinsam sangen und auf Trommeln und mit Glöckchen spielten (Hyde, Lerch, Norton et
al. 2009). Nach 15 Monaten zeigte sich bei den klavierspielenden Kindern im Gegensatz zur Vergleichsgruppe eine Vergrößerung des für die Handbewegungen der linken Hand zuständigen Bereichs auf der rechten motorischen Hirnrinde und des Bereichs für das Hören in der oberen Schläfenwindung. Außerdem war […] speziell die Nervenfaserverbindung zwischen der rechten und der linken Handregion beider Hirnhälften verstärkt. Die klavierspielenden Kinder schnitten auch in Tests
zum Hören und zur Feinmotorik besser ab als ihre Altersgenossen aus der Vergleichsgruppe.“ (Altenmüller/Jabusch: Neurowissenschaftliche Grundlagen des Musizierens, 2016, S. 58)
Anklage gegen My Morning Jacket
http://www.heyreverb.com/blog/2016/07/13/morning-jacket-sued-denver-man-car-accident/119280/
Violinunterricht heute
„Jenseits der traditionellen Klangerzeugungsmöglichkeiten auf der Geige sind u.a. folgende Spieltechniken zu nennen: streichen und zupfen hinter dem Steg, streichen und gleichzeitig Wirbel drehen,
mit verschiedenen Teilen der Hand auf den Korpus klopfen, mit der Bogenstange streichen und sie
auf den Saiten springen lassen, pusten, singen und sprechen in die F-Löcher des Instruments.“
(Busch/Metzger: Instrumentalunterricht planen, 2016, S. 365)
Radiomanuskript
„Kaufhausmusik: Verführer oder Klangtapete?“
http://www.michael-ruesenberg.de/index.php/texte/47-kaufhausmusik-verfuehrer-oder-klangtapete
Dank an Frau Schlittmeier!
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Neues Video
Klaus Miehling: Hamlet, Overture
Leider nur eine künstliche Wiedergabe.
https://www.youtube.com/watch?v=esthrkEPofQ
Zahlen der Woche
„Es ist schon erstaunlich, wie viel Geld für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ausgegeben
wird. Zum Vergleich: Der Hartz-IV-Satz für sozial bedürftige Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren
liegt bei 306 Euro im Monat – also weniger als ein Zehntel dessen, was für einen UMF ausgegeben
wird. Für die gut 42.000 in Obhut genommenen minderjährigen Migranten des vergangenen Jahres
kann man überschlagsweise mit rund 2 Milliarden Euro Betreuungskosten im Jahr rechnen – Tendenz steigend.“
http://www.rolandtichy.de/gastbeitrag/drei-unangenehme-fakten-ueber-minderjaehrige-fluechtlingeumf/
Zitat der Woche
„Wir sind […] die ersten, die freiwillig, bewusst, die eigene Zivilisation aufgeben.“ (Michael Ley)
https://www.youtube.com/watch?v=EMCA1GXPT1I
Anarchie in Deutschland
„Bundesinnenminister Thomas de Maizière schließt Abschiebungen straffällig gewordener Syrer in
ihr Heimatland aus.“
http://www.merkur.de/politik/de-maizi-re-laender-sollen-ihre-polizei-verstaerken-zr-6661758.html
„In Hamburg hat der Senat auf Anfrage eines CDU-Abgeordneten mitgeteilt, dass 45 Prozent der
'minderjährigen“ Flüchtlinge beim Alter schummeln.' Auch wenn die professionelle Flüchtlingsbetreuungsszene darüber nicht gerne redet, ist es doch ein offenes Geheimnis. Es gibt gerade unter den
jugendlichen Asylmigranten erhebliche Probleme mit Kriminalität. […] Wenn es sich auf der Welt
herumspricht, dass unbegleitete Jugendliche, die illegal nach Deutschland einreisen, hier ein Betreuungsprogramm für mehr als 40.000 Euro im Jahr erwartet, braucht man sich nicht wundern, dass die
Zahl derer, die es versuchen, stark steigt. Deutschland wird in den kommenden Jahren ein gewaltiges
Integrationsproblem bekommen.“
http://www.rolandtichy.de/gastbeitrag/drei-unangenehme-fakten-ueber-minderjaehrige-fluechtlingeumf/
„Seit Anfang 2015 sind offenbar 637 Abschiebungen per Flugzeug abgebrochen worden. Einem
Bericht zufolge wehrten sich die Abzuschiebenden, erkrankten, oder die Piloten weigerten sich, die
Migranten mitzunehmen. […] Laut dem Bericht wurden im Juli 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://web.de/magazine/politik/offenbar-hunderte-abschiebungen-abgebrochen-31813158
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„Wie aus Sicherheitskreisen zu hören ist, gehen die Behörden inzwischen bei jedem größeren Fest
davon aus, dass es zu konzertierten Aktionen wie in der Silvesternacht kommen kann; sprich, dass
Gruppen von Männern sich an Frauen 'herantanzen', sie bedrängen, beleidigen und unsittlich berühren.“
http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/mehr-sexuelle-uebergriffe-als-bisher-bekannt-14391678.html
„Liebes Opfer, da hast du deinen Rechtsstaat. Aber wir haben die Beute und unsere Freiheit.
Niemand kann dich vor uns schützen, wir machen, was wir wollen, und zwar schon seit Jahren.“
http://www.huffingtonpost.de/rainer-wendt/deutschland-silvester-fluchtlinge_b_11586438.html?
utm_hp_ref=germany&ir=Germany
Besondere Leseempfehlung!
Blick über den Tellerrand
„Buchautorin zur Flüchtlingskrise sagt: Wir schaffen das nicht.“
https://www.youtube.com/watch?v=CMTlQikvnZk
„Asylbewerber haben sich im sächsischen Waldenburg geweigert, gemeinnützige Arbeit zu leisten,
weil sie Gäste von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) seien.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/wir-sind-merkels-gaeste-asylbewerber-verweigernarbeit/
„Ach, wir Deutschen sind einfach bessere Menschen. Und deshalb wollen bestimmt auch mehrere
hundert Millionen Menschen aus der ganzen Welt ausgerechnet nach Deutschland kommen, weil wir
hier so gute Menschen sind. Nur deshalb! Das hat nichts mit unserem Sozialsystem zu tun, das jeden,
sobald er nur die deutschen Grenzen überschreitet – egal wie, auch illegal – auf einem Niveau versorgt, wie es das nur in wenigen Ländern dieser Erde gibt, wie böse Zungen behaupten.“
https://philosophia-perennis.com/2016/08/15/fluechtlinge-wirtschaft/
Besondere Leseempfehlung!
„Unsere heutigen Leiden sind der Auftakt derer, die ihr, Europäer und westliche Christen, in der nahen Zukunft erfahren werdet. Eure liberalen und demokratischen Prinzipien sind hier nichts wert. Ihr
müsst unsere Wirklichkeit im nahen Osten berücksichtigen, denn ihr heißt eine stetig steigende Anzahl Muslime in euren Ländern willkommen. Ihr seid in Gefahr. Ihr müsst starke und mutige Entscheidungen treffen, auch um den Preis, entgegen euren Prinzipien zu handeln. Ihr glaubt, alle Menschen seien gleich, aber das ist nicht wahr. Der Islam sagt nicht, dass alle Menschen gleich sind. Eure
Werte sind nicht seine Werte. Wenn ihr das nicht früh genug versteht, werdet ihr die Opfer des Feindes, den ihr in euer Haus eingeladen habt.“
http://rorate-caeli.blogspot.com/2014/08/archbishop-of-mosul-i-have-lost-my.html
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„Wie nach dem zweiten Weltkrieg die Nazis kamen diesmal die sozialistischen Täter wieder aus ihren Löchern gekrochen, redeten ihre Verbrechen klein und logen ihr unter- und pleitegegangenes
System schön. Wieder wurde der Fortschritt auf Kosten der Opfer vorangetrieben. Die Täter von gestern saß plötzlich im Parlament und salbaderten von Demokratie. Und dann machten sie gemeinsame
Sache mit den alten linken Kräften, die da nach dem Marsch durch die Institutionen schon lange das
Sagen hatten. […] Es war 2014, wo ich das erste Mal im Spaß sagte: 'Frau Merkel erinnert mich an
Erich Honecker'. Daraus wurde bitterer Ernst. […] Mit Entsetzen stelle ich fest, dass ich urplötzlich
wieder im 'entwickelten System des Sozialismus' angekommen bin.“
http://www.achgut.com/artikel/ein_auswanderer_erkennt_sein_deutschland_nicht_mehr
Aktuelle Meldungen
Die „Toleranz“ der Gewaltmusikszene:
http://www.tagblatt.de/Nachrichten/Partyveranstalter-Stephan-Eissler-ueber-seinen-Eintritt-in-dieAfD-und-die-Folgen-299333.html
„Hinter der brutalen Gewalttat zu Wochenbeginn vor einer Kölner Bar steckt womöglich ein Streit
unter Rappern: Am Morgen nimmt die Polizei einen Mann fest, der mit den Musikern KC Rebell und
Xatar in Verbindung stehen soll. Ein zweiter Verdächtiger wird noch gesucht.“
http://www.n-tv.de/panorama/Polizei-verhaftet-Mitglied-der-Rap-Szene-article18456111.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 445 / 27. August 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Kaum war vor einer Woche der GMNB abgeschickt, da lese ich das hier:
„Ganze 20 renommierte deutsche Staatsrechtler kritisieren in einem gemeinsamen Werk die Flüchtlingspolitik Angela Merkels, die einem 'Putsch von oben' gleichkomme. Das Völkerrecht gelte auch
für die Deutschen.“
https://www.contra-magazin.com/2016/08/20-staatsrechtler-kritisieren-merkels-fluechtlingspolitik/
Ein Professor schreibt: „Die Bundesregierung hat in mehrerer Hinsicht die Verfassung gebrochen
und wesentliche Prinzipien der deutschen Staatlichkeit verletzt“.
Ganz offensichtlich ist der in Art. 20 GG beschriebene Fall längst eingetreten: Wir haben das Recht
zum Widerstand gegen diese kriminelle Regierung – „wenn andere Abhilfe nicht möglich ist“. Nun,
diese Abhilfe wären die nächsten Wahlen. Aber müssen wir so lange warten? Ich glaube nicht, dass
das GG uns das abverlangt. Der Rechtsstaat existiert längst nicht mehr. Wie anders kann man die
Tatsache werten, dass das Bundesverfassungsgericht eine Klage gegen die Regierung gar nicht erst
zur Verhandlung zugelassen hatte? Eine richtige Opposition existiert im Bundestag bekanntlich auch
nicht mehr.
Der sogenannte Justizminister Heiko Maas schrieb am vergangenen Mittwoch auf seiner FacebookSeite angesichts eines linksextremistischen Gewaltmusikkonzerts in Anklam (MecklenburgVorpommern): „Tolles Zeichen gegen Fremdenhass und Rassismus. Danke #Anklam.
Danke Feine Sahne Fischfilet, Andreas Frege, Marteria und allen anderen!“
In diesem GMNB können Sie u.a. lesen, mit wem der Minister hier gemeinsame Sache macht. Ein
Beweis mehr für die Verfassungsfeindlichkeit unserer Regierung.
Am Donnerstag war Maas gemeinsam mit Beatrix von Storch von der AfD in der ZDF-Sendung
„Donnerstalk“ zu Gast. Die als links bekannte Moderatorin Dunya Hayali verhielt sich neutral – das
konnte sie leicht tun, hatte man doch durch eine offenbar gezielte Vorauswahl des Publikums dafür
gesorgt, dass nur für den Sympathisanten der Linksextremisten applaudiert wurde. Leider hat von
Storch auf Maas' Vorhalt, Ausländer brächten unserem Staat mehr ein als sie kosten, nicht
geantwortet. Die richtige Antwort wäre gewesen, dass sie erstens weniger einbringen als Deutsche
und somit das BIP pro Kopf schwächen, dass zweitens auf bestimmte Nationalitäten das Gegenteil
zutrifft, und dass drittens die anderthalb Millionen Flüchtlinge der letzten Zeit, die nur horrende
Kosten verursachen, in dieser Statistik noch gar nicht berücksichtigt sind.
