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8. OKTOBER 2016 – 10. DEZEMBER 2016

Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 451 / 8. Oktober 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Da im Laufe des Tages mein Netzanschluss umgestellt wird, versende ich den GMNB bereits kurz
nach Mitternacht.
Die für letzten Mittwoch angesetzte Gerichtsverhandlung wegen meiner politisch bedingten Kündigung ist auf den 16. 11. verschoben worden.
Unlängst hat ein Kollege den Begriff „Lückenpresse“ verwendet. Ich dachte mir: Ja, das ist eigentlich korrekter als „Lügenpresse“, denn die Presse verschweigt mehr als dass sie tatsächlich lügt. Aber
nun wurde ich schon eines Besseren belehrt:
http://web.de/magazine/politik/gauck-merkel-dresden-erwartet-31937060#.homepage.hero.Politiker
%20als%20%22Volksverr%C3%A4ter%22%20beschimpft.0
„Anhänger des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses“ heißt es da – und das ist eine glatte Lüge. In
der „Tagesschau“ war es übrigens genauso zu hören. „Islamfeindlich“ könnte man noch sagen, aber
wie kann Pegida fremdenfeindlich sein, wenn man dort regelmäßig auch Redner aus dem Ausland
auftreten lässt? Schließlich steht das „E“ für „Europäer“! Aber auch Fremde von außerhalb Europas
werden nicht grundsätzlich als Feinde angesehen. Nicht jeder, den ich nicht in meiner Wohnung leben lassen möchte, ist deswegen mein Feind! Nein, es geht schlicht um die Bewahrung der eigenen
kulturellen Identität, um das Recht des Steuerzahlers, nicht für über eine Million Fremde aufkommen
zu müssen, und um den Schutz vor ausländischen Straftätern.
Ich hätte das gerne als Kommentar hinterlassen. Aber „die Diskussion wurde aufgrund zahlreicher
Verstöße gegen unsere Kommentar-Regeln geschlossen“. Da sollte man erst einmal vor der eigenen
Tür kehren!
Beim Staatsfernsehen scheint man jetzt eine neue Strategie zu verfolgen: Man gibt sich einigermaßen
objektiv, sucht aber das Publikum gezielt aus. Bei Maybrit Illner (ZDF) am Donnerstag klatschte fast
das ganze Studio für Justizminister Maas, aber nur eine einzige Person für den klug argumentierenden AfD-Politiker Gauland. Maas behauptete u.a., durch die „Flüchtlinge“ werde niemandem etwas
weggenommen. Ja, wo kommen denn die zig Milliarden her? Natürlich werden die dem Steuerzahler
weggenommen, wem denn sonst? Als aber Gauland der Kanzlerin vorwarf, das Recht gebrochen zu
haben, fiel Maas nichts dazu ein. Offenbar weiß er genau, dass er einer kriminellen Regierung angehört.
Klaus Miehling
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Sex
Beth Ditto (The Gossip) posierte „nackt für das lesbische Erotikmagazin Curve” (me, Juni 2010, S.
130).
Drogen
„... 1963 trafen die Beatles in den Vereinigten Staaten ein. Nach ihrer triumphalen Einführung bei der
Ed Sullivan Show nahm der 'britische Sound' Amerika im Sturm. Aber die Inspirationsquelle war
fraglos dämonisch. Praktisch alle Rockgruppen waren unter Drogeneinfluss und ihre Fans schlossen
sich ihnen an. Drogen und Rockmusik gehören einfach zusammen – und die meisten Liedtexte und
Partituren werden unter dem Einfluss von irgendwelchen 'Geistwesen' geschrieben., die in
veränderten Zuständen, hervorgerufen durch LSD und andere Halluzinogene kontaktiert werden.
'Es ist, als ob man besessen wäre: wie ein Hellseher oder Medium' sagte John Lennon über das
Schreiben von Songs.“ (Dave Hunt: Yoga – Harmlose Gesundheitsübung oder esoterische Religion?,
S. 64)
Dank an Frau Schlittmeier!
Textausschnitte
zum Thema „Crystal Meth“:
Yelawolf, „Billy Crystal“: „Billy's on the corner with the crystal meth / Yeah! And he ain't slowing
down, ain't slowing down“ (RS, Nov. 2013, S. 75)
Third Eye Blind, „Semi Charmed Life“: „Doing crystal meth / Will lift you up until you break“ (RS,
Nov. 2013, S. 75)
Drive-By-Truckers, „You and your crystal meth“: „You've become such a mess / You and your crystal
meth“ (RS, Nov. 2013, S. 75)
Konzertbericht
Fat White Familiy, Köln, Gebäude 9, Mai? 2016: „[…] Lias Saoudi steht, lediglich mit durchnässten
Boxershorts bekleidet, am Bühnenrand und schaut drein, als erwöge er, in der ersten Reihe eine
Schlägerei anzuzetteln. Dann beginnt er plötzlich unkontrolliert zu zucken und brüllt dazu so enthemmt in sein Mikro, dass sein Kopf rot anläuft. […] Die Fat White Familiy ist keine Band, der man
seinen Goldhamster anvertrauen würde – die Fat White Familiy ist eine böse Band. […] Saoudis irres Geplärre wird immer wieder von den Chorgesängen konterkariert, die sich oft anhören wie irre
heulend Geisterarmee in einem Italowestern. […] Saoudi bestreitet den gesamten auftritt mit einer
Bierflasche in der Hand und verfällt immer wieder in orthopädisch hochbedenkliche Posen, derweil
seine Mitstreiter einen entschieden unterdurchbluteten Eindruck erwecken. Drogenmissbrauch?
Möglich. [...]“ (RS, Juli 2016, S. 101)
aus der Welt der Avantgarde
„Erst wenn es mehr Einfälle gibt als eigentlich noch in einer bestimmten Zeit aufgeschrieben werden
können, funktioniert das Komponieren wieder. Das erklärt auch, warum Komponisten zu 95% ihre
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Stücke erst NACH dem Abgabetermin abliefern, manche sogar so spät, dass die Aufführung dann
schon vorbei ist.“ (Moritz Eggert in nmz 102016, S. 5)
Neues Video
Klaus Miehling: Air „La Rose“, 2. Satz des Trio A-Dur op. 76.
https://youtu.be/2aZ3_3UNmJw
Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Lamentatio secunda für Bass, zwei Barockviolinen und B.c. op. 15/2 (1983)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/lamentatio-secunda/paperback/product-22884470.html
Klaus Miehling: Lamentatio tertia für Sopran, Alt, Tenor und B.c. op. 15/3 (1983)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/lamentatio-tertia/paperback/product-22885658.html
Klaus Miehling: Lamentatio quarta für Sopran, Alt, Barockoboe und B.c. op. 15/4 (1984)
http://www.lulu.com/content/paperback-buch/lamentatio-quarta/19508291
Klaus Miehling: Lamentatio quinta für Tenor und B.c. op. 15/5 (1984)
http://www.lulu.com/content/paperback-buch/lamentatio-quinta/19514708
Klaus Miehling: Lamentatio sexta für Bass, 2 Barockviolinen, Barockviola und B.c. op. 15/6 (1984)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/lamentatio-sexta/paperback/product-22889589.html
Klaus Miehling: Lamentatio septima für Sopran, Traversflöte und B.c. op. 15/7 (1984)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/lamentatio-septima/paperback/product-22891152.html
Klaus Miehling: Lamentatio octava für Alt, 3 Viole da gamba und B.c. op. 15/8 (1985)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/lamentatio-octava/paperback/product-22892389.html
Wider den grünen Wahn
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Horst Demmler (Münster 2015), Folge 4 und Schluss:
„Wenn über das EEG [Erneuerbare-Energien-Gesetz] Hunderte von Milliarden in den Sand gesetzt
werden, handelt es sich um die größte Verschwendung und die dreisteste Klientelpolitik, die es in der
Bundesrepublik je gegeben hat.“ (S. 371)
Zahl der Woche
„Zur Unterstützung der Neuansiedlungsbemühungen der Mitgliedstaaten im Rahmen der gezielten
EU-Programme stellt die Kommission für jede neu angesiedelte Person 10.000 EUR aus dem EUHaushalt zur Verfügung.“
Bei einer Million Neubürgern wären das 10 Milliarden!