Klaus Miehling
Musik wirkt
Sonia Güttler alias Sonae (Plattenauflegerin und Produzentin): „Beides [Pop und Theologie] ist ein
Glaubensbekenntnis, beides hat direkten Einfluss auf die Leute, ganz besonders auf junge Leute und
ihre Entwicklung, und beides bedeutet eine große Verantwortung für die, die es machen.“ (me, Juli
2016, S. 51)
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Kunst
Feine Sahne Fischfilet: „Das, was wir machen, ist keine Kunst […], nicht für die Galerie, nicht für
die Glasvitrine. [Es] soll eine Art Werkzeug sein, um unserer Wut gegenüber Rassisten, Sexisten,
Homophobie und Staat eine Stimme zu geben.“ (de.wikipedia.org)
Sex
Jay Kay (Jamiroquai): „Auffällig ernst nimmt der Sänger nämlich seinen Neujahrsvorsatz ‘Mehr Sex
haben!’” (RS, Feb. 2012, S. 11)
Drogen
Lady Gaga: „Ansonsten liebe ich es, mich mit meinen Freunden zu betrinken und AC/DC zu hören.“
(me, Juni 2011, S. 36)
Textausschnitt
Feine Sahne Fischfilet, „Gefällt mir“: „Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck! Gib mir ein
'like' gegen Deutschland / Deutschland ist scheiße, Deutschland ist Dreck!“
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Feine-Sahne-Fischfilet/Gef%C3%A4llt-mir
Früh gestorben
Danny Nettey (Gospelmusiker) starb am 15. 7. 2016 mit 47 Jahren.
https://en.wikipedia.org/wiki/Danny_Nettey
Oliver Rath (Plattenaufleger und Fotograf) starb am 18. 8. 2016 mit 38 Jahren. „Über die Ursache
seines unerwarteten Todes möchte seine Familie nicht sprechen.“
http://fudder.de/erinnerungen-an-oliver-rath?utm_source=fuddernews&utm_medium=email&utm_content=Textlink_Mehr_Erinnerungen&utm_campaign=26.08.201
6-fudder-news
Wissenswertes über …
Feine Sahne Fischfilet: „Trotz ihrer geringen Reichweite wurde die Band wegen ihrer 'explizit antistaatlichen Haltung' im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2011 auf
'knapp zwei Seiten' erwähnt. [...] Laut Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes Mecklenburg-Vorpommern vom 6. Juni 2013 (Az. 2 M 110/13) darf die Band zunächst weiter im Verfassungsschutzbericht des Landes als linksextrem geführt werden. Dass 'von der [...] gebildeten Musikgruppe Bestrebungen ausgehen, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind', sah das
Gericht als erwiesen an. Im Verfassungsschutzbericht 2012 des Landes Mecklenburg-Vorpommern
wurde die Band u. a. mit Verweis auf Mitglieder, die strafrechtlich verurteilt wurden, erneut auf zwei
Seiten erwähnt, [...]“ (de.wikipedia.org)
„Vier der Bandmitglieder sind zudem wegen linksextremistischer Gewalttaten von polizeilichen Ermittlungen betroffen gewesen. Die Tatvorwürfe reichen von Bedrohung, Nötigung, Landfriedensbrü-
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chen (zum Teil in besonders schweren Fällen) bis hin zu gefährlicher Körperverletzung. Daneben
werden Bandmitgliedern andere politisch motivierte Straftaten wie Beleidigungen und Sachbeschädigungen sowie Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vorgeworfen. Zu Geldstrafen wurde ein
Bandmitglied wegen Beleidigung eines Polizeivollzugsbeamten und Landfriedensbruchs verurteilt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/heiko-maas-applaudiert-linksextremermusikgruppe/
Siehe auch:
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/dieser-musikgruppe-dankte-heiko-maas/
Erfahrungsbericht
„Meine Abkehr von christlicher Popmusik“.
http://www.dancogan.com/home/my-journey-away-from-contemporary-worship-music
Neues Video
Klaus Miehling: Saint Cecilia (aus: 7 Orchesterstücke nach Bildern von W. Waterhouse, Nr. 2)
https://youtu.be/pUq6thSt2iU
Zahlen der Woche
„Die Angriffe [vom 11. 9. 2001] verursachten für Amerika Kosten von mehr als 100 Milliarden USDollar. […] Wird zudem einkalkuliert, dass […] die Gewinne am Aktienmarkt geringer ausfielen und
der Leitzins erhöht wurde, ergeben sich Kosten von zwei Billionen US-Dollar.“ (uni wissen 1/2016,
S. 7)
Zitat der Woche
„Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit. Das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen sich vor ihr
fürchten.“ (George Bernard Shaw)
http://www.zitate-online.de/sprueche/kuenstler-literaten/16950/freiheit-bedeutet-verantwortlichkeitdas.html
Literaturempfehlung
„Das Ende der Sicherheit. Warum die Polizei uns nicht mehr schützen kann.“
https://www.amazon.de/Das-Ende-Sicherheit-Polizei-sch%C3%BCtzen/dp/3426276232/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1471804241&sr=8-1&keywords=solms-laubach
Anarchie in Deutschland
„Ganze 20 renommierte deutsche Staatsrechtler kritisieren in einem gemeinsamen Werk die Flüchtlingspolitik Angela Merkels, die einem 'Putsch von oben' gleichkomme. Das Völkerrecht gelte auch
für die Deutschen.“
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https://www.contra-magazin.com/2016/08/20-staatsrechtler-kritisieren-merkels-fluechtlingspolitik/
Besondere Leseempfehlung!
„Die Polizei ermittelt gegen die Rostocker Grünen-Landtagskandidatin Isabelle Pejic wegen des
Verdachts der Beschädigung von Wahlplakaten. Die 27-Jährige und eine Begleiterin wurden laut
Polizeibericht dabei beobachtet, wie sie zwei CDU-Plakate von einem Laternenpfahl abrissen und in
einem nahe Gebüsch 'entsorgten'.“
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Polizei-ermittelt-gegen-Kandidatin-derGruenen,pejic102.html
Blick über den Tellerrand
„Studie: Kein EU-Land hat bisher Erfolg bei Integration am Arbeitsmarkt“
http://derstandard.at/2000042982568/Studie-Kein-Land-hat-bisher-Erfolg-bei-Integration-amArbeitsmarkt
„Immerhin darf mittlerweile darüber geredet werden, dass offene Grenzen auch Menschen anlocken,
die den Islam als Aufforderung zu Terror verstehen. Hätte man das nicht ahnen können? Natürlich.
Doch diejenigen, die schon im Herbst der Euphorie gewagt haben, Wasser in den Wein zu giessen,
dürfen nicht darauf hoffen, im Nachhinein für ihre Weitsicht gewürdigt zu werden. Kritische Stimmen wurden von vornherein dahin gestellt, wo es in Deutschland kein Entrinnen gibt: in die rechte
Ecke.“
http://www.nzz.ch/feuilleton/zeitgeschehen/denkverbote-statt-debatte-haben-die-deutschen-dasstreiten-verlernt-ld.111884
Ein deutscher Polizeiausbilder in Afghanistan schildert, wie Deutschland dort den Terror mitfinanziert:
„Wir statten sie mit Waffen, Munition, Schutzkleidung und Funkgeräten aus, und dann verschwinden
die Sachen spurlos. Die Polizisten schweigen, wenn wir sie danach fragen. Dabei ist uns völlig klar,
dass die Sachen entweder auf dem Schwarzmarkt, bei den Taliban oder bei kriminellen Warlords landen. Oft laufen die Polizisten im Anschluss an den Diebstahl dann auch gleich noch zu den Taliban
oder Warlords über.“ (Solms-Laubach: Das Ende der Sicherheit, 2014, S. 154)
„Die intellektuell unredliche unterschiedlose Verwendung des Sammelbegriffs Flüchtlinge für alle
Arten von Zuwanderern praktizieren nur die Medien in Deutschland und Österreich; in allen anderen
europäischen Ländern von Spanien bis Schweden berichten die Medien von 'illegalen Immigranten'.“
http://www.rolandtichy.de/tichys-einblick/merkel-oder-die-grosse-umwaelzung/
„Muslimische Jugendliche in Boston, New York und Washington haben eine Mischung aus Angst
und Respekt, wenn sie einen Polizisten sehen. Sie wissen, dass sie ins Gefängnis kommen, wenn sie
ihn frech behandeln. Die deutschen Ordnungsbehörden müssen Ausländer, die sich gegen den Staat
verächtlich verhalten, in die Schranken weisen. Das passiert aber nicht. Die Angst vor dem Rassismus-Vorwurf ist in Deutschland grösser als die Angst vor dem Verfall der öffentlichen Ordnung. […]
Deutschland ist unfähig, eine Hausordnung für das friedliche Zusammenleben anzubieten. Die Muslime in Deutschland sind ihrerseits unwillig, sich zu einem europäischen Islam zu bekennen. Ich halte mittlerweile beides für Utopien. Ich kapituliere.“
http://www.audiatur-online.ch/2016/07/08/die-nicht-ueberall-erwuenschte-offenbarung-einesdeutschen-syrers/
Besondere Leseempfehlung!
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„Antideutscher Rassismus in Apothekenblättchen“
https://www.youtube.com/watch?v=V--TdxLSjKM#t=175
Buchrezension
Bat Ye'or: Islam and Dhimmitude
https://www.amazon.de/review/R2JZFSFQNVP4GK/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
Aktuelle Meldungen
„Das Logo in Hamburg hat ein Konzert der Metal-Band Týr abgesagt, weil der Sänger Teil der
Grindwaljagd auf den Färöer Inseln ist.“
http://www.metal-hammer.de/tyr-konzert-absage-weil-saenger-wale-auf-faeroeer-inseln-jagt-682837/
Dank an Frau Gerhardt!
„Boygroup“-Verwalter im Gefängnis gestorben: „Pearlman war 2008 wegen Millionenbetrugs zu
einer Haftstrafe von 25 Jahren verurteilt worden.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/boyband-macher-lou-pearlman-gefaengnis-gestorben31819542
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 446 / 3. September 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In dieser Woche habe ich mit einem Mann über Politik gesprochen, der meine Meinung über die Zuwanderungspolitik teilte und schätzungsweise etwa fünfzehn Jahre jünger war als ich. Er meinte, es
dauere eben immer lange, bis sich neue Ideen durchsetzen, und bei den Deutschen dauere es besonders lange. Merken Sie etwas?
Er sprach von „neuen“ Ideen, dabei ist es die aktuelle Politik, die neu ist! Im Grunde geht es darum,
„alte“ Ideen und Werte wiederherzustellen! Die AfD beispielsweise bringt nichts Neues, sondern
besetzt liberale und konservative Positionen, die bei Parteien wie CDU und FDP verlorengegangen
sind. Aber mein Gesprächspartner, wohl in den späten 70er Jahren geboren, kannte solche Positionen
schon gar nicht mehr, so sehr wurden sie in der Schule und in den Medien unterdrückt.
Die Rockgruppe Jennifer Rostock hat anlässlich der morgigen Landtagswahl in MecklenburgVorpommern ein Anti-AfD-Lied produziert und dabei den bekannten Spruch „Die dümmsten Kälber
wählen ihre Metzger selber“ verwendet:
http://web.de/magazine/politik/wahlen/landtagswahl-mecklenburg-vorpommern-jennifer-rostockwaehl-afd-31835982
Natürlich steht es der Gruppe frei, eine politische Meinung zu vertreten. Aber das Lied ist voll von
Lügen, wie hier im Vergleich mit dem Grundsatzprogramm der Partei belegt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=eL88weKphjg&feature=youtu.be
Und als Metzger betätigen sich ja wohl seit vielen Jahren die Altparteien, die am laufenden Band
Entscheidungen zum Nachteil von uns Kälbern treffen: Anhäufung eines astronomischen
Schuldenberges, trotzdem (nachdem sie uns zuvor darüber belogen haben) Schuldenhaftung für
andere Länder, Öffnung der Grenzen auch für Wirtschaftsflüchtlinge und Kriminelle, massiver
Rechtsbruch (nach Expertise namhafter Juristen) ...
Wie der Staat, oder hier das Land Berlin, mit seinen Bürgern umspringt, zeigt auch das folgende
Beispiel, das unmittelbar mit der eigentlichen Thematik des GMNB verbunden ist:
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/lollapalooza-veranstalter-siedeln-anwohner-fuer-zwei-festivaltage-um-24680678
Weil ein im Treptower Park geplantes Gewaltmusikfestival unzumutbaren Lärm für die Anwohner
verursacht, hat ein Gericht nicht etwa das Festival verboten, sondern lediglich den Veranstalter
gezwungen, Menschen aus 1.615 Wohnungen in Hotels einzuquartieren. Steht nicht im GG die
Unverletzlichkeit der Wohnung? Die Unterbringungspflicht besteht aber erst ab einer
prognostizierten Lautstärke von 80 dB vor den Fenstern, während der zulässige Richtwert laut TA
Lärm in Wohngebieten tagsüber bei 50, nachts bei 35 dB liegt! Hier wird massiv in die Grundrechte
der Anwohner eingegriffen! Und wenn für die eigene Wohnung „nur“ 79 dB prognostiziert sind,
muss man auch noch selbst sehen, wo man bleibt, und es bezahlen.