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_de.htm
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Zitat der Woche
„Am Ende werden wir uns nicht an die Worte unserer Feinde erinnern, sondern an das Schweigen
unserer Freunde.“ (Martin Luther King)
http://zitatezumnachdenken.com/martin-luther-king/1740
Literaturhinweis
„Europa im Umbruch. Die politische Elite ignoriert die von ihr selbst in Gang gesetzten
Umwälzungen und flüchtet sich in eine infantile Traumwelt. Birgit Kelle und andere Autoren
beschäftigen sich mit der Infantilisierung der europäischen Gesellschaften, den Ursachen und
Folgen.“
Wie GMNB-Leser wissen, ist der Hauptgund für die Infantilisierung die fehlende Reifung durch den
Einfluss von Gewaltmedien in der Jugend, insbesondere Gewaltmusik. Ob das in dem Buch erkannt
wird?
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Infantilismus.html?
utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=07-10-2016+Infantilismus
%3A+Der+Nanny-Staat+und+seine+Kinder&utm_content=Mailing_10670366
Anarchie in Deutschland und Europa
Buchrezension:
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/fluechtlingsheime-als-brutstaette-des-terrorsundercover-journalist-schreibt-brisantes-enthuellungsbuch-a1942189.html
Blick über den Tellerrand
„Grünen-Politiker fordert Bombardierung Dresdens“
https://www.berlinjournal.biz/matthias-oomen-gruene-bomber-harris/
„Das Argument aber ist der Feind des Gesinnungsprüfers.“
http://mobile2.bazonline.ch/articles/57efb807ab5c377880000001
„Das nonverbale Glockengeläut war immer und ist für sich ein abstraktes musikalisches Signal, dessen Zweck und Gehalt wie bei einem abstrakten Gemälde der freien individuellen Interpretation unterliegen und das daher keinen Hörer inhaltlich nötigt: Vollkommen unabhängig von einer etwaigen
liturgischen Funktion des Läutens oder der Glockeninschrift wird akustisch wahrnehmbar keinerlei
explizite weltliche oder religiöse Aussage gemacht. […] Dagegen ist der verbale Muezzinruf – auch
in einer ortsfremden Sprache – eine zudem noch politisierbare apodiktische Aussage mit exklusivem
Absolutheitsanspruch auch gegenüber Dritten.“
http://glockenmuseum.de/oeffentlichen-muezzinruf-und-glockengelaeut-nicht-gleichsetzen/
Dank an Frau Schultze!
Vorübergehender Schutz für Flüchtlinge? Von wegen!
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„Wir müssen unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Gewährleistung eines internationalen Schutzes
weiter verstärken und dazu insbesondere Flüchtlingen eine sichere und geordnete Neuansiedlung
[!!!] in Europa ermöglichen.“
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2434_de.htm
Aktuelle Meldungen
„Ohrenbetäubendes Gekreische, Fans fallen in Ohnmacht, mehrere müssen behandelt werden: Eine
Autogrammstunde von Sänger Lukas Rieger in Ulm läuft gehörig aus dem Ruder. Die Polizei sucht
nach Verantwortlichen.“
http://www.n-tv.de/panorama/18-Verletzte-bei-Fanstunde-mit-Lukas-Rieger-article18774661.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der 28-Jähriger [sic], der sein Fahrrad schob und Musik über seine Kopfhörer hörte, wollte die
Gleise überqueren. Das Klingeln der Bahn hatte er nicht wahrgenommen. Der Fußgänger wurde
schwer verletzt.“
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11554/3448861
Dank an Frau Schultze!
Gewaltmusikhörer argumentieren
„Donald Trump, Kim Jong-un, Beatrix von Storch, Dr. Klaus Miehling... Warum um alles in der Welt
haben die unsympathischen Leute oft die hässlichsten Frisuren? Gehen die alle zum selben Frisör?“
Aus dem Gästebuch meiner Netzseite, 2. 10. 2016
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 452 / 15. Oktober 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Korrektur: In GMNB 448 zitierte ich aus einer Leserzuschrift: „Bericht aus der Universitätsklinik
Freiburg“. Ich hatte jedoch falsch in Erinnerung, dass der Schreiber dort arbeiten würde; es handelt
sich um eine andere Freiburger Klinik. Um welche, wollte er auf Nachfrage nicht preisgeben, da er
berufliche Nachteile fürchtet.
Meine im letzten GMNB geäußerte Theorie vom handverlesenen Publikum hat sich am vergangenen
Donnerstag erneut bei Maybrit Illner bestätigt: Wenn etwa 15 Prozent der Bevölkerung AfD wählen
würden und ein noch größerer Prozentsatz wesentliche Positionen dieser Partei teilt – wie kann es
dann sein, dass im Studio kein einziger klatscht, wenn solche Positionen vertreten werden?
Rainer Wendt, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft wünscht sich „im Bundestag keine Spiegelbilder [der Gesellschaft], sondern Vorbilder“:
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rainer-wendt-volker-beck-und-claudia-roth-sindkeine-vorbilder-der-gesellschaft-sondern-spiegelbilder-a1944976.html
Recht hat er! Allerdings ist das ein grundsätzliches Problem der Demokratie: Die Leute wählen eben
ihresgleichen. Aber eines könnte man tun: Politiker, die gegen Gesetze verstoßen, unverzüglich ihres
Amtes entheben und lebenslang für ein politisches Amt sperren. Auch sollten Vorbestrafte nicht für
ein politisches Amt kandidieren dürfen.
In jedem anderen Beruf legen wir Wert auf Professionalität; aber Politiker kann jeder werden, und
sogar Ministerämter werden nicht nach Qualifikation sondern anscheinend nach Lust und Laune
vergeben. Da kann man beispielsweise heute Umweltminister sein und morgen Minister „für
besondere Aufgaben“; heute Familienminsterin, morgen Arbeitsministerin und übermorgen
Verteidigungsministerin. Jedes Ministeramt sollte bei der Verantwortung (und Honorierung), mit der
es verbunden ist, eigentlich ein mehrjähriges Studium plus mehrjährige Berufserfahrung im
entsprechenden Fachbereich erfordern.
A propos Vorbilder: Sollte nicht auch ein Nobelpreisträger eines sein? Lesen Sie dazu unter der
Rubrik „Wissenswertes über ...“ eine Wiederholung aus einem älteren GMNB!
Politik, Anthroposophie, Kirchen, Nobelpreiskomittee … Gibt es überhaupt noch einen Bereich, den
die „68er“ mit ihrer destruktiven Ideologie nicht erobert haben?