Klaus Miehling
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Musik wirkt
„Neben dem Internet ist Musik das vermutlich wirkungsvollste Mittel, um Jugendliche an die rechte
Szene zu binden.“ (Solms-Laubach: Das Ende der Sicherheit, 2014, S. 67)
Sex
Jennifer Rostock: „Brust zu zeigen hat auf Jennifer Rostock-Konzerten Tradition. Es gilt: 'Wenn ihr
blank zieht, gibt's Schnaps!'“
http://www.bild.de/unterhaltung/musik/jennifer-rostock/saengerin-zeigt-auf-nova-rock-festival-ihreneuen-brueste-41374746.bild.html
Drogen
Geddy Lee (Rush): „hat in den frühen Achtzigern aufgehört, Dope zu rauchen.“ (RS, Aug. 2015, S.
70)
Textausschnitt
K.I.Z., „Hahnenkampf“: „Ich bin freundlich und steck ihn rein wie ein Tankwart / […] Ich renn
nackig bis an die Zähne bewaffnet auf Steroiden in den Landtag / […] Wo kommst du her, ich dachte
ich hätte deinen Vater kastriert. / Ich habe rausgefunden, wie man deiner Mutter imponiert /
Schamhaar rasiert, Genitalien kandiert, den Kontoauszug auf den Sch[….] tätowiert. […] Kann ich
sie f[...]en? Ja, du kannst“. (Hecken: Kunst und Gangsta-Rap im Lichte der Rechtsprechung, 2012, S.
375f u. 379)
Früh gestorben
Andrew Franklin (Big Brother Thunder And The MasterBlasters) starb am 15. 7. 2016 mit 29 Jahren
an Gallengangkrebs.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016b.html
Wissenswertes über …
Oliver Rath (Plattenaufleger und Fotograf): Er starb mit 38 Jahren. „Über die Ursache seines
unerwarteten Todes möchte seine Familie nicht sprechen. […] profilierte er sich als MöchtegernPimp [Zuhälter], Pornorapper und Rampensau [...] 'Die Luft war sowas von raus bei mir. Ich war ja
der völlige Prolet.' […] Seine Bilder sind inspiriert von Helmut Newton und Terry Richardson. Zu
sehen sind: Sex und Erotik. Drogen. Hedonismus. Waffen. Nackte Körper. Promis wie Sophia
Thomalla, die Scorpions oder H.P. Baxxter. Gebrochene Tabus. Schwarzer Humor. Oft sind seine
Fotos schwarz-weiß, manchmal grellbunt, oft cool und provozierend, vulgär und obszön, vor allem
aber nie der Norm entsprechend.“
http://fudder.de/erinnerungen-an-oliver-rath?utm_source=fuddernews&utm_medium=email&utm_content=Textlink_Mehr_Erinnerungen&utm_campaign=26.08.201
6-fudder-news
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Gute Fragen
http://www.gutefrage.net/frage/gewoehnt-man-sich-an-klassik-musik?foundIn=expert-mail
https://www.quora.com/What-is-the-best-way-to-ask-someone-to-stop-playing-their-music-fromtheir-iPhone-in-public
„So kämpft die Polizei auf Mallorca gegen den Sauftourismus“
und gegen Lärm!
http://mediathek.daserste.de/BRISANT/So-k%C3%A4mpft-die-Polizei-auf-Mallorca-gegen/Video?
bcastId=2673662&documentId=37434918
aus der Welt der Avantgarde
„Manche Interpreten üben eine solche Faszination aus, dass Komponistinnen und Komponisten von
sich aus, den Drang verspüren, für sie zu schreiben – mit Kompositionsaufträgen kann der Inspiration aber auch sanft aufgeholfen werden. Das klappt nicht immer, wobei das eingestandene und auskomponierte Scheitern dann bisweilen anregender sein kann als die ordentlich bewältigte Pflichterfüllung.“ (Juan Martin Koch in: nmz 9/2016, S. 1)
Verkehrte Welt
In der Zeitschrift chrismon (4/2016) diskutieren eine ehemalige Prostituierte und eine Vorstandsfrau
der Diakonie (also einer christlichen Einrichtung) darüber, ob Prostitution verboten werden soll. Die
Ex-Prostituierte ist für das Verbot, die Christin dagegen!
Neues Video
Klaus Miehling: Circe Offering the Cup to Odysseus (aus: 7 Orchesterstücke nach Bildern von W.
Waterhouse, Nr. 3)
https://www.youtube.com/watch?v=Zb3E8-ChV3o
Zahlen der Woche
„Daher kommen der Finanzexperte Professor Bernd Raffelhüschen und der ehemalige Chef des IFOInstituts Professor Hans-Werner Sinn zu Schätzungen, dass ein Immigrant aus der afrikanischen/islamischen Welt vom Tag seiner Einreise bis zu seinem Tod uns im Schnitt ca. 450.000 Euro kosten
wird, wenn nicht noch mehr.
450.000 Euro pro Immigrant heißt pro Million Immigranten: 450 Milliarden Euro. Bei zehn Millionen Immigranten (20 Jahre lang jedes Jahr 500.000) sind das 4,5 Billionen Euro. (Zum Vergleich: die
Gesamtverschuldung Deutschlands, die in den letzten 70 Jahren aufgebaut wurde, beläuft sich auf
circa 2 Billionen Euro.) Zusätzliche 4,5 Billionen Euro allein nur für die Immigranten (!). Dass dies
unser Land weitgehend ruinieren wird, dürfte auch denen klar sein, die es mit Mathematik und Ökonomie nicht so haben.“
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https://philosophia-perennis.com/2016/08/15/fluechtlinge-wirtschaft/
Zitat der Woche
„Kunst und Kultur sind nicht die sympathische Nische der Gesellschaft, sondern das Eigentliche, das
sie zusammenhält.“ (Norbert Lammert)
http://gutezitate.com/zitat/172052
Petition zur Einrichtung von Lärmschutzzonen
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2016/_07/_12/Petition_66701.mitzeichnen.html
Anarchie in Deutschland
„Vor dem linksautonomen Hausprojekt in der Rigaer Straße 94 sind vier Wahlkämpfer beim Aufhängen von Plakaten angegriffen worden. Einige von ihnen seien verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Plakatierer waren für die rechtspopulistische Bewegung 'Pro Deutschland' unterwegs. Sie seien mit Baseballschlägern angegriffen worden, berichtete die Partei.“
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/polizei/polizeireport-wahlplakat-aufhaenger-in-rigaer-strasseangegriffen--24661556
„[...] biß sie, riß ihr die Kleider vom Leib, hielt ihr den Mund zu und masturbierte auf sie.
Die 19jährige hatte nach der Tat geschwollene Lippen, Bißspuren am Oberkörper und Hämatome,
[...] Er habe kein Aggressionspotential oder keinen gestörten Sexualtrieb, betonte die Richterin.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/afghanischer-sex-taeter-kommt-mit-bewaehrungdavon/
Blick über den Tellerrand
„'Besorgte Lehrerin' zur Migrationskrise: 'Alle haben Angst vor Zerfall Deutschlands'“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/besorgte-lehrerin-ueber-migrationskrise-2-alle-habenangst-vor-zerfall-deutschlands-teil-2-a1927260.html
„BAMF-Chef Weise: 'Integration von Flüchtlingen wird lange dauern und viel kosten'“
http://www.huffingtonpost.de/2016/08/28/frank-juergen-weise-fluechtlinge_n_11744980.html?
utm_hp_ref=germany
„Wie Merkel das Erbe Deutschlands verspielt“
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gastbeitrag-wie-merkel-das-erbe-deutschlandsverspielt/14455286.html
„Als im Juli die Lernergebnisse der achten Klassen aller weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg veröffentlicht wurden, war das Entsetzen groß. Baden[-]Württemberg hatte zum ersten Mal
am bundesweiten Programm Vera 8, einem Leistungsvergleich für die Achtklässler aller Schularten
teilgenommen. Im Februar und März wurden die Tests geschrieben, die Ergebnisse sind alarmierend.
Vorbei sind die Zeiten, da Baden-Württemberg noch ganz selbstverständlich in einem Atemzug mit
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Bayern oder Sachsen genannt werden könnte. Wenn es beim nächsten Ländervergleich überhaupt
noch durchschnittliche Werte erreicht, wird man schon ganz zufrieden sein müssen.“
http://www.swr.de/-/id=17800878/property=download/nid=660374/7lkffj/swr2-wissen-20160828.pdf
„Tagesschau“-Redaktion: „Wir sind dabei zu dem Schluss gekommen, uns eine gewisse freiwillige
Zurückhaltung aufzuerlegen, was die Berichterstattung über Bluttaten angeht.“
http://www.achgut.com/artikel/was_die_tagesschau_warum_verschweigt
„In der DNA der deutschen politischen Geschichte fehlt eine Kultur des sachlichen Debattierens miteinander. [...] es überrascht deshalb nicht, dass die amtierende Bundeskanzlerin existenzielle Entscheidungen obrigkeitsstaatlich trifft, wie etwa die Entscheidung, 1,5 Millionen Muslime nach
Deutschland hineinzulassen.“
http://bazonline.ch/ausland/europa/die-tyrannei-der-willkommenskultur/story/31497298
Besondere Leseempfehlung!
„Aus den freien Mitteln sollen den Kassen laut Kabinett 'einmalig 1,5 Milliarden Euro aus der
Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds zugeführt' werden. Mit dem Geld würden Mehrbelastungen
zur Gesundheitsversorgung von Asylberechtigten finanziert.“
Wirklich nur von AsylBERECHTIGTEN?
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/1-5-milliarden-euro-regierung-zapftgesundheitsfonds-fuer-asylbewerber-an-14370438.html
So einen Brief hätte ich mir von meinem Arbeitgeber an intolerante Eltern und Schüler auch
gewünscht!
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/unternehmen-laesst-spd-denunzianten-auflaufen
„Das islamistische Projekt zielt nicht nur auf die Selbstorganisation muslimischer Gemeinschaften
innerhalb der demokratischen Rechtsstaaten, sondern auf deren Ersetzung durch eine islamische
Herrschaft.“
http://www.nzz.ch/feuilleton/zeitgeschehen/salafisten-in-europa-ziel-islamistische-herrschaftld.113643
„'Sie, Frau Merkel, sind für mich keine Bundeskanzlerin, da Sie zum einen Ihren Amtseid
vollkommen gebrochen haben und zum anderen schlichtweg eine Verwalterin amerikanischer
Interessen über dieses unsere Land sind,' schreibt der Ex-Polizist Tim K. in einem offenen Brief an
Kanzlerin Angela Merkel.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/besorgter-ex-polizist-meldet-sich-wieder-zu-wortoffener-brief-an-angela-merkel-a1929256.html
„Der Leiter des Staatsschutzes der Polizei in Frankfurt am Main, Wolfgang Trusheim, hat vor dem
neuen Phänomen 'Hass-Kinder' gewarnt. Er rechne mit einer neuen Generation gewaltbereiter Salafisten, die von ihren Eltern bereits in ganz jungen Jahren zum Hass auf Andersgläubige erzogen werden, [...]“
http://web.de/magazine/politik/frankfurter-staatsschutz-warnt-hass-kindern-31861496
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Aktuelle Meldungen
Braunschweig: Lärmbelästigung durch Kinder- und Jugendfest
http://www.alarm38.de/report/kinder-undjugendfest-summer-vibes/
Dank an Frau Schultze!
„Geburtshaus klagt gegen 'Lollapalooza'-Festival. Jetzt geht es um Leben und Tod“
http://www.berliner-kurier.de/24660610
„Bushido unterliegt vor Gericht: 'Sonny Black' ist jugendgefährdend“
http://www.n-tv.de/leute/Sonny-Black-ist-jugendgefaehrdend-article18556491.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Sängerin Alina Süggeler tritt minutenlang komplett nackt auf.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/musik/frida-gold-alina-sueggeler-tritt-musikvideo-komplettnackt-31838910#.homepage.pointOfViewTeaser_treat.Ein%20Nackt-Video%20f%C3%BCr
%20neuen%20Song.1
Gewaltmusikterror in Berlin: Die Bewohner von 1.615 Wohnungen werden ausquartiert!
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/lollapalooza-veranstalter-siedeln-anwohner-fuer-zwei-festivaltage-um-24680678
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 447 / 10. September 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In der Psychologie kennt man den Begriff der „Selbstsabotage“: Menschen zeigen Verhaltensweisen,
mit denen sie ungewollt den eigenen Erfolg behindern. Die Ursache soll darin liegen, dass sie unbewusst der Meinung sind, den Erfolg nicht zu verdienen, etwa weil man ihnen in der Kindheit Schuldoder Minderwertigkeitsgefühle vermittelt hat.