Manche Politiker sagen heute das Gegenteil von gestern, ohne dabei rot zu werden (vielleicht, weil
sie es schon vorher waren):
http://web.de/magazine/politik/terror/merkel-dankt-syrer-hinweis-terrorverdaechtigen-chemnitz31952014
Ja, da hat sich wieder einmal einer von Merkels Gästen danebenbenommen. Und die Gastgeberin
(eigentlich ist sie keine, denn für die Gäste zahlt sie ja nicht selbst) lässt nun verlauten: „Wir müssen
alles Menschenmögliche tun, notfalls dann auch die Gesetze verändern, um die Sicherheit der
Menschen zu gewährleisten.“
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Das klingt ganz nach Pegida und AfD; die haben da ja schon lange einige Vorschläge. Und was hat
Merkel damals in der Neujahrsansprache über die gesagt? „Folgen Sie denen nicht!“
Wäre die Mehrheit der Bevölkerung „denen“ gefolgt anstatt der Kanzlerin, hätten wir heute viele
Probleme weniger.
Klaus Miehling
Sex
Wolfgang Flür (Kraftwerk) „beschreibt [...] wie er 1965 hochpubertär zu The Whos ‘My Generation’,
‘stöhnend vor jugendlicher Sündenlust (...) im wertvollsten Zimmer meiner Eltern mit befreiender
Wohltat mein Sperma bogenweise über das edle Rokokosofa’ verteilte.” (me, Feb. 2010, S. 22, Auslassung orig.)
Drogen
Robbie Williams: „Auch wenn seine Partyzeiten lange vorbei sind, hat er immer noch Versuchungen
nach Drogen. 'Ich will nicht trinken, ich nehme kein Kokain, aber ich denke über Ecstasy nach', gab
der Sänger zu.“
http://www.msn.com/de-de/unterhaltung/celebrity/popstar-wieder-in-therapie-robbie-williamsdrogen-wegen-neuer-depression/ar-BBxaA5N?li=BBqg1ER&OCID=ansmsnnews11
Dank an Frau Schlittmeier!
Demi Lovato: „Mit 19 musste sie eine Therapie machen, um ihren Kokainmissbrauch, ihre Bulimie
und ihre bipolare Störung in den Griff zu bekommen.“
https://www.welt.de/vermischtes/article158637935/Die-lange-Reihe-der-ausgebrannten-DisneyMaedchen.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Textausschnitt
B-Tight, „Psycho Neger B“:
Mach Platz! Kreuz' nicht mein Weg, hässlicher Spast / Egal ob Tag oder Nacht, ich bin psychisch
verkackt / Mein Gehirn ist nicht im Takt, dafür meine Raps (Uhh!) / Ich scheiß auf das Gesetz, mit
dem Sekten-Terrornetz / Ich bin übergeil auf Sex und habe null Respekt / Für das andere Geschlecht,
ich misshandle es zurecht / Wie jeden F[...]er der mich stresst / Was ist dein Problem? Halt dein Maul
Oder ich werde es mit A.i.d.S. zukleben / Du kannst dich nicht bewegen, wenn ich dir mein Ding
gebe / Egal wie cool du bist, am Ende f[...]e ich dein' Schädel […] F[...] dein Arsch! Du bist ein
dreckiger Bastard! / Ich töte ohne Sinn und kiffe mich zu wie ein Rasta [...]
Psycho Neger B! Ich bin aggressiv! / Mit 'ner Vollzeit-Latte stehts auf der Suche nach Beef / Psycho
Neger B! Ich verteidige mein Revier / Jeder von euch Affen wird zerissen, wie ein Stück Papier [...]
Meine Coolness macht Frauen feucht, wenn ich ein' roll' / Rauch' ich ihn alleine und verführe Frauen
mit Ecstasy / Schleppe sie ins Hinterzimmer, gib ihn mehr und fessel sie / Ich bin Pimp, Player und
dazu ein dope MC / Versucht mich eine Nutte zu rippen, dann hängt sie! / Egal wie zugedröhnt ich
bin, ich habe den Überblick / Ich bin soo smooth und löse Konflikte / Mit: Geld, Drogen, Frauen
oder Gewalt / Ich schleppe dich auf's Land, damit dein Schrei ins nichts hallt / Gib mir alles was du
hast, sonst nehm' ich meine Axt / Damit zeig ich dir, wie man aus Spasten Kleinholz macht / Ich bin
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voll mit Hass und lasse es an dir aus / Ich stech dir in den Hals und danach in deinen Bauch / Um
sicher zu gehen, dass du auch wirklich tot bist / F[...] ich auf dich ein, bis alles blutrot ist! [...]“
http://genius.com/B-tight-psycho-neger-b-lyrics
Wissenswertes über …
Eine Wiederholung aus GMNB 224, aus aktuellem Anlass.
Bob Dylan: Der Dieb, Betrüger, Schläger und Drogenkonsument ist im Besitz zweier
Ehrendoktorate, obwohl er „zeitlebens gegen die useless and pointless knowledge [das nutzlose und
sinnlose Wissen] polemisiert” hat (Büttner, S. 525f). 1963 war ihm vom amerikanischen Emergency
Civil Liberties Committee der Tom Paine Award für seine Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung
verliehen worden. Während des Essens betrank er sich so sehr, dass er sich auf der Toilette
übergeben musste. Dann begann er „die liberale Gemeinde im Saal zu beschimpfen und schloss,
keinen Monat nach Kennedys Ermordung, er sehe in sich etwas von Lee Harvey Oswald”, Kennedys
mutmaßlichem Mörder (ebd., S. 545). In „Outlaw Blues“ identifizierte er sich mit dem Räuber Jesse
James, in „John Wesley Harding“ mit einem Massenmörder. Er wurde denn auch zum Vorbild für
eine Gruppe, die in den 1970er Jahren in den USA Bombenanschläge auf staatliche Einrichtungen
verübte. Sie nannten sich „Weathermen“, nach einem Begriff in Bob Dylans „Subterranean
Homesick Blues“. In Australien trampelte 1987 ein junger Mann zu den Klängen von Dylans „One
more Cup of Coffee for the Road“ seine Mutter zu Tode, nachdem sie ihn gebeten hatte, die Musik
leiser zu stellen. Die Leiche überschüttete er mit Instantkaffee (man beachte den ausdrücklichen
Bezug zum Lied!). Dylans ästhetisches Credo: „Die einzige Schönheit ist in den Ritzen der Gosse /
Verborgen unter Staub und Dreck [...] Die Stimme, die für mich sprechen soll, Ist der harte dreckige
Sound der Gosse / Das ist das einzige, was ich berühren kann / Und die einzige Schönheit, die ich
fühlen kann.” (aus einem seiner Liedtexte, ohne Titelangabe zit. b. Thiessen, S. 138)
Gute Frage
Wie fühlen sich Orchestermusiker, wenn sie mit Rockgruppen zusammen spielen müssen?
https://www.quora.com/How-do-orchestra-musicians-feel-about-playing-with-arguably-less-refinedrock-hip-hop-etc-acts
Leserbrief
zum Film „Kommissarin Heller: Nachtgang“ (ZDF): „[…] Muss denn immer diese Hintergrundmusik sein? Oft ist es nur nerviger Krach! Ständig muss man die Lautstärke regulieren.“ (Hörzu
40/2016, S. 123)
Vortrag am 19. 10 in Freiburg
„Lärm macht krank“
http://www.stille-in-freiburg.de/node/199
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Neuerscheinungen
Klaus Miehling: Lamentatio nona für Sopran, Alt, Tenor, Bass, Traversflöte, Barockoboe, 2 Barockviolinen, Barockviola, 3 Viole da gamba und B.c. op. 15/9 (1985)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/lamentatio-nona/paperback/product-22893396.html
Klaus Miehling: Passio secundum Marcum, op. 121 (1980/2006/2016)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/passio-secundum-marcum-partitur/paperback/product22894623.html
Neues Video
Klaus Miehling: Ophelia (aus: 7 Orchesterstücke nach Bildern von W. Waterhouse, Nr. 5)
https://www.youtube.com/watch?v=1EMMssdR3Pk
Zahlen der Woche
„Interessant übrigens ist, dass man in Syrien eine so große Familie haben kann, ohne dass der Staat
irgendetwas dazugibt – während man in Deutschland mit dem Modell 4 Frauen und 23 Kinder
30.030 € = (im Jahr 360.360 €) Geld- und Sachleistungen leistungslos erhalten kann.“
http://www.denken-macht-frei.info/syrer-mit-vier-frauen-und-23-kindern-erhaelt-monatlich-ca-30030-e/
„280.000 Ausländer sind im Fahndungssystem der Polizei zur Festnahme ausgeschrieben – 140
Prozent mehr als im Vorjahr.“
http://www.denken-macht-frei.info/280-000-auslaender-zur-fahndung-ausgeschrieben/
Zitat der Woche
„Ich denke, dass westliche Demonstranten gegen 'Islamophobie' entweder Angst haben, eine offensichtlich kriminelle, sexistische und faschistische Ideologie und ihre intoleranten und gewalttätigen
Anhänger zu konfrontieren, oder sie sind einfach naiv und eine moderne Version der 'guten Menschen'.“
http://politisches.blog-net.ch/2016/07/10/nicolai-sennels-muslime-sehen-instinktiv-ihre-mangelndereaktion-als-angst-als-einladung-zum-angriff/
„Unlängst hatte Merkel Bürgern mit Sorgen vor dem Islam geraten, einfach öfter in die Kirche zu
gehen. Der Autor Henryk M. Broder konterte damals: Das hätten die syrischen Christen auch getan.
Heute seien viele von ihnen tot.“
http://www.preussische-allgemeine.de/nc/nachrichten/artikel/merkels-verachtung.html
Anarchie in Deutschland
„Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) erstattet nach der Entdeckung von gefälschten Pässen angeblich so gut wie nie Anzeige.“
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http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bericht-bamf-erstattet-bei-passfaelschungen-so-gutwie-nie-anzeige-a1361737.html
„Der Terrorverdächtige Dschaber al-Bakr kam als Flüchtling nach Deutschland.“
http://web.de/magazine/politik/terror/terroralarm-chemnitz-wissen-31950256
„Selbst im Bundestag sei 'ein Spiegel der Gesellschaft anzutreffen', denn in der Gesellschaft gebe es
eben Gewalttäter, Drogensüchtige und andere Problemfälle. Wendt wünsche sich im Bundestag keine
Spiegelbilder, sondern Vorbilder.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/rainer-wendt-volker-beck-und-claudia-roth-sindkeine-vorbilder-der-gesellschaft-sondern-spiegelbilder-a1944976.html
„Linker Stadtrat entdeckt sein gestohlenes Rad vor Asylheim“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/linker-stadtrat-entdeckt-sein-gestohlenes-rad-vorasylheim/
„In Nordrhein-Westfalen leben die meisten Marokkaner und Algerier. Jeder Dritte von ihnen sei
kriminell, gab Innenminister Ralf Jäger nun bekannt.“
Korrekterweise hätte er sagen müssen: „Jeder Dritte ist als kriminell bekannt.“
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/8147282/wo-jeder-dritte-nordafrikaner-kriminellist.html
Blick über den Tellerrand
„Vielfach war und ist bei uns die Rede von der 'Lügenpresse'. Man muss aber gar keine Lügen
verbreiten. Es reicht schon, wesentliche Teile der Wahrheit zu verschweigen.“
http://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/meinungswaesche/
Dank an Herrn Bayer!
Ein dummes Volk regiert sich leichter:
„Mit jedem zusätzlichen Monat, den Kinder in der Kita verbrachten, reduzierte sich der bei den Kindern später gemessene IQ-Wert um durchschnittlich 0,5%, wobei der negative Effekt bei Mädchen,
insbesondere aus wohlhabenderen Elternhäusern, noch stärker ausfällt.“
http://newsroom.iza.org/de/2016/08/26/unterschiedliche-formen-der-kinderbetreuung-und-ihretucken/
Manchmal kann man sogar Artikel aus der T.A.Z. empfehlen. Wie eine linke Schülerin mit einem
konservativen Umfeld in den USA konfrontiert wird.
„Aber wenn ich an die Leute dort denke, sehe ich keine bescheuerten Idioten vor mir, sondern
Menschen, die Trump gut finden und mir beigebracht haben, dass man respektvoll miteinander
umgehen kann, auch wenn man fundamental anders denkt.“
Damit hat sie wirklich etwas gelernt und vielen anderen deutschen Grünen und Linken etwas voraus.
http://m.taz.de/Ein-Austauschjahr-in-der-US-Provinz/!5344159;m/
Offener Brief einer deutschen Mutter aus München: „Ich möchte, dass mein Kind deutsch lernt, dass
es Werte vermittelt bekommt, hinter denen auch ich stehe. Aber ich will nicht, dass meine Kinder
unter solch unfreundlichen Bedingungen groß werden. Zusammenfassend finde ich hier Zustände
vor, die mir das Gefühl geben, dass wir hier eigentlich nicht erwünscht sind. Dass unsere Familie
hier eigentlich nicht reinpasst. Mein Mann sagt schon manchmal er hat das Gefühl wir sind

11 – GMNB 451 – 460
mittlerweile die größte Minderheit ohne jegliche Lobby.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/deutsche-schreibt-offenen-brief-familie-verlaesstmuenchen-wegen-gescheiterter-integration-deutsche-buerger-die-groesste-minderheit-ohne-lobbya1949862.html
Literaturhinweis:
„Welche materiellen und geistigen Werte wurden den Deutschen in sieben Jahrzehnten genommen?
Was steckt hinter der europäischen Integration und der Masseneinwanderung, und wie verkam der
Euro zum Enteignungsprogramm? Bruno Bandulet entlarvt die 
Verschwörung der Eliten
!“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Wirtschaft/Beuteland.html
Aktuelle Meldung
„[…] es tut mir so Leid um die wahren Schriftsteller [...]“
http://web.de/magazine/wissen/nobelpreis/bob-dylan-gewinnt-literatur-nobelpreis-kritik-mirceacartarescu-31958202#.homepage.hero.%22Schade%20f%C3%BCr%20wahre%20Schriftsteller
%22.2
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 453 / 22. Oktober 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Vor ein paar Monaten sprach ich anlässlich meiner politisch bedingten Kündigung mit einem Mann,
der in der ehemaligen UdSSR aufgewachsen ist und bereits seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Er
meinte, in der heutigen BRD sei es schlimmer als damals in der (freilich poststalinistischen) UdSSR.