Vielleicht gibt es das auch bei einem ganzen Volk.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Aggressive Auseinandersetzungen im Alltag werden bis auf die Schulhöfe getragen. Lehrer beklagen eine zunehmende Verrohung der Schüler, nicht nur bei der Sprache. [...] Bauer zitiert dafür eine
Studie von Kinderärzten in den USA, die von der Iowa State University veröffentlicht wurde. Danach begünstigt es die Tendenz zu aggressivem Verhalten, wenn Kinder und Jugendliche aggressive
Lieder hören.“
http://www.welt.de/vermischtes/article158000708/Lehrer-schreiben-Manifest-gegen-verrohteSchueler.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Sex
CSS: „’Sehr wahrscheinlich haben alle anderen Mitglieder der Band in diesem Augenblick Sex’,
schrieb eine der jungen Frauen 2007 nach einer Show in London mitten in der Nacht in einem
MySpace-Bulletin.” (me, Aug. 2008, S. 34)
Drogen
Alex Lifeson (Rush): „bläst cannabishaltige Schwaden in die schwüle Nachtluft hinaus. Sofort bekommt er einen heftigen Hustenanfall. 'Das passiert mir mit dem heutigen Pot immer häufiger', sagt
er und reicht mir den Joint weiter. […] 'Im Ernst: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Pot eine
enorme kreative Hilfe sein kann.' […] 'Ist man im Studio und will was aufnehmen', fährt Lifeson fort,
'wird man dadurch leicht mal schlampig. Wobei Koks in jeder Beziehung noch schlimmer ist. Wer
einen Kick davon kriegt, morgens um sieben mit klopfendem Herzen im Bett zu liegen und den zwitschernden Vögeln zuzuhören, für den ist es perfekt. Was mich zu der Frage bringt: welche Drogen
nehmen eigentlich die Kids von heute?' Anfang der Neunziger hatte Lifeson kurzsfristig seine Liebe
zu Ecstasy entdeckt, [...]“ (RS, Aug. 2015, S. 70)
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Inhalte
Cpt. Schneider hat unter dem Titel „Heavy Breathing” zwei CDs mit „Transfer[s] des Geschlechtsaktes ins Popmusikalische” zusammengestellt. (me, Feb. 2007, S. 93)
Textausschnitt
K.I.Z., „Plage“: „Ich erwache, meine Latte rammt ein Loch in die Decke“. (Hecken: Kunst und
Gangsta-Rap im Lichte der Rechtsprechung, 2012, S. 379)
Früh gestorben
James Woolley (Nine Inch Nails) starb am 14. 8. 2016 mit 49 Jahren nach einem Sturz von einer Leiter.
http://www.thedeadrockstarsclub.com/2016b.html
http://www.nme.com/news/nme/95787
Wissenswertes über …
Lou Reed:
http://www.citypages.com/music/remembering-lou-reed-rock-n-rolls-favorite-asshole-6630695
Gerichtsurteil
„Indizierung eines Bushido-Albums gerechtfertigt: Verwaltungsgericht bejaht Möglichkeit der Gefährdung labiler und gefährdungsgeneigter Jugendlicher in Erziehung und Entwicklung durch CDInhalte.“
http://www.kostenlose-urteile.de/VG-Koeln_19-K-328715_Indizierung-eines-Bushido-Albumsgerechtfertigt.news23126.htm
Gute Frage
https://www.quora.com/Who-are-some-famous-rock-musicians-that-are-genuine-jerks
Verkehrte Welt
Ich hätte nicht gedacht, diese Rubrik nach der letzten Woche schon wieder zu benötigen. Und wieder
ist es die evangelische Kirche:
„Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz hat ihre Kritik am 'Marsch
für das Leben' bekräftigt. Die Kirchenleitung lehne eine Unterstützung ab, [...]“
http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/berlin-evangelische-kirche-bekraeftigt-kritik-am-marsch-fuerdas-leben-98140.html
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Neues Video
Klaus Miehling: In the Peristyle (aus: 7 Orchesterstücke nach Bildern von W. Waterhouse, Nr. 1)
https://youtu.be/vn04LxiD9iY
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: 14 Toccaten für Orgel pedaliter, op. 255 (2016)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/14-toccaten-f%C3%BCr-orgelpedaliter/paperback/product-22851417.html
Klaus Miehling: Sechs Weihnachtsliedbearbeitungen für vier Männerstimmen (TTBB) und Harfe,
op. 257 (2016)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/sechs-weihnachtsliedbearbeitungen-f%C3%BCr-vier-m
%C3%A4nnerstimmen-ttbb-und-harfe-partitur/paperback/product-22850478.html
Zahlen der Woche
„Insgesamt waren bei nichteuropäischen Asylherkunftsländern von 100 Personen 48 in Hartz IV, also
rund die Hälfte. Das sind sechsmal so viele wie bei Deutschen!“
https://philosophia-perennis.com/2016/08/15/fluechtlinge-wirtschaft/
„In Deutschland beziehen immer mehr Asylbewerber Geld- und Sachleistungen. 2015 ist ihre Zahl
im Vergleich zum Vorjahr um 169 Prozent gestiegen. Zwei Drittel stammten aus Asien - aus Syrien,
Afghanistan, dem Irak. Die Kosten lagen bei fast 5,3 Milliarden Euro.“
http://www.tagesschau.de/inland/asylbewerber-leistungen-101.html
Zitat der Woche
„Wenn ein Marokkaner, der sich als Syrer ausgibt, mit Schnaps auf der Matratze ein Flüchtlingsheim
mit 150 Insassen anzündet und 10 Millionen Euro Schaden anrichtet, weil er im Ramadan keinen
Schokopudding bekommen hat, ermittelt die Staatsanwaltschaft nicht wegen versuchten Mordes. Das
tut sie erst, wenn Rechtsextreme zwei Brandsätze werfen, die 300 Euro Schaden anrichten.“
https://maximiliankrah.wordpress.com/2016/06/12/warum-fakten-stoeren-beobachtungen-in-derzuwanderungsdebatte/
Anarchie in Deutschland und Europa
Betrug ist bei der SPD offenbar normal:
„[...] der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Willi Nowack fügt hinzu: 'Natürlich wurden bei uns
auch Karrieren gemacht, indem Lebensläufe arg geschönt wurden.'“
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-07/deutscher-bundestag-faelschung-lebenslauf-petrahinz-abgeordnete
„Ob am Hamburger Jungfernstieg, bei den Berliner Maikrawallen oder im Hooligan-Block der
Fußballstadien: Schläger und Krawallmacher werden zu 'erlebnisorientierten Jugendlichen'
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umgelogen. Ein Unwort.“
http://www.welt.de/kultur/article157932191/Brutale-Bloediane-heissen-jetzt-erlebnisorientiert.html
„Festnahmen im Essener Grugabad: Die Polizei hat am Wochenende bei zwei Vorfällen vier
Flüchtlinge in Haft genommen, nachdem diese junge Mädchen massiv sexuell belästigt hatten.“
http://www.lokalkompass.de/essen-sued/politik/festnahmen-im-grugabad-kinder-wurden-vonfluechtlingen-sexuell-belaestigt-d690696.html
„23-Jähriger aus Ghana schlug am Wochenende mit einer Stange in Bergerhausen um sich und
zerstörte Autos. Vorher hatte er schon Ämter unsicher gemacht. […] Ob er abgeschoben werden
kann, steht in den Sternen.“
http://www.derwesten.de/staedte/essen/randalierender-fluechtling-seit-monaten-den-behoerdenbekannt-id12162979.html#plx1373929632
Gefährliche Zeiten für Demokraten in Deutschland:
http://www.pfalz-express.de/mordanschlag-auf-afd-parlamentarier-lohr/
„Migra[n]ten aus dem Dschungellager bei Calais wenden bei ihren Versuchen, nach Großbritannien
zu kommen eine neue tödliche Taktik an.
Die rücksichtslosen Banden veru[r]sachen absichtlich Autounfälle auf den Strassen in Richtung des
französischen Hafens, indem sie große Objekte vor den Autos platzieren - um dann im entstehenden
Stau auf die LKWs zu steigen.“
http://inselpresse.blogspot.de/2016/09/mail-on-sunday-in-calais-ereignete-sich.html
„Bundesinnenminister Thomas de Maizière sieht aktuell eine große Gefahr durch eine hohe Zahl
islamistischer Gefährder in Deutschland. [...] 'Ihre Zahl ist mit über 520 Personen so hoch wie nie
zuvor.'“
http://www.sueddeutsche.de/politik/terrorismus-de-maizire-spricht-von-islamistischen-gefaehrdern1.3156161
Blick über den Tellerrand
Kein IS-Terror, sondern ein normales muslimisches Gesetz in einem normalen muslimischen Staat:
„Diese Anhörung stellt für Bibi die letzte Möglichkeit dar, das Todesurteil aufzuheben, das über sie
gefällt wurde, weil sie 2009 Wasser aus einem Brunnen für muslimischen Bedarf getrunken hatte.
Der Islam sieht die Christen als unrein an, so dass der Brunnen, nachdem Bibi daraus getrunken hatte, auch unrein wurde.“
http://de.catholicnewsagency.com/story/asia-bibi-im-oktober-letzte-moglichkeit-ihren-tod-inpakistan-zu-verhindern-1118
„Jeden Tag erreichen uns Meldungen, dass wieder Tausende von Frontex Flüchtlinge’n aus „Seenot“
gerettet wurden. In Wahrheit fahren die Frontex Flüchtlinge wenige Kilometer ins Meer hinaus und
setzen dann einen „Notruf“ ab. Damit werden illegale Flüchtlinge abgeholt. Und das auch noch
30 km vor der afrikanischen Küste – und dann 1000 km nach Italien mit dem Schiff.“
http://austria-netz.de/frontex-fluechtlinge-illegale-fluechtlinge-produkt-einer-schleuserbande/
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„Europa ist mit einer Flüchtlingswelle konfrontiert, die eine unbestimmte, aber beängstigend hohe
Zahl Menschen in unsere Gesellschaft spült, die alles ablehnen, was deren Fundamente sind.“
http://www.nzz.ch/meinung/kommentare/islam-und-westliche-werte-verblendete-wehrlosigkeitld.113894
„Deutsch-Kurse: Wie viel Geld mit wenig Erfolg ausgegeben wurde“
http://www.ardmediathek.de/tv/FAKT/Deutsch-Kurse-Wie-viel-Geld-mit-wenig-E/Das-Erste/Video?
bcastId=310854&documentId=37565058
„Vor diesem Hintergrund erweist sich schulischer Unterricht mit dem Ziel, die Schüler zur – im Sinne einer Befürwortung verstandenen – Akzeptanz jeglicher Art von Sexualverhalten zu erziehen, als
verfassungswidrig.“
https://www.echtetoleranz.de/files/Dokumente/Rechtsgutachten.von.Prof.Dr.Christian.Winterhoff.v.29.08.2016.pdf
„Ein dänisches Gymnasium versuchte das Abwandern seiner immer weniger werdenden Schüler
ohne Migrationshintergrund zu verhindern, indem es die Klassen neu zusammensetzte - nach
ethnischer Herkunft der Schüler. Sinn der verzweifelten Integrationsmaßnahme war es, den rund 20
Prozent ursprünglich dänischen Schüler in insgesamt drei Klassen einen 50-Prozent-Anteil zu
ermöglichen.“
http://www.epochtimes.de/politik/europa/daenemark-integrationsmassnahme-fuer-gymnasiastenohne-migrationshintergrund-loest-irrsinnige-rassismus-debatte-aus-a1931590.html?print=1
„Die bayerischen Lehrer indes, zumindest diejenigen, die im Manifest zu Wort kamen, haben den
Schuldigen für die sprachliche und allgemeine Verrohung der deutschen Jugend bereits identifiziert:
'Extreme Gruppierungen und Personen, insbesondere Repräsentanten der Rechtspopulisten und
Rechtsextremen, tragen zu dieser Verrohung des Umgangs maßgeblich bei.'
[...] Das Apothekenblättchen „Baby und Familie“ berichtete neulich auch schon von Nazi-Eltern, die
Kitas unterwandern. Anhand von kolorierten Bildern von blonden Müttern und ihren blonden
Kindern warnte im Interview die Leiterin der Fachstelle Gender und Rechtsextremismusprävention
der Amadeu-Antonio-Stiftung, Heike Radvan, vor diesen rechten Eltern: Deren Kinder 'fallen
manchmal erst nach längerer Zeit auf, zum Beispiel weil sie sehr still oder sehr gehorsam sind'.