In seiner alten Heimat hätte im Grunde niemand mehr an den Kommunismus geglaubt, und selbst
Staatsfunktionäre bekannten im vertraulichen Gespräch, dass sie nur der Privilegien wegen für den
Staat arbeiten. In Deutschland dagegen sei die Bevölkerung erfolgreich umerzogen worden, so dass
die Mehrheit an den Globalsozialismus glaube, und die Unterdrückung gehe weniger vom Staat als
von der auf Linie gebrachten Bevölkerung selbst aus.
Doch sogar in unserem grün-roten Freiburg gibt es noch Reste von Meinungsfreiheit. Nachdem in
der letzten Ausgabe der Zeitschrift Wiehre, „Journal des Bürgervereins Mittel- und Unterwiehre e.V.“
kräftig für die Flüchtlingshilfe getrommelt wurde, erschien im aktuellen Heft ein Leserbrief, der mit
dem Satz endet: „So sehr humanitäre Hilfe für die wirklich (!) Schutzbedürftigen ein unabdingbares
Gebot bleibt, so sehr muss sich jeder Einzelne fragen, ob und inwieweit er durch seine unhinterfragte
oder bedingungslose Flüchtlingshilfe nicht eine Entwicklung mit befördert, die uns allen noch
schwer auf die Füße fallen wird.“
Indes ist es bezeichnend, dass die Redaktion eine Rechtfertigung voranstellte, sie veröffentliche den
Text „weil wir meinen, in unserem Stadtteil sollten unterschiedliche Positionen Gehör finden“.
Ja, was denn sonst? Erst wenn solche Entschuldigungen überflüssig geworden sind – und niemand
mehr wegen politischer Ansichten diskriminiert wird –, haben wir wieder eine echte Meinungsfreiheit.
Klaus Miehling
Sex
Grace Jones posierte „nackt mit Fußfesseln”. (me, Nov. 2008, S. 54)
Drogen
Peter Behrens (Trio): „Er überstand Absturz, Drogensucht und Arbeitslosigkeit [...]“ (RS, Juli 2016,
S. 113)
Gute Fragen
https://www.quora.com/Does-heavy-metal-music-influence-people-in-a-bad-way
https://www.quora.com/What-is-your-reaction-to-Bob-Dylan-winning-the-2016-Nobel-prize-forLiterature
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Drecksau gesucht
„Gesucht wird ein Schlagzeuger, welcher ein menschlich geiler Typ ist und trotzdem eine Drecksau
an den Drums ist. Doublebass und brutale Power sind kein Fremdwort und der Wille harten Metal zu
spielen, sind des Drummers Leben.“
(aus der Facebook-Gruppe „!!!Musiker sucht Musiker!!!“)
Leserbrief an die Freiburger InZeitung
„InWörterbuch: Rassismus“, InZeitung 19, S. 13
In einer Anmerkung zu diesem Artikel schreiben Sie, „einer der Hauptgründe“ für die (übrigens noch
nicht rechtskräftige) Entscheidung des Landgerichts Freiburg, dass das AfD-Mitglied Oliver Kloth
als 'rassistischer Anwaltsredner' bezeichnet werden dürfe, „war das neue wissenschaftliche
Verständnis dieses Wortes“. Ich nehme an, Sie beziehen sich dabei auf den entsprechenden Artikel
vom 21. 7. 2016 in der Badischen Zeitung – dort ist aber von einem „neuen wissenschaftlichen
Verständnis“ keine Rede!
Wenn es ein „wissenschaftliches Verständnis“ des Wortes „Rassismus“ geben kann, dann muss es
sich an seiner etymologischen und semantischen Bedeutung orientieren – andererseits wäre es nicht
wissenschaftlich, sondern ideologisch. Diese Bedeutung des Wortes wird zu Beginn auch
angesprochen, aber dann schreibt Ihr Autor lapidar: „Heute argumentiert keiner so.“
Doch, ich argumentiere so, und ich bin nicht der Einzige! Offenbar sind für Ihren Autor Menschen,
die seine eigene Position nicht teilen, nicht existent. Das wäre, seiner neuen Rassismusdefinition
folgend, wohl auch rassistisch.
In der Tat geht es hier nicht um ein „neues wissenschaftliches Verständnis“, sondern um die
ideologische Deutungshoheit über die Sprache.
Nehmen wir als Beispiel die „Kunst“: Indem dieser positiv besetzte (da, nicht nur sprichwörtlich,
von „können“ abstammende) Begriff auf jedes beliebige Machwerk übertragen wurde, sollte
Schlechtes und Destruktives beschönigt, veredelt und nicht zuletzt in klingende Münze umgewandelt
werden. Mit „Rassismus“ geschieht nun das Gleiche unter umgekehrten Vorzeichen: Hier wird ein
negativ besetzter Begriff der positiven Haltung, die eigene Kultur zu bewahren und vor negativen
Einflüssen zu schützen, übergestülpt, um diese Haltung zu diskreditieren.
Eines der bekanntesten Beispiele ideologischer Umdeutung ist wohl das wertneutrale Wort „Neger“,
das noch Ende der 1970er Jahre unser linker Geographielehrer ganz selbstverständlich benutzte.
Irgendwie haben es dann noch linkere Ideologen geschafft, dem Wort eine, wie Sie sagen würden,
„neue wissenschaftliche Bedeutung“ zu geben. Der Sinn scheint hier weniger in der Diskreditierung
bestimmter Ansichten zu liegen als darin, den politischen Gegner daran zu erkennen, dass er sich den
ideologischen Sprachvorgaben widersetzt – und ihn dann zu bekämpfen.
Insofern ist es auch nicht erstaunlich, dass Frauke Petrys Vorschlag, den ebenfalls wertneutralen
Begriff „völkisch“ zu rehabilitieren, auf Widerstand bei den Linken stößt: Die Deutungshoheit der
Sprache beanspruchen sie für sich allein. Demokratisch ist das ebensowenig wie „wissenschaftlich“.
Aber vielleicht erklären Sie uns ja in Ihrem nächsten „InWörterbuch“ die „neue wissenschaftliche
Bedeutung“ des Wortes „wissenschaftlich“?