Ja, was denn nun?“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/afd-eltern-schuld-an-verrohter-jugend/
Aktuelle Meldungen
„Der Luzerner Rapper Amko bedroht in seinem neuen Clip Exponenten der Volkspartei massiv. Dennoch soll er ungeschoren davonkommen.“
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Rapper-ruft-zum-Mord-an-SVP-Vertretern-auf-24649993
Dank an Frau Schlittmeier!
dazu auch:
„Morddrohungen, wie jemanden ans Kreuz zu nageln, gehören zur Umgangssprache des Rap.“
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/-Das-Video-ist-kein-Aufruf-zu-Gewalt-oder-Mord-25162886

37 – GMNB 441 – 450
„Das Festival Lollapalooza im Treptower Park kann am Wochenende (10. und 11. September) stattfinden. Das Verwaltungsgericht Berlin hat am Mittwoch in einem Eilverfahren fünf Lärmklagen von
Anwohnern abgewiesen.“
http://www.berliner-zeitung.de/berlin/klage-abgewiesen-lollapalooza-kann-im-treptower-parkstattfinden-24706694
Freiburg: „Die Stadtverwaltung hat jetzt dem kleinen Kellerclub Ruefetto in der Oberau den Diskobetrieb verboten. Der Grund: Das vor 18 Jahren eröffnete Lokal hat lediglich eine Konzession als
Pianobar. [...] Die Anwohner beschweren sich schon seit Jahren über den Lärm. Sie haben Unterschriften gesammelt und viele Briefe an die Ämter, den OB und die Bürgermeister geschrieben.“
http://fudder.de/keine-vergnuegungsstaette-dem-ruefetto-droht-das-aus
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 448 / 17. September 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Alle Jahre wieder empören sich die Linken über angebliche Armut und sicherheitshalber auch über
sogenannte Armutsgefährdung in unserem Land:
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/56-millionen-betroffene-altersarmut-hat-deutlichzugenommen-a1356460.html?fb=1
Man achte aber auf die Definition! „Als von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht gelten Menschen, die weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der Gesamtbevölkerung zur Verfügung
haben.“ Wenn wir also nicht den Kommunismus einführen, wird es immer viele Menschen geben,
die weniger als 60 % des Durchschnittseinkommens haben. So sichern sich die Linken das Recht auf
Dauerempörung und ständige Umverteilungsforderungen, und die Medien machen brav mit.
Donald Trump (ich frage mich, ob die Amerikaner genausoviel Aufhebens um den deutschen Wahlkampf machen wir wir über den ihrigen) wird von der „Lügenpresse“ wieder einmal gezielt in ein
falsches Licht gerückt: Heute morgen höre ich im Radio, er hätte Hillary Clinton mit Gewalt gedroht,
und ähnlich ist es hier zu lesen: http://web.de/magazine/politik/wahlen/us-wahl/donald-trump-deutetgewalt-hillary-clinton-31889196
Doch was hat er wirklich gesagt? „Ich denke, ihre Leibwächter sollten alle Waffen niederlegen [...]
Sie will keine Waffen. […] Lasst uns sehen, was mit ihr passiert.“
Es war also nichts weiter als ein Seitenhieb auf ihre Forderung nach schärferen Waffengesetzen; ein
Hinweis, wie heuchlerisch es ist, dem Bürger etwas verbieten zu wollen, was man für sich selbst in
Anspruch nimmt. Und eine Mahnung, was passiert, wenn nur die Bösen Waffen besitzen (denn die
kümmern sich nicht um Waffengesetze). Gewiss, dieses Zitat steht auch in dem Artikel – aber die
meisten nehmen nur die irreführende Schlagzeile zur Kenntnis: „Donald Trump deutet erneut Gewalt
gegen Hillary Clinton an.“ Offenbar hofft die deutsche Presse, dass auch etwas auf die „rechte“ AfD
abfärbt, wenn man einen „rechten“ amerikanischen Präsidentschaftskandidaten in Verruf bringt.
Übrigens: Nachdem drei willkommene Anti-Trump-Kommentare unter dem Artikel standen, hat die
Redaktion die Diskussion vorsorglich geschlossen – bevor jemand den Artikel richtig liest.
Am Montag hatte ich ein Bewerbungsgespräch an der Freiburger Volkshochschule, wo man Dozenten für Musik sucht. Da ich mit offenen Karten spiele, habe ich meine (voraussichtlich vorübergehende) Kündigung durch die Waldorfschule wegen meines Artikels zur Flüchtlingskrise erwähnt. Die
Fachbereichsleiterin meinte, sie hätte nicht die letzte Entscheidung, aber das könne in der Tat Probleme geben. Problematisch sei auch mein Themenvorschlag für einen Vortrag „Der Sieg der Spaßgesellschaft: Politisch gewollter Lärm“, weil er der Linie der Stadt widerspräche. Bereits am nächsten
Tag erhielt ich eine Absage – allerdings vorgeblich nicht aus politischen Gründen, sondern weil meine Vorschläge „zu speziell“ seinen und „räumliche Engpässe“ bestünden. Wohlgemerkt: Die Volkshochschule hatte ausdrücklich nach Musikdozenten gesucht – wie kann es da plötzlich räumliche
Engpässe geben? Gleichwohl wollte ich nicht gleich das Schlechteste annehmen und habe neue Themenvorschläge gemacht, auch solche, die das „Blickpunkt“-Thema des entsprechenden Semesters
berücksichtigen (darum hatte mich die Fachbereichsleiterin im Gespräch ausdrücklich gebeten). Nun
kam die kurze Antwort, man werde meine Angebote „auch zu weiteren musikwissenschaftlichen
Themen“ nicht in das Programm aufnehmen. Damit war die Sache klar.
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Da laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz kein Bewerber u.a. wegen seiner Weltanschauung
angelehnt werden darf, habe ich den Vorfall der Antidiskriminierungsstelle gemeldet.
Klaus Miehling
Musik wirkt
„Zum Klima der Gewalt in der Gesellschaft trägt aber auch die immer freizügigere Gewaltdarstellung in den Medien bei. Ballerspiele am Computer enthemmen ihre Nutzer. Gewaltverherrlichende
Spielfilme lassen die Zuschauer allmählich abstumpfen.“
(Oliver Malchow, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei; zit. n. Solms-Laubach: Das
Ende der Sicherheit, 2014, S. 172)
über Gewaltmusiker
Alfred Hilsberg (Plattenproduzent): „[…] ich grenzte mich privat ab, ich wollte die Leute nicht in ihrem Wohnzimmer kennenlernen. Das war eine Art Selbstschutz, denn einige dieser Zeitgenossen waren wirklich schwierige Menschen.“ (me, Juni 2016, S. 87)
Sex
Rhydian Dafydd (The Joy Formidable) „wurde als Schuljunge aus der walisischen Turnnationalmannschaft geworfen, weil er sich vor der irischen Mädchenmannschaft die Hose heruntergezogen
hatte.” (me, März 2011, S. 26)
Drogen
Paco de Lucía (Gitarrist): „Paco war so aufgeregt. Nach einem Joint ging es besser.“ (Al di Meola in
Focus 10/2014, S. 132)
Textausschnitt
K.I.Z., „Ellenbogengesellschaft“: „Deine Mutter ist wie meine Karriere, ich hab viel reingesteckt“.
(Hecken: Kunst und Gangsta-Rap im Lichte der Rechtsprechung, 2012, S. 379)
Früh gestorben
Frank Krieger (Plattenaufleger) starb am 15. 9. 2016 mit 45 Jahren „nach kurzer schwerer Krankheit“.
http://fudder.de/ex-furioso-betreiber-frank-krieger-ist-tot?utm_source=fuddernews&utm_medium=email&utm_content=Textlink_Mehr%20Furioso&utm_campaign=15.09.2016fudder-news

40 – GMNB 441 – 450
Gute Frage
https://www.quora.com/Whats-the-most-disturbing-song-youve-ever-heard-Why

Diskothek „verhindert das Abtriften“?
Im Netz wirde eine Petition zum Erhalt einer Freiburger Diskothek verbreitet.
https://www.openpetition.de/petition/online/ruefetto-vor-dem-aus-nutzungsuntersagung-der-stadtvon-tanzveranstaltungen-mit-live-diskomusik
„Der Erhalt des Ruefetto als kulturelle Institution jeglichen Alters ist wichtig. Sie bildet eine Platform [!] für die Entwicklung und Förderung von Musik jeglicher Art [!?]. Eine Bühne für junge
Künstler. Für die Freiburger Gesellschaft ist es ein Treffpunkt zur Gestaltung einer sinnvollen Freizeit, auch Diskomusik und Tanz gehört zur heutigen Gesellschaft. Das Ruefetto ist eine Heimat für
all diese Jungen [!] und Junggebliebenen [!] Personen. Sie verhindert das Abtriften [!] gerade junger
Menschen.“
In Wahrheit führen aggressive Musik und Alkoholkonsum geradeswegs zu einem „Abdriften“.
Leserzuschrift I
zum Geleitwort des letzten GMNB (Thema „Selbstsabotage“):
„Sehr treffend, lieber Herr Miehling – leider. Die Apathie und Blödheit der eigenen Landsleute ist
einfach nur noch unerträglich. Mein Eindruck: 90 % + sind sediert. Alles nach Plan: So sagte
'Reeducatio' Spezialist Sefton Delmer, ehemaliger britischer Chefpropagandist nach der Kapitulation
1945 zu dem deutschen Völkerrechtler Prof. Grimm:
'Mit Greuelpropaganda haben wir den Krieg gewonnen …Und nun fangen wir erst richtig damit an!
Wir werden diese Greuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern bis niemand mehr ein gutes
Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört sein wird, was sie etwa in anderen
Ländern noch an Sympathien gehabt haben, und sie selber so durcheinander geraten sein werden, daß
sie nicht mehr wissen, was sie tun. Wenn das erreicht ist, wenn sie beginnen, ihr eigenes Nest zu
beschmutzen, und das nicht etwa zähneknirschend, sondern in eilfertiger Bereitschaft, den Siegern
gefällig zu sein, dann erst ist der Sieg vollständig. Endgültig ist er nie. Die Umerziehung (ReEducation) bedarf sorgfältiger, unentwegter Pflege wie englischer Rasen. Nur ein Augenblick der
Nachlässigkeit, und das Unkraut bricht durch, jenes unausrottbare Unkraut der geschichtlichen
Wahrheit.'”
Leserzuschrift II
Bericht aus einer Freiburger Klinik:
„[…] am 08.09.2016 und am 12.09.2016, jeweils um ca. 13:00 Uhr hörte ich […] laute 'Musik (=
Gewaltmusik, es war wohl einmal 'Techno' und einmal Rock' oder auch wieder 'Techno'). Diese
'Musik kam tatsächlich aus dem OP-Saal (!!!), in dem gerade eine Operation in vollem Gange war.
[…] Auf Nachfrage bei meinem Vorgesetzten meinte dieser, es sei häufiger, dass während den Operationen (!!!) laut Musik gehört würde, teilweise sei es auf Wunsch der Patienten, die nur örtlich betäubt seien […], teilweise aber einfach auch auf Wunsch der Ärzte [...]“
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Neues Video
Klaus Miehling: The Lady of Shalott (aus: 7 Orchesterstücke nach Bildern von W. Waterhouse, Nr. 4)
https://youtu.be/hz1rpyd3Iow
Wider den grünen Wahn
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Horst Demmler (Münster 2015), Folge 1:
„Die Grünen sind Vertreter einer Gesinnungspolitik und Veranstalter öffentlicher
Gesinnungstribunale. Argumente sind nicht falsch oder wahr, sondern gut oder böse. Wer ihnen
widerspicht, wird an den moralischen Pranger gestellt.“ (S. 57)
Zahlen der Woche
„Die Arbeitslosenquote von Erwerbsfähigen aus den acht wichtigsten nicht-europäischen Asylherkunftsländern lag dem Bericht zufolge im Juni bei 52 Prozent. Damit ist sie im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als zehn Prozentpunkte gestiegen.“
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/arbeitsmarktsprobleme-wenig-fachkraefte-unter-denfluechtlingen-aid-1.6228912
Zitat der Woche
„Die Wende in der desaströsen Einwanderungspolitik kann nur durch Wahlentscheidungen und Konsumverhalten erreicht werden, aber nicht durch durch Fakten und Argumente.“
https://maximiliankrah.wordpress.com/2016/06/12/warum-fakten-stoeren-beobachtungen-in-derzuwanderungsdebatte/
Anarchie in Deutschland
„Der Linken-Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm hat offenbar einen jungen Flüchtling über die
Grenze nach Deutschland geschmuggelt. Dies gab er in einem Interview zu. […] Beihilfe zur illegalen Einreise ist in Deutschland verboten. Dieter Dehm sagte in dem Interview aber, er sei mit sich im
Reinen.“
http://www.merkur.de/politik/linken-abgeordneter-dieter-dehm-schmuggelte-fluechtling-uebergrenze-nach-deutschland-zr-6736805.html
„Ausschlaggebend war ein Urteil des Bayerischen Obersten Landesgericht München (BayObLG)
vom 30. März 2016, die Klage einer Frau gegen den Freistaat Bayern, als eine von einem syrischen
Flüchtling durch Vergewaltigung geschwängerte Frau, nicht nur Schmerzensgeld in Höhe von 47.000
Euro für entstandene psychische Schäden nicht nur erstritt, sondern auch, dass der Staat ihrem Kind
den vollen Unterhalt nach Düsseldorfer Tabelle bis zur Volljährigkeit zahlen muss. […] Dieses Urteil
ist allerdings noch nicht bindend, da die bayrische Landesregierung Widerspruch einlegte und vor
den Bundesgerichtshof in Karlsruhe neu verhandeln lassen will. Als Begründung nannte Oberstaatssekretär Wilhelm(CSU), dass dieses Urteil eine Klagewelle riesigen Ausmaßes auf sich ziehen würde, welche den finanziellen Ruin des Staates bedeuten könnte.“

42 – GMNB 441 – 450
https://sites.google.com/site/habmutzurwahrheit/hilfe-ich-wurde-von-einem-fluechtlinggeschwaengert-muss-der-staat-zahlen
„Der 17-Jährige soll vom IS eine kurze Ausbildung im Umgang mit Waffen und mit Sprengstoff bekommen haben. Er soll mit den zwei weiteren Beschuldigten über die Türkei und Griechenland Mitte
November 2015 mit falschen Pässen nach Deutschland eingereist sein und vom IS 'höhere vierstellige Bargeldbeträge in amerikanischer Währung' sowie Mobiltelefone mit vorinstalliertem Kommunikationsprogramm erhalten haben.“
Wann begreifen die deutschen Wähler endlich, dass Parteien, die solche 'Gäste' hereingelassen haben,
nicht an die Regierung gehören?
http://web.de/magazine/politik/anti-terror-razzien-ermittlungen-syrer-niedersachsen-schleswigholstein-31879092
Das wird es jetzt immer öfter geben, weil unsere Politiker nicht erkennen wollen, dass Multikulti
nicht funktioniert, und dass nicht alle Bürger die Umverteilung ihres Vermögens an Einwanderer widerspruchslos hinnehmen. Es ist naiv, zu glauben, dass es keine Gewalt geben wird, nur weil Gewalt
nicht sein darf. Der charakteristische linke Realitätsverlust.
http://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/bautzen-auseinandersetzungfluechtlingen-einheimischen-31885226
Und wer hat angefangen?
„Eine Gruppe von 15 bis 20 unbegleiteten Flüchtlingen habe mit Flaschen und Holzlatten eine
größere Gruppe, die zum Großteil dem politisch rechten Spektrum angehören, auf dem Platz
angegriffen, sagte Uwe Kilz, Leiter des Polizeireviers Bautzen, bei einer Pressekonferenz.“
http://web.de/magazine/politik/fluechtlinge-griffen-polizeibetrunkene-rechtean-31886406
„Gewalt gegen Justizbedienstete in Freiburg nimmt zu“
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/plaedoyer-fuer-mehr-sicherheit--126959923.html
„In Bayern sind nach Angaben von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei Stichproben von
Flüchtlingspässen Fälschungen und nicht zutreffende Identitäten in einem erheblichen Anteil
entdeckt worden.“
http://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/herrmann-wirft-fluechtlings-bundesamtschlamperei-31889274
<link rel="stylesheet" href="//www.welt.de/static/stylesheets/a547c17b/article.css">
• Nur 20 bis 30 Prozent der Asylsuchenden legen bei der Einreise überhaupt einen
Identitätsnachweis vor.

Blick über den Tellerrand
„Ein Video von Gerhard Wisnewski. Er zeigt hierin auf, daß das Strategiepapier der UN für die EU
vorsieht, daß die Menschen, die wir mit großem Herzen als Flüchtlinge und Schutzsuchende aufnehmen und ihnen eine sichere Bleibe bieten sollten, bis sich die Verhältnisse in ihren Heimatländern
wieder bessern, in Wirklichkeit von vorneherein als Siedler hierhergeschickt wurden.“
http://quer-denken.tv/aus-fluechtlingen-werden-siedler-ein-un-papier-enthuellt-den-wirklichen-plan/
„Asylberechtigte kehren zu Urlaubszwecken vorübergehend in jenes Land zurück, aus dem sie
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offiziell geflüchtet sind. Das ergaben Recherchen der 'Welt am Sonntag'. Die Zeitung erfuhr von
anerkannten Asylbewerbern, die arbeitslos gemeldet sind und für kurze Zeit in Länder wie Syrien,
Afghanistan oder den Libanon reisten. Anschließend kommen sie wieder nach Deutschland.“
https://beta.welt.de/politik/deutschland/article158049400/Fluechtlinge-machen-Urlaub-wo-sieangeblich-verfolgt-werden.html?wtrid=crossdevice.welt.desktop.vwo.articlespliturl&betaredirect=true
dazu auch eine Flüchtlingshelferin: „Ganz große Teile von Syrien sind vom Krieg nicht betroffen.
[...] Wir stellen uns immer so ein bisschen die Frage, woher das Geld kommt.“
http://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/video/1-fluechtlingskrise-nein-wir-haben-es-nichtgeschafft-clip?
Kein Islamismus, sondern muslimische Demokratie:
„Die iranische Justiz verliert jedes Maß und schwelgt in Gewalt. Die Opfer sind junge sunnitische
Kurden, die schon jahrelang hinter Gittern saßen, gefoltert und zu Geständnissen gepresst wurden.
Ihre Urteile fielen nach wenigen Minuten ohne Rechtsbeistand und Verteidigungsmöglichkeit. Ihre
Vergehen sind Kampf gegen Gott, Gotteslästerung und Aufruhr. Am 2. August starben sie, ohne sich
von Ihren Familien verabschieden zu können. Sie wurden gehenkt und qualvoll zu Tode stranguliert.“
http://www.focus.de/politik/experten/massenhinrichtungen-im-iran-praesident-rohanis-islamistischergottesstaat_id_5903204.html
Buchrezension:
Horst Demmler: Wider den grünen Wahn, Münster 2015
https://www.amazon.de/review/R2GZVH982XUO73/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
„Zwei Drittel der Studenten hätten Probleme mit Rechtschreibung und Grammatik, außerdem mangle es an grundlegenden mathematischen Kenntnissen. Außerdem beschreibt er das Fehlen an historischen Kenntnissen als 'frappierend'.“
http://www.huffingtonpost.de/2016/09/13/studenten-universitaet-falsch_n_11993366.html?
utm_hp_ref=germany
„Die Terrormiliz setzt deshalb mehr auf Anschläge im Westen und schickt auch eigene Leute als
Flüchtlinge nach Europa.“
http://web.de/magazine/politik/Kampf-Islamischer-Staat-IS/islamischer-staat-risiken-gefahren-trotzmilitaerischer-schwaechung-31884490
„Durch 'Multikulti'-Politik hätten Leute wie Claudia Roth in der Silvesternacht in Köln im
übertragenen Sinne 'mitvergewaltigt', meint AfD-Politiker Markus Frohnmaier. Das ist keine
unzulässige Schmähkritik, entschied nun das OLG Köln.“
http://www.lto.de/recht/nachrichten/n/olg-koeln-beschluss-15w1416-roth-frohnmaiermitvergewaltigung-vorwurf-koeln-silvester/
„Das Volk, der große Lümmel, ist schwer erziehbar. Es hält nichts davon, dass ihm plötzlich
'Menschen geschenkt werden', die es durchfüttern muss, es hält auch nichts von der Selbstaufgabe
des Schutzraumes 'Nation', und am allerwenigsten hält es von einer politischen Klasse, die beim
Versuch, sich durch panische Richtungswechsel zu retten, so schnell gegenrudert.“
http://www.theeuropean.de/matthias-matussek/11280-das-neue-deutschland
Besondere Leseempfehlung!
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„Weniger bekannt ist, dass auch in Ländern mit viel Hunger und Mangelernährung ein Drittel der
produzierten Nahrungsmittel nie auf die Teller der Konsumenten gelangt: Bis zu 40 Prozent sind es
in Schwarzafrika, wo sich die Bevölkerung bis 2050 verdoppeln dürfte und die Landwirtschaft ohnedies wenig produktiv ist.“
Aber uns wird permanent eingeredet, wir wären am Hunger in der 3. Welt schuld!
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/arme-laenderernte/-/id=660374/did=17901236/nid=660374/23qxtl/index.html

„Sprechverbote und Tabus bestimmen den öffentlichen Diskurs: 'Wer in Deutschland nicht
sozialdemokratisch ist, landet entweder im Irrenhaus oder im Ausland', glaubt der Philosoph Peter
Sloterdijk. Eine Analyse der Dos and Donts dieser Republik.“
http://www.focus.de/finanzen/news/tid-29319/political-correctness-klappe-zu_aid_911015.html?
fbc=fb-shares%3FSThisFB
Besondere Leseempfehlung!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 449 / 24. September 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Man kann ja froh sein, dass unsere Behörden noch die meisten Terroranschläge der von Frau Merkel
eingeladenen Gäste verhindern können:
http://web.de/magazine/politik/koeln-festgenommener-syrischer-fluechtling-plante-sprengstoffanschlag-31896490
Was aber kaum bedacht wird, ist, welch enorme Ressourcen die ständigen Überwachungen und Ermittlungen binden, und welch ungeheure Kosten sie verursachen.
Im vorigen GMNB berichtete ich von meiner Ablehnung durch die Volkshochschule Freiburg wegen
meines vor einem Jahr erschienenen Artikels zur Flüchtlingskrise. Nun darf nach dem Allgemeinem
Gleichbehandlungsgesetz kein Bewerber u.a. wegen seiner Weltanschauung angelehnt werden; die
Antidiskriminierungsstelle teilte mir allerdings mit, dass „Weltanschauung“ nicht mit „politischer
Meinung“ gleichzusetzen sei, so dass das Gesetz hier offenbar nicht greift. Aber da hilft das Grundgesetz, Art. 3, Abs. 3:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. [...]“
Ich werde über die weitere Entwicklung berichten.
Klaus Miehling
Sex
Mac DeMarco: „verteilt […] gern Zungenküsse an männliche Fans: [...]“ (me, Jan. 2016, S. 57)
Gewalt
Jamie Hince (The Kills): „Ich hab meinen Ellenbogen bei einer Schlägerei zerschmettert.“ (me, Juni
2016, S. 20)
Drogen
Udo Lindenberg: „2001 wurde er mit 4,7 Promille in ein Hamburger Krankenhaus eingeliefert.“
(nmz 6/2016, S. 16)
Inhalte
Prince: „schrieb […] eine Unmenge expliziter Songs: übers F[...]en und M[……...]en, P[...]ing und
Org[...]en. Übers Flirten und Küssen, Lecken und Kuscheln. […] Wo Körper sind, da ist der Sex.
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Immer. Überall. Prince schrieb die Songs dazu. […] Auf seinem ersten Meisterwerk 'Dirty Mind' von
1980 integriert er Praktiken wie Oralsex, Dreier und Inzest in den Kosmos der Möglichkeiten.“ (me,
Juni 2016, S. 35)
Textausschnitt
K.I.Z., „Geld essen“: „Groupies werden ohnmächtig, ich mache A[….]-zu-Mund-Beatmung. / Meine
Lehrer ham gesagt, ich wär ein fauler Spast / Doch heute schrein die Nutten 'Jaa' wie im
Sportpalast“. (Hecken: Kunst und Gangsta-Rap im Lichte der Rechtsprechung, 2012, S. 380)
Früh gestorben
Denis Cabric (Regina) starb am 17. 8. 2016 mit 49 Jahren an einem Herzinfarkt.
Tom Searle (The Architects) starb am 20. 8. 2016 mit 28 Jahren an Krebs.
Matt Roberts (3 Doors Down) starb am 20. 8. 2016 mit 38 Jahren an einer Überdosis Medikamente.
www.thedeadrockstarsclub.com
Gewaltmusik gegen Kirchenaustritte?
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/reform-des-evangelischen-gesangbuchs-14441356.html?
printPagedArticle=true#pageIndex_2
Dazu ein Kommentar aus der Facebook-Gruppe „Kirchenmusik“:
„...ich kann mich nur wiederholen: wer hätte es gedacht, daß eine von der evangelischen Kirche in
Auftrag gegebene Studie genau die gewünschten Ergebnisse liefert, um immer weiter Richtung
'Sacropop' zu marschieren. Dabei ist es genau so, wie die Verfasserin schreibt: das Experiment
'NGL/Sacropop' gibt es seit jetzt ungefähr 50 Jahren, zahlreiche jener Lieder, die rätselhafterweise
immer noch als 'neu' gelten, mußte ich schon Anfang der 1980er als Schüler ertragen. Was ist das Ergebnis dieses jetzt seit mehreren Jahrzehnten laufenden Experiments bis heute? Die Mitgliederzahlen
der evangelischen Kirche sind seit den 1970ern abgestürzt, und die angeblich 'neuen' Lieder und
Rhythmen locken schon längst keinen Hund mehr hinter dem Ofen hervor. Aber statt das Experiment
endlich zu beenden und wieder zu Substanz, Würde und musikalischem Niveau zurückzukehren,
macht man immer weiter in dem Irrglauben, mit musikalischem und theologischem Brausepulver die
Kirchen wieder voll zu bekommen.“
„Musikberieselung: Wie ein Brite dagegen kämpft“
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/impuls/musikberieselung-wie-ein-brite-dagegenkaempft/-/id=1853902/did=18181864/nid=1853902/ce9wxi/index.html

Werteverfall
Ein vergessenes Wort. „Verpflichtung“.