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Literaturhinweise
http://www.grin.com/de/e-book/341897/verbale-gewalt-bei-jugendlichen-motiveerscheinungsformen-und-verursacher
http://www.grin.com/de/e-book/341358/einfluss-von-mediengewalt-auf-jugendliche-rolle-dessozialen-umfelds
http://www.grin.com/de/e-book/341897/verbale-gewalt-bei-jugendlichen-motiveerscheinungsformen-und-verursacher
Zitat der Woche
„Tötest Du einen Menschen, bist Du ein Mörder. Tötest Du Tausende, gehst Du als großer Herrscher
in die Geschichte ein. Raubst Du einen Menschen aus, bist Du ein Räuber. Raubst Du Millionen aus,
bist Du 'sozial gerecht'.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/10/09/atheisten-wir-sind-nicht-besser-als-die/
Anarchie in Deutschland und Europa
„Die Kölner Polizei hat nur einen kleinen Teil der 500 Sex-Mob-Anzeigen aus der Silvesternacht in
die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) übernommen. Lediglich 17 Anzeigen tauchen in der Statistik
auf.“
https://jungefreiheit.de/politik/2016/koeln-viele-anzeigen-von-silvester-attacken-nicht-in-statistik
Paris: „Ungefähr dreißig vermummte Gestalten, aus La Grande Borne kommend, umringten einen
der Streifenwagen, warfen mit Pflastersteinen die Scheiben ein und schleuderten mehrere brennende
Molotow-Cocktails auf die Polizisten im Wageninneren.“
http://www.achgut.com/artikel/in_paris_brennen_polizisten_das_leben_geht_weiter._wie_lange_noc
h
Blick über den Tellerrand
„Saudiarabien und die Türkei führen im Westen einen religiösen Eroberungskrieg. Ihre Waffen sind
Propaganda und der Vorwurf der Islamfeindlichkeit.“
http://bazonline.ch/ausland/europa/die-verdeckte-islamisierung-europas/story/14767918
„15 Punkte, die zeigen, dass Merkel ein islamisches Deutschland will“
https://philosophia-perennis.com/2016/10/14/merkel-islam/
„'In dem Moment, in dem die Zugewanderten eine innere Macht sind, ist die Partie verloren.' Bis
zum Jahr 2050 werde sich diese Veränderung vollzogen haben. 'Selbst in demokratischer Hinsicht
werden sie dann die Wahlen bestimmen und so nach und nach die Oberhand über uns erlangen.'“
https://jungefreiheit.de/kultur/literatur/2015/jean-raspail-europa-ist-unfaehig-seine-kultur-zu-verteidigen/
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„Den Italienern wird gerade klar, dass Italien im Euro nicht funktioniert. Das ist für die Italiener
emotional wirklich schwierig, und sie haben sich lange geweigert, diese Einsicht zu akzeptieren.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article158813273/Hans-Werner-Sinn-rechnet-mit-Euro-Austritt-Italiens.html
„Massive Probleme mit Flüchtlingen in Garmisch-Partenkirchen. SPD-Bürgermeisterin Meierhofer
hat nun einen Brandbrief an die Regierung von Oberbayern verfasst.“
http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/massive-problememit-fluechtlingen-garmisch-partenkirchen-buergermeisterin-schreibt-brandbrief-6840573.html
Dank an Frau Kutik!
„AStA Bremen will Vortrag von Professor Baberowski verhindern! […] In seinem Buch „Räume der
Gewalt“ hat sich Baberowski mit dem sozialen, kulturellen und wissenschaftlichen Umgang mit
Gewalt und ihrer Entstehung beschäftigt. Er untersuchte, was geschieht, wenn Menschen einander
Gewalt antun und warum sie die Schwelle überschreiten, andere zu verletzen und zu töten.“
http://vera-lengsfeld.de/2016/10/17/asta-bremen-will-vortrag-von-professor-baberowski-verhindern/
Aktuelle Meldungen
„Mehr als 100 Polizisten im Einsatz, eine teilweise gesperrte Straßenbahnlinie,
Beamtenbeleidigungen und mehrere Festnahmen: Eine Privatparty ist in der Nacht zum Sonntag in
München völlig außer Kontrolle geraten.“
http://web.de/magazine/panorama/privatparty-geraet-voellig-kontrolle-100polizisten-ort-31962684
„Im vergangenen Monat wurde Coolio verhaftet, weil er am Flughafen von Los Angeles mit einer
Schusswaffe erwischt worden war. Jetzt wurde er für [sic] unerlaubten Waffenbesitz angeklagt. Wegen zwei vorangegangenen Straftaten - Besitz einer versteckten Waffe in einem Fahrzeug (2001) und
Kokainbesitz (2009) - sei es für den Rapper illegal eine Waffe zu tragen, wie die Staatsanwaltschaft
feststellte. Zu seinem Gerichtstermin war Coolio nicht aufgetaucht, weswegen eine Anhörung auf
den 26. Oktober verschoben wurde. Sollte der Rapper dann ebenfalls nicht anwesend sein, werde ein
Haftbefehl ausgestellt.“
http://www.n-tv.de/mediathek/videos/unterhaltung/Coolio-drohen-drei-Jahre-Haftarticle18864311.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Tokio Hotel: Bill Kaulitz 'fassungslos' über Aufstieg der AfD“
http://www.mz-web.de/kultur/tokio-hotel-bill-kaulitz--fassungslos--ueber-aufstieg-der-afd-24943900
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 454 / 29. Oktober 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Halloween“ habe ich schon in vergangenen Jahren thematisiert, als an diesem Datum randaliert und
gebrandschatzt wurde. Und nun die „Horrorclowns“, und zwar schon Tage vor dem pervertierten
Fest! So wie es Weihnachtsgebäck schon kurz nach den Sommerferien gibt und die Fastnacht schon
ab dem 11. November „gefeiert“ wird, so wird auch das mit „Halloween“ verbundene Unwesen immer früher auftreten. Von einem Fest ins nächste, nur keine Normalität aufkommen lassen! Diese
Entwicklung kann niemanden überraschen, der die Wirkung von Gewaltmedien kennt und sich der
fortschreitenden Infantilisierung der Gesellschaft bewusst ist.
Klaus Miehling
Sex
Janice Joplin: „[...] this old boyfriend of mine came ... and scooped me right up, man ... threw me
onto the bed, whoo, baby! He just f[...]ed the livin’ sh[..] out of me all night long!” (Dalton, zit. n.
Faulstich 1987), S. 107
Übers.: „Dieser alte Freund von mir kam, hob mich geradewegs hoch, Mann … warf mich auf das
Bett, hui, Baby! Er f[...]te einfach die ganze Nacht lang die lebendige Sch[….] aus mir heraus!“
Drogen
Alfred Hilsberg (Plattenproduzent): „Ich habe früher trotz unmäßigen Drogen- und Zigarettenkonsums vielleicht vier Stunden am Tag geschlafen […] Danach bin ich mit immer noch extremem Alkoholpegel aufgewacht und habe angefangen, meine tägliche Arbeit zu verrichten.“ (me, Juni 2016,
S. 87)
„Man nehme die Beatles, die gesagt haben: Wir haben eigentlich erst angefangen bedeutungsvolle,
gute Musik zu machen als wir mit Cannabis und mit LSD experimentiert haben. Man nehme Louis
Armstrong und den gesamten frühen Jazz, den frühen Swingjazz, die frühe Evolution des Jazz‘:
Ohne Cannabis undenkbar!“
http://www.swr.de/-/id=18162726/property=download/nid=660374/peidgi/swr2-wissen20161026.pdf
Tove Lo: „'Wir hingen im Studio ab und haben aus einer Apfel-Bong geraucht. Ich war noch nie in
meinem Leben so high', erzählt sie etwa ganz freimütig über die Zusammenarbeit mit Rapper Wiz
Khalifa.“
http://www.n-tv.de/leute/musik/Tove-Lo-liefert-sexy-Schweden-Pop-article18900541.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Konzertbericht
„Seine Songs hätten auch von Bach oder Mozart komponiert werden können, hat Albert Hammond
im Interview gesagt. Davon kann man halten, was man will, eins liegt jedoch nah: Diese werten Herren hätten sich gestern vor Pein im Grabe umgedreht, ob des Klanggewitters, das da aus den Boxen
dröhnte. ...“
http://www.braunschweiger-zeitung.de/kultur/article208471957/Albert-Hammond-singt-inWolfsburg-gegen-Soundanlage-an.html
Dank an Frau Schultze!