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https://www.zeitenschrift.com/artikel/das-vergessene-wort?
utm_source=phplist29&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Eine+neue+Au
sgabe+der+ZeitenSchrift+ist+erschienen%21
Neues Video
Klaus Miehling: Flora and the Zephyrs (aus: 7 Orchesterstücke nach Bildern von W. Waterhouse, Nr.
6)
https://youtu.be/ichZrNRhuVk
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Pavan & Ground für Cembalo, op. 66 (1996)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/pavan-ground-für-cembalo/paperback/product22869614.html
Klaus Miehling: Wie liegt die Stadt so wüste. Motette für hohe Stimme und Orgel, op. 230 (2015)
http://www.lulu.com/content/paperback-buch/wie-liegt-die-stadt-so-w%c3%bcste/19422329
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Carl Michael Bellman aus Fredman's Gesängen in der
Übersetzung von Adolf von Winterfeld für Alt und B.c. Soloinstrument ad libitum, op. 242 (2015)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/sechs-lieder-nach-carl-michael-bellman-mitsoloinstrument/paperback/product-22868360.html
Wider den grünen Wahn
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Horst Demmler (Münster 2015), Folge 2:
„Viele Angehörige der K-Gruppen [kommunistischen Gruppen] sind bei den Grünen oder ihnen
verbundenen Organisationen gelandet. Sie erkannten, dass sich hier erweiterte und neue
Möglichkeiten boten, das verhasste System zu bekämpfen.“ (S. 95)
Zahlen der Woche
Die Stadt Karlsruhe kürzt die Zuschüsse zum Opernhaus um 5, 4 Mio. Euro. Gleichzeitig bezuschusst sie ein neues Fußballstadion mit 113 Mio. Euro. (vgl. nmz 9/2016, S. 45)
Zitat der Woche
„Eine Regierung, die die ethnisch-kulturelle Struktur des Staatsvolkes durch ihre Entscheidungen
verändert, ohne dieses zu fragen, verstößt gegen das Prinzip der Volkssouveränität, schrieb zu Jahresbeginn der Staatsrechtler Dietrich Murswiek. Ein 'Willkommens-Putsch', sozusagen. Verwunderlich
ist nicht, daß Bürger sich dagegen mit dem Stimmzettel zu wehren beginnen, sondern daß dies immer
noch so wenige tun.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/raum-ohne-volk/
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Literaturhinweis
https://www.amazon.de/Weird-Scenes-Inside-CanyonLaurel/dp/1909394122/ref=cm_cr_arp_d_product_top?
ie=UTF8&coliid=I123WU1C8LSE3B&colid=2WNB3IQCOCT2V
Dank an Herrn Güthler!
Anarchie in Deutschland und Europa
„Anzeigen wurden aufgenommen und es gab sogenannte Gefährderansprachen, mit denen die Polizei
den Tätern klar macht, was mit ihnen passiert, wenn sie weiter straffällig werden. Genützt hat es
bisher nichts.“
Gefährderansprachen! Und von solch furchteinflößenden Drohungen lassen sich die Täter nicht
beeindrucken? Ja, was könnte man da noch machen? Wir sind mit unserem Latein am Ende!
http://www.svz.de/lokales/zeitung-fuer-die-landeshauptstadt/polizei-klagt-ueber-pruegelnde-syrerid14824366.html
Schweiz: „Am kriminellsten sind Personen aus dem südlichen Westafrika.“
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/28092289
Blick über den Tellerrand
„Berlin wird von Spießern als 'die coolste Stadt Deutschlands' gefeiert. Modern, wild, inspirierend,
sei sie. Arm, aber sexy. In Wahrheit ist Berlin vor allem arm. An Erfolg, an Leistung, an Geist, an
Wärme. Fünf Gründe, warum Berlin eine peinliche Hauptstadt ist.“
http://www.theeuropean.de/valentin-weimer/10728-berlin-ist-arm-an-allem
Und deshalb wählt Berlin trotz der katastrophalen Zustände immer noch mehrheitlich links:
„In Berlin hat der Anteil der ausländischen Einwohner im ersten Halbjahr 2016 die 30-Prozent-Marke erreicht; zusammen mit fast einer halben Million deutscher Staatsangehöriger mit Einwanderungshintergrund zählen sie 1,1 Millionen. Im Bezirk Mitte und einer Reihe von Stadtteilen im Zentrum
stellen die beiden Gruppen bereits die Mehrheit.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/raum-ohne-volk/
Besondere Leseempfehlung!
Offener Brief an CDU-General Peter Tauber nach der Berlinwahl.
„Diese CDU wird keine Zukunft mehr haben. Wird sie nicht von deutschen Wählern abgewählt, so
werden es islamische Imame befehlen.“
https://conservo.wordpress.com/2016/09/19/der-fisch-stinkt-vom-kopf-abkehr-von-unserengrundwerten/#more-11551
Bericht von einer linken Gegendemonstration:
„Einmal gelang es einem Jüngling, die Polizeikette zu durchbrechen. Er entriss einer Mutter mit behindertem Kind ein Kreuz und warf es unter dem Gejohle seiner Genossen in die Spree. Spätestens
dann wurde offensichtlich, dass sich die Jugendlichen benahmen, wie ihre Urgroßeltern in den 30er
Jahren. Mit hassverzerrten Gesichtern andere Meinungen niederbrüllen, Andersdenkende attackieren,
ihnen verbal den Tod wünschen – das ist Faschismus.“
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http://www.achgut.com/artikel/ein_kleiner_vorgeschmack_auf_rot-rot-gruen
Ehemaliger CDU-Politiker zu seinem Austritt:
„Nach ihrem Grundsatzprogramm und ihrem Anspruch will die CDU konservative, liberale und
christlich-soziale Strömungen unter einem Dach vereinen. Diese 'Willkommenspolitik' aber ist nicht
konservativ, weil sie das Recht bricht und unsere Gesellschaft kulturellen, sozialen und ökonomischen Verwerfungen aussetzt. Sie ist nicht liberal, weil sie in unser freies, offenes Land rückständige
bis mittelalterliche Wertvorstellungen, Frauen- und Gesellschaftsbilder importiert. Sie ist nicht einmal christlich oder sozial, weil sie Schutz und Hilfe nicht denen gewährt, die sie am nötigsten
brauchen, sondern denen, die die stärksten Ellenbogen haben, um sich nach Deutschland durchzuschlagen – und das Geld, den Schlepper zu bezahlen.“
https://kathstern.net/2016/09/19/maximilian-krah-tritt-aus-der-cdu-aus-es-ist-vorbei-der-kampf-istaussichtslos/
„»Ich glaube nicht, dass jemand, der den Koran wirklich lebt, normal sein kann für uns«, sagte sie.
»Das ist unmöglich. Allein in 79 Versen wird zum Töten von Ungläubigen aufgerufen. Wenn Sie so
etwas lesen, können Sie nicht neutral sein. [...] Die Tür muss offen bleiben für echte Flüchtlinge, aber
nicht für diejenige, die unsere Gesellschaft umkrempeln wollen. Wenn wir schweigen, machen wir
unsere ganze Zukunft kaputt!«“
http://www.bo.de/lokales/kehl/ordensschwester-kritisiert-den-islam
„Wie können Hochschulen die Meinungsfreiheit schützen?“
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/zwischen-rechtspopulismus-undtugendterror-wie-koennen-hochschulen-die-meinungsfreiheitschuetzen/-/id=660214/did=18180756/nid=660214/1yxatjt/index.htm
„Halbe Million abgelehnte Asylbewerber nicht abgeschoben“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article158305636/Halbe-Million-abgelehnte-Asylbewerbernicht-abgeschoben.html
„'Bei der Polizei wird jeder Übergriff, bei dem nicht erwiesen ist, dass er keine rechtsextreme Motivation hat, in die Statistik hineingezählt.' Der Unschuldsverdacht wird umgekehrt: Geschieht ein Verbrechen, war es erstmal ein 'Rechter' – solange, bis das Gegenteil bewiesen ist.“
http://www.compact-online.de/spd-ministerpraesident-jeder-uebergriff-gilt-als-rechts-bis-zumbeweis-des-gegenteils/
„War sie auf der Suche nach einem grossen historischen Ereignis? Nach dem endgültigen Zeichen
deutscher Scham und Reue? War es ein übertrieben empfundenes Verantwortungsgefühl gegenüber
der Geschichte? Wenn es so ist, muss ich sagen: Es haben die falschen Flüchtlinge davon profitiert.“
http://bazonline.ch/das-beste-aus-der-zeitung/merkels-handeln-hat-etwas-tragisches/story/12542779
Besondere Leseempfehlung!
Aktuelle Meldungen
„Die Fans von Helene Fischer waren wirklich am schlimmsten.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/stars/carolin-kebekus-bekommt-boese-briefe-helene-fischerfans-31889642
„Lollapalooza: die Tage danach – Anwohner ziehen Fazit:
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1. Auf der Basis des Gerichtsurteils des Verwaltungsgerichts liegt ein klarer Rechtsbruch vor.
2. Kosten und Nutzen der Veranstaltung stehen in keinem Verhältnis zu einander.
3. Die Vorgänge auf Senats- und bezirklicher Ebene, die zur Genehmigung führten, sind dringend
aufzuklären.“
http://www.treptowerpark.de/Presse_Lollapalooza_Fazit.pdf
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 450 / 1. Oktober 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Im Fall VHS Freiburg habe ich die Rechtsberatung des Tonkünstlerverbandes in Anspruch genommen. Der Anwalt machte mir wenig Hoffnung, da, wie ich bereits wusste, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vermutlich nicht anwendbar ist, und da § 3 GG „keine 'unmittelbare Drittwirkung'
im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und (potentiellem) Arbeitnehmer“ entfalte.
Neulich wurde ich wieder von einem Leser gebeten, doch gelegentlich etwas Positives zu berichten.
Man werde ja ganz depressiv, wenn man den GMNB liest. Nun ist der GMNB der Gewaltmusik und
ihren direkten und indirekten Folgen – wozu auch die Politik der mit dieser Musik sozialisierten
Politiker gehört – gewidmet, und da gibt es leider wenig zu lachen. Doch eine gute Nachricht habe
ich gefunden und deshalb die Rubrik „Die gute Nachricht“ wiederbelebt (s.u.)!
Aber manches Positive ist dem Leser vielleicht gar nicht bewusst: die vielen klugen Köpfe, die den
Ernst der Lage erkannt haben, und auf deren Artikel immer wieder in der Rubrik „Blick über den Tellerrand“ verwiesen wird. Und natürlich ist die Politik der Regierung dank Druck von der AfD nicht
dieselbe Katastrophe wie noch vor einem Jahr. Aber wie ich schon einmal sinngemäß schrieb: Zwei
Schritte vor in Richtung Abgrund, und wenn der Protest zu groß wird, wieder einen zurück. Lieber
das Ziel etwas langsamer erreichen als einen Machtwechsel riskieren. Die Million Invasoren vom
letzten Jahr ist ja da und wird sich fleißig vermehren. So viele Neue braucht man da gar nicht mehr,
und man kann es als Erfolg verkaufen, wenn „nur“ noch 200.000 im Jahr dazukommen.
Ja, richtig, ich habe „Invasoren“ geschrieben! Wenn sich Politiker und Staatspresse erlauben, Kriminelle und Terroristen in spe pauschal unter „Geflüchtete“ oder „Schutzsuchende“ zu subsumieren,
dann erlaube ich mir meinerseits, von Invasoren zu sprechen, und sei es nur, um einen Ausgleich zur
Sprachdiktatur herzustellen. Aber der Begriff ist objektiv durchaus korrekt: Invasoren sind Eindringlinge, und schließlich sind diese Leute, mit welchen Gründen und Absichten auch immer, in unser
Land eingedrungen; und wenn auch die deutsche Grenze offenstand, so sind doch die meisten von ihnen illegal in die EU eingereist, und manche haben zuvor Grenzen mit Gewalt überwunden.
Da will es mir einfach nicht gelingen, optimistisch in die Zukunft zu blicken. Aber wie Psychologen
bekanntlich festgestellt haben, sind die Pessimisten die wahren Realisten. Und nur wer die Gefahr erkennt, kann ihr begegnen.
Vielleicht schauen Sie einfach als Ausgleich zum GMNB ein paar Katzenvideos!
Klaus Miehling
Leistungsverweigerung
Bibi Bourelly: „'Es hat mich depressiv gemacht, zur Schule gehen zu müssen', erzählt Bourelly. 'Ich
war die schlechteste in der Klasse und unglaublich trotzig […]' Sie schwänzte, zog mit ihrer Clique
um die Häuser […] Manchmal, wenn keiner ihrer Freunde erreichbar war, schloss sie sich während
des Unterrichts auch einfach in der Toilette ein.“ (RS, Juli 2016, S. 59)
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Vulgarität
Bibi Bourelly: „Bourellys mit unzähligen 'F[...]s garniertes Englisch klingt nach der HipHop-Kultur,
in der sie sich heute vor allem bewegt.“ (RS, Juli 2016, S. 59)
Sex
Marcus Malone (Santana): „wurde […] beim Sex mit der Frau eines anderen Musikers erwischt.“
(RS, Juli 2016, S. 29)
Drogen
Michael Shrieve (Santana): „Wenn ich alte Videos von unseren Auftritten ansehe, kann ich das Kokain förmlich riechen.“ (RS, Juli 2016, S. 28)
Textausschnitt
K.I.Z., „Wenn es brennt“: „Das ist Klassenkampf, mach's wie Mao Tse-Tung / Spann den Abzug und
bring die Pauker um […] Brech die Schule ab, stech einen Schwulen ab / Auch du kannst ein
Künstler sein, bemal ein Judengrab […] Du bist frei, geh im Drogenrausch raven“. (Hecken: Kunst
und Gangsta-Rap im Lichte der Rechtsprechung, 2012, S. 380)
Plattenrezension
Amnesia Scanner, „AS“: „[…] Jede Melodie wird hier zu kleinen Brocken zerstampft und dann in
gerülpst wirkenden Brockenkettchen wieder zurück in den Mix gespielt; drumherum schwirrt
hysterisches Gezwitscher; untendrunter klonken metallene Beats und brummen benommen
schwankende Bässe wie bei einem außer Kontrolle geratenen EDM-Rave. [...]“ (RS, Juli 2016, S. 84)
Konzertbericht
K-X-P, Berlin, Kantine am Berghain, April? 2016: „[…] Sein Oberkörper kippt rhythmisch nach vorn
wie bei einer ekstatischen Muppets-Puppe, er dreht emsig am Regler, um dem Sequencer-Diktat
klangliches Chaos einzuimpfen und greift gelegentlich zu einer Gitarre, der man den Kopf
abgehauen hat, damit ihr der Radau unartikuliert aus dem Hals strömen kann. [...]“ (me, Juni 2016, S.
122)
Wissenswertes über …
Ira Louvin (Louvin Brothers): „'Ira war Alkoholiker und verwandelte sich in ein Scheusal, wenn er
getrunken hatte', erinnerte sich [sein Bruder] Charlie. […] Er machte Ira zwar Vorhaltungen, wenn
der sich während eines Auftritts auf eine Schlägerei mit betrunkenen Pöblern einließ oder wenn er zu
Shows gar nicht erst auftauchte. Auch wenn Charlie Wind davon bekam, dass der Bruder einmal
mehr seine rau geschlagen oder sie betrogen hatte, ging er mi dem Bruder hart ins Gericht, erntete in-
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des oft nur Gelächter. […] Wenn Ira Alkohol intus hatte, war nichts und niemand vor ihn sicher.
Nicht die geliebte Mandoline, die er mehr als einmal zu Kleinholz schlug […] Ira hatte versucht, sie
[seine dritte Frau] mit dem Telefonkabel zu erdrosseln, [...]“ (RS, Aug. 2016, S. 78f)
Gute Fragen
https://www.quora.com/Is-it-weird-to-be-a-teenager-who-likes-opera-and-classical-music
https://www.quora.com/Why-do-most-teenagers-seem-to-not-like-classical-music
„Professionelle Popmusiker für die Kirche“
http://www.ekd.de/aktuell/edi_2016_09_26_popularstudium.html
Die gute Nachricht
Großbritannien: Kaufhauskette stellt Zwangsbeschallung ein!
https://www.theguardian.com/business/2016/jun/05/anti-muzak-campaigner-nile-rodgers-pipedownmarks-spencer
Konferenz
„Media and History: Crime, Violence and Justice“
http://iamhist.org/paris-2017/
Neues Video
Klaus Miehling: Hylas and the Nymphs (aus: 7 Orchesterstücke nach Bildern von W. Waterhouse, Nr.
7)
https://youtu.be/SuLGBs4Rwr0
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Suite en ré mineur pour Flute traversière et Basse continue, op. 55 (1994)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/suite-en-ré-mineur-op-55/paperback/product22880056.html
Klaus Miehling: Lamentatio prima für Tenor, Bass und B.c. op. 15/1 (1983)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/lamentatio-prima/paperback/product-22883682.html
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Wider den grünen Wahn
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Horst Demmler (Münster 2015), Folge 3:
„Wenn man angesichts des Reaktorunglücks in Fukushima den Ausstieg aus der Kernenergie
beschließt, ist das etwa so, als würde man bei einem Absturz einer vierzig Jahre alten
Propellermaschine in einem Tornado über Arkansor [Arkansas?] der Lufthansa alle Flüge verbieten.“
(S. 128)
Zahlen der Woche
„Einem Medienbericht zufolge zahlt der Bund bis 2020 rund 93 Milliarden Euro für Flüchtlinge“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article155347742/Bund-stellt-93-Milliarden-Euro-fuerFluechtlinge-bereit.html
Und vor einer Woche war auf der Facebook-Seite der Tagesschau zu lesen: „34 Milliarden Euro Investitionsrückstand bei Schulmodernisierung“. Für wen machen unsere Politiker ihre Politik?
Zitat der Woche
„Schlechtes Essen macht krank, niemand bezweifelt das. Zu behaupten, dass stumpfsinnige Kulturwaren dumm machen, gilt jedoch als massenverachtend und überheblich.“ (Behrens: Die Diktatur
der Angepassten, 2003, S. 157)
Anarchie in Deutschland
„Wenn sich 30 Jugendliche 'mit Einwandererhintergrund', wie die WAZ so schön politisch korrekt
und sachlich unkonkret schreibt, seit Monaten immer wieder vor einer Kirche treffen, Gemeindemitarbeiter anpöbeln, gegen die Kirchentür treten, an die Kirche pinkeln und rufen: 'Aus der Kirche machen wir bald eine Moschee', dann hat das selbstverständlich weder mit dem Islam noch mit der Zuwanderung etwas zu tun. Das sei „einfach pubertierender Macho-Kram“ sagt Frank-Dieter Lerch, der
Pfarrer der evangelischen Kirche in Essen-Katernberg.“
http://www.achgut.com/artikel/poebeln_pinkeln_und_provokationen_vorm_gotteshaus
Petition: „Für einen Untersuchungsausschuss zu den Rechtsbrüchen der Regierung Merkel“
http://www.civilpetition.de/kampagne/stoppt-amtsmissbrauch/startseite/aktion/117771Z11449/
Blick über den Tellerrand
„Es fällt auf, dass alle klassischen Einwanderungsländer keine Wohlfahrtsstaaten sind, während
Wohlfahrtstaaten ungeachtet der quantitativ vergleichbaren Migrantenströme keine Einwanderungsländer sind. […] der Allround-Sozialstaat hat eine Kehrseite: Er ist in hohem Maße missbrauchs- und
betrugsanfällig. Die Wohlfahrt und das überholte Asylsystem sind es, die Voraussetzungen für den
Massenbetrug schufen. Die Leichtigkeit, mit der die Täuschung geschieht, lässt den deutschen Staat
als eine leichte Beute erscheinen. […] Die Frage ist, ob und wie Politik und Gesellschaft aus dieser
selbstverschuldeten Sackgasse herauszukommen gedenken? Recht und Gesetz, könnte man meinen,
sind dazu da, die Gesellschaftsordnung zu bewahren und den Staat handlungsfähig zu machen. Was
aber, wenn das Recht anfängt, den Staat zu zerstören?“
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http://www.cicero.de/berliner-republik/migration-und-wohlfahrtsstaat-die-tuecken-der-flatrateversorgung
„Zwar wollen in der Stadt immer weniger Leute arbeiten, aber auch das ist ok, solange irgendwer im
Rest der Republik zahlt und immer genug Döner und Dosenbier auf den Tisch kommen. In der
Hauptstadt suhlt man sich geradezu im Sumpf der Toleranz und dem Gefühl, dass alles gut wäre,
wenn nur die ganze Welt so wäre wie Berlin.
Dass es in Berlin so viele Zwangsehen gibt wie wohl in keiner anderen Stadt in Deutschland, wird
ausgeblendet. Wie so vieles, dass nicht ins kunterbunte Weltbild der linksgrünen 24-Hour-PartyMetropole passt. Selbst Gewalt ist völlig in Ordnung, solange sie nicht von rechts kommt und immer
nur die Anderen trifft. Brennende Autos gelten als so eine Art Performance-Kunst, die Zerstörung
nicht-linker Wahlplakate und Flaschenwürfe gegen AfD-Politiker, die es wagen, im grün dominierten
Kreuzberg einen Infostand zu errichten, als Verteidigung der Demokratie.
Die Deutschen-Feindlichkeit an Berliner Schulen, ganze Stadtteile beherrschende, kriminelle arabische Großfamilien oder Frauen, die schon lange nicht mehr in kurzen Röcken oder auch einfach nur
unverschleiert durch die kulturell überbereicherten Bezirke der Stadt gehen können, sind kein Thema
für Berlins Gutmenschen und Lebenskünstler.“
http://www.achgut.com/artikel/berlin_leben_und_sterben_lassen
„Laut Herrmann widerspreche es sich, wenn Flüchtlinge, die angeblich vor Krieg und Gewalt geflohen seien und Deutschland zum Wunschziel erkoren hätten, dieses für einen rassistischen Unterdrückerstaat hielten, gegen den gekämpft werden müsse. „Es wird doch niemand zurückgehalten,
wenn er in ein freieres Land weiterziehen möchte“, ergänzter [sic] der CSU-Politiker.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/csu-randalierende-bautzen-fluechtlinge-inmuenchen-nicht-willkommen/
„Die aktuellen Bestrebungen, Deutschland und Europa in Provinzen des Nahen Ostens zu verwandeln, knüpfen ideologisch an die kommunistischen Menschheitsutopien an. Es liegt in ihrem Wesen,
daß sie mit immer mehr Reglementierung, Kontrolle, Überwachung und Strafandrohung einhergehen. Diese Praxis neototalitär zu nennen, stellt längst keine Übertreibung mehr dar.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/die-infantilisierung-ist-gewollt/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ex-Muslim warnt: 'Wehrt euch, solange Ihr noch könnt!'“
http://www.pi-news.net/2016/09/wehrt-euch-so-lange-ihr-noch-koennt/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Bei uns in Deutschland kostet der Strom ganz simpel doppelt so viel wie in allen Nachbarländern.
Bezogen auf die Betriebskosten für digitale Services kann das schnell 30 Prozent der Gesamtkosten
zum Betrieb einer Infrastruktur ausmachen. Bei solchen Preisen für as a Service Modelle und digitale
Plattformen in Deutschland lachen dann nicht nur die Kollegen im Silicon Valley über uns, sondern
auch alle europäischen Nachbarn.“
https://www.linkedin.com/pulse/die-energiewende-verhindert-zukunftsf%C3%A4higkeit-als-stefanfritz?trk=eml-b2_content_ecosystem_digest
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Gefängnisalltag in Japan:
„early morning waking up – Breakfeast [-fast] – P1: Sitting on the ground without speaking, standing, making noise, laughing, and any other grumbling until noon. You can just read books silently. –
Lunch – P1 position until evening. – Dinner – P1 position until sleep time.“
NB: Die Kriminalitätsrate in Japan ist deutlich niedriger als in anderen westlichen Gesellschaften.
https://www.quora.com/What-is-prison-like-in-Japan
„Die Bundesregierung hofiert die Islamisten“
http://www.deutschlandfunk.de/zehn-jahre-islamkonferenz-die-bundesregierung-hofiertdie.720.de.html?dram%3Aarticle_id=367026
Aktuelle Meldung
Anmaßend! „Der Protest stand unter dem Motto 'Fußball braucht keinen Lärmschutz'.“
https://www.ndr.de/sport/fussball/Fussballer-ziehen-mit-Laerm-Demo-durchHamburg,teutonia136.html
Dank an Frau Schultze!
*******
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