aus der Wissenschaft
http://www.wiwo.de/technologie/umwelt/studie-laerm-und-schlechte-luft-treiben-den-blutdruckhoch/14734082.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Gute Fragen
https://www.quora.com/Hypocrisy-Do-heavy-metal-band-members-really-believe-what-they-sing
https://www.quora.com/Is-it-okay-for-a-15-year-old-to-listen-to-Britney-Spears
„Musikpädagogik im Spagat zwischen Anspruch und Schulalltag“
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/musik-kommentiert/swr2-thema-musik-schul-kanonbach/-/id=660534/did=18162720/nid=660534/5vqulx/index.html
Zitat der Woche
„Der Islam ist keine Rasse. Es ist eine Massenvernichtungswaffe (die die CIA seit Jahrzehnten nutzt)
und der größte Feind des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und der Menschenrechte.“
http://politisches.blog-net.ch/2016/07/10/nicolai-sennels-muslime-sehen-instinktiv-ihre-mangelndereaktion-als-angst-als-einladung-zum-angriff/
Anarchie in Deutschland
„Gut eine Woche vor Halloween häufen sich Übergriffe von Menschen, die sich als Clowns verkleiden, im ganzen Bundesgebiet.“
http://web.de/magazine/panorama/falsche-clowns-ueberfallen-berlin-autos-brennen-salzwedel31973892
Dirk Müller über Zuwandererkriminalität und Anderes.
http://www.politikversagen.net/dirk-mueller-warnt-vor-3-weltkrieg
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„Regeln, die für Deutsche gelten, müssen nicht zwangsläufig auch für unsere zugewanderten
Fachkräfte gelten.“
http://www.anonymousnews.ru/2016/10/21/sonderrechte-fuer-asylforderer-deutsche-schauen-in-dieroehre/
„Die Berliner Kriminalstatistik nennt auffallend oft arabische Männer aus Großfamilien als Täter.
Das Problem hat sich seit den 80er Jahren entwickelt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum
Thema.“
http://www.tagesspiegel.de/politik/organisierte-kriminalitaet-in-berlin-tatort-neukoelln-was-tunpolitik-und-polizei/14732620.html
Blick über den Tellerrand
„Der Partei, die unter Helmut Kohl im Jahr 1982 mit dem Slogan 'Leistung muss sich wieder lohnen'
zur Wahl antrat, ist aus Sicht ihrer Kritiker der Leistungsgedanke abhanden gekommen. 'In der
deutschen Politik, aber auch in der Berliner Regierung, bestimmen derzeit linke Ideologien die
Diskussion, die wenig Wirtschafts- und Lebenserfahrung haben', umschreibt Heinrich Weiss, der
frühere Präsident des Industrieverbands BDI, das Problem.“
http://www.focus.de/finanzen/news/linke-ideologien-bestimmen-diskussion-wirtschaft-geht-hart-mitmerkel-politik-ins-gericht_id_6105558.html
Die angeblichen „Demokraten“:
„Auf Gesprächsangebote der neugebildeten AfD-Fraktion haben die Angehörigen aller angefragten
Fraktionen bisher abweisend reagiert. Entgegen aller demokratischer Gepflogenheiten verweigern
die relevanten Altparteien im Vorfeld die notwendigen Vorgespräche vor der Einberufung des neuen
Rates.“
http://regionalbraunschweig.de/afd-ratsfraktionen-reagieren-abweisend-auf-gespraechsangebote/
„Die Welt wird grüner – warum will es niemand wissen?“
„So far, the benefits of global greening have been greater than expected, while the costs of global
warming have been smaller than expected and the price of reducing carbon dioxide emissions has
been higher than expected. That price is falling more heavily on poor than on rich people. The
evidence suggests that this imbalance will persist for most of this century, perhaps longer. It is time
for a rethink.“
http://www.spectator.co.uk/2016/10/the-world-is-getting-greener-why-does-no-one-want-to-know/
„Linke Unterwerfung: Islam schützen, Christentum verleumden“
https://de.gatestoneinstitute.org/9186/islam-schuetzen-christentum-verleumden
Dank an Frau Schlittmeier!
„Deutschland steht als potentieller Zahlmeister für Europas Schulden und Armutszuwanderer
weitgehend allein und ohne jedes effektive politische oder juristische Druckmittel da.“
http://www.wiwo.de/politik/deutschland/angela-merkel-und-die-blockfloeten-deutschland-ist-nuroekonomisch-stark/14730918-2.html
„Brigadegeneral Günzel: Es reicht! Für wie dumm haltet ihr uns?“
https://www.youtube.com/watch?v=Z-c-Rl8VNfU
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Aktuelle Meldung
„Dass Jennifer-Rostock-Sängerin Jennifer Weist ihren Körper nicht versteckt, ist bekannt. Im Video
zur neuen Single 'Hengstin' der Band legt sie nun komplett ab.“
http://www.n-tv.de/leute/Jennifer-Weist-wird-zur-Hengstin-article18960376.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 455 / 5. November 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In der Sendung „Anne Will“ vom vergangenen Sonntag ging es um das Thema „Zukunft der Arbeit“,
und während einiger Zeit auch um die Digitalisierung des Schulunterrichts. Da hat der Neurologe
Manfred Spitzer vergeblich versucht, mit Fakten aus wissenschaftlichen Studien gegen die
Befindlichkeiten eines Sascha Lobo und anderer Digital-Lobbyisten anzukämpfen. Der Professor
muss sich genauso gefühlt haben wie ich mich fühle, wenn ich mich an Diskussionen über die
Wirkung aggressiver Musik beteilige. Fakten zählen nicht. Und das lässt sich heute auf viele
Bereiche übertragen. Angeblich leben wir in der Zeit der Aufklärung, aber an die Stelle von Religion
sind heute Ideologien getreten. Wobei wir uns, wenn nicht wirkungsvolle Gegenmaßnahmen
ergriffen werden, bald wieder in einer religiös dominierten Gesellschaft wiederfinden werden: nur
eben islamisch statt christlich. Aber die Übergänge zwischen Religion und Ideologie sind ohnehin
fließend. Im Grunde ist Religion ja nichts anderes als eine Ideologie, die sich auf angeblich
außerhalb unser Wahrnehmung liegende überlegene Wesenheiten beruft.
Am folgenden Tag, dem Reformationstag, wurde im Fernsehen aus Berlin der Gottesdienst zur
Eröffnung des Reformationsjubiläumsjahrs 2016/17 übertragen. Da wurden die ehrwürdigen LutherChoräle verjazzt und verpopt, die Samba-AG einer evangelischen Schule trommelte fast den Putz
von den Wänden. Bach gab es immerhin auch, doch damit es nicht zu konservativ wirkt, verwendete
man moderne Instrumente und ließ dazu einen Pantomimen gestikulieren.
Und noch ein Schock am Montag: Im „Quizduell“ (ARD) wurde gefragt, wer 1815 Goethes Ballade
„Der Erlkönig“ vertont habe: Bach, Mozart, Schubert oder Brahms. In dieser Sendung können auch
hunderttausende Fernsehzuschauer über das Netz Antworten geben. Selbst wer die wohl berühmteste
Komposition Schuberts nicht kennt, hätte sich die richtige Antwort aus der Jahresangabe herleiten
können: Bach und Mozart lebten lange nicht mehr, Brahms war noch nicht geboren. Und doch hat
über die Hälfte der Zuschauer eine falsche Antwort gegeben! Eine Schande für eine einstige
Kulturnation, die immer mehr degeneriert.
Als ich diesen GMNB abschicke, findet gerade in Berlin eine Anti-Merkel-Demonstration statt; die
Anzahl der Teilnehmer ist aus der Direktübertragung im Netz nicht abzuschätzen, aber es dürften
ähnlich viele wie bei PEGIDA sein. Ob das Staatsfernsehen berichtet?
Klaus Miehling
Mediengewalt wirkt
„Man sollte erwarten, daß Menschen, die in ihrem Leben häufig aggressiven Modellen ausgesetzt
sind, sich auch eher aggressiv entwickeln als Menschen mit vorwiegend nichtaggressiven Vorbildern.
Dies ist offensichtlich auch der Fall.“ (Nolting: Lernfall Aggression, 1978/97, S. 100)
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Sex
Beth Ditto (Sängerin, The Gossip) ließ sich für das Titelbild der britischen Musikzeitschrift NME
nackt fotografieren. (WOM Magazin 8/2007, S. 4)
Drogen
Henning May (AnnenMayKantereit): „Vielleicht rauche ich ganz gern mal eine dicke Wumme […]
habe lange gebraucht, um zu begreifen, dass Saufen und LSD-Nehmen doch nicht so doll ist.“ (me,
April 2016, S. 11)
Gute Fragen
https://www.quora.com/Why-do-guitarists-smash-their-guitars-on-stage
https://www.quora.com/What-can-be-said-about-the-psychology-of-people-who-listen-to-metalmusic
Über Warteschleifenmusik
Jonathan Stockhammer (Dirigent) auf die Frage „Wenn Sie 'König von Deutschland' wären, was
würden Sie als Erstes tun?“:
„Vernünftige Frischhaltefolie in den Supermärkten würde ich einführen, außerdem Freiheitsstrafen
für die Verantwortlichen der Musikwarteschleifen bei Vodafon[e] und AirBerlin.“ (nmz 11/2016, S.
16)
Leserbrief an die nmz
zu Albrecht Dümling: „Typisch deutsch – vermischter Geschmack“, nmz 11/2016, S. 1
Der „Abschottung statt Willkommenskultur“ solle man „die vielen positiven Erfahrungen aus der
Geschichte der Migration entgegenhalten“. Nun, diese positiven Erfahrungen liegen lange zurück,
und wir hatten sie dem schönen biblischen Grundsatz „Prüfet alles und das Gute behaltet“ zu
verdanken. Dieser Grundsatz ist uns aber längst verlorengegangen.
Wir sollten vielmehr auf die viel aktuelleren negativen Erfahrungen schauen, die wir beispielsweise
mit den in den 70er Jahren aufgenommen Libanesen machen, deren kriminelle Familienclans
inzwischen ganze Stadtteile beherrschen, oder mit der Schikanierung oft zur Minderheit gewordener
deutscher Jugendlicher durch ihre Mitschüler mit Migrationshintergrund. Als im letzten Jahr die
Grenzen geöffnet wurden, hat man eben nicht „geprüft und das Gute behalten“. Man muss seine
Leser schon als ziemlich naiv einschätzen, wenn man den innereuropäischen Kulturaustausch bei
Quantz oder Goethe mit der islamischen Masseneinwanderung unserer Tage aus Vorderasien und
Afrika vergleicht. Zu Zeiten von Quantz und Goethe gab es übrigens auch keine Sozialsysteme, mit
denen hunderttausende Zuwanderer auf Kosten der einheimischen Bevölkerung Kost, Logis,
Kindergeld, Taschengeld, Gesundheitsversorgung, Schul- und Berufsausbildung, Sprachkurse und
psychologische Betreuung erhielten.
Dr. Klaus Miehling
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Zitat der Woche
„Deutschland war doch 1933 ein relativ zivilisiertes, modernes Land. [...] Der Wahnsinn kam Stück
für Stück und die Leute glaubten Tag für Tag und entgegen der harten Tatsachen, dass es morgen
wieder besser wird. Es wurde nicht besser, im Gegenteil. Die Hoffnung half, die neuen Dinge zu ertragen, dabei wäre es besser gewesen, der hässlichen Realität ins Auge zu schauen, statt auf Besserung zu hoffen. Optimismus ist die neue Religion. 'Wir schaffen das!' 'Wenn nicht wir, wer dann?'
'Wenn wir mutig und entschlossen helfen…' sind die neuen Formeln der Verblödung.“
Tom Krefeld in einem Kommentar.
http://politisches.blog-net.ch/2016/07/10/nicolai-sennels-muslime-sehen-instinktiv-ihre-mangelndereaktion-als-angst-als-einladung-zum-angriff/
Anarchie in Deutschland und Europa
„In Rheinberg soll ein Polizist am Sonntag erst auf massives Drängen von Opfer und Zeugen eine
Anzeige gegen einen Asylbewerber geschrieben haben. Ein 15-jähriges Mädchen hatte angegeben,
von einem 50-jährigen Algerier belästigt worden zu sein.“
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/rheinberg/polizist-soll-maedchen-nach-belaestigung-vonanzeige-abgeraten-haben-aid-1.6364262
„Knapp 800 Straftaten werden in Deutschland pro Tag von Migranten begangen. Das berichtet die
englische Zeitung »Daily Mail« mit Berufung auf deutsche Polizeimeldungen. Zahlen, die die
deutschen Qualitätsmedien verschweigen.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/migranten-haben-in-deutschland-in-sechs-monaten-142500straftaten-begangen-10069040/
„Die Bundespolizei hat im vergangenen Jahr 436.387 Straftaten registriert. Das sind 31,6 Prozent
mehr als im Vorjahr.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article159236011/Die-alarmierenden-Zahlen-imJahresbericht-der-Bundespolizei.html
Migrantengewalt am Mittwoch in Paris, von den deutschen Staatsmedien verschwiegen:
http://www.express.co.uk/news/world/727862/Migrant-crisis-club-wielding-refugees-runningbattles-Stalingrad-Metro-Paris
Blick über den Tellerrand
„US-Botschafter bestätigt: Migrationswaffe wird gegen Europa eingesetzt.“
http://www.anonymousnews.ru/2016/10/30/us-botschafter-bestaetigt-migrationswaffe-wird-gegeneuropa-eingesetzt/
„Statistik der Amadeu-Antonio-Stiftung über 'rechte Gewalt' zeigt 80-100 % Fehlerquote“
https://philosophia-perennis.com/2016/11/02/statistik-der-amadeu-antonio-stiftung-ueber-rechtegewalt-zeigt-80-100-fehlerquote/
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Folgen der Zuwanderung:
„Duisburg-Marxloh ist ein Stadtteil, der sich seit Jahren im freien Fall befindet: Sinkende Immobilienpreise, wachsende Müllberge und eine ungebremste Zuwanderung aus Osteuropa haben das soziale
Gefüge komplett auf den Kopf gestellt.“
http://www.spiegel.de/video/duisburg-marxloh-versinkt-im-chaos-video-1697245.html
„Bildungsexperten gehen davon aus, dass schon heute rund ein Drittel der Schüler an deutschen
Schulen einen Migrationshintergrund hat. In vielen Ballungszentren gibt es Schulen, in denen Kinder
nicht deutscher Herkunft die große Mehrheit der Schüler stellen.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article158294203/Babyboom-in-Deutschland-bei-auslaendischenMuettern.html
„Sind Ausgrenzung und Empörung rechte Phänomene, während sich Linke als tolerant erweisen?
Eine Umfrage in Amerika, bezogen auf Clinton- und Trump-Anhänger, kommt zu einem anderen
Ergebnis.“
http://www.tagesspiegel.de/politik/us-praesidentschaftswahlkampf-links-wo-die-verachtungwohnt/14781422.html
Aktuelle Meldungen
„Madonna [...] lässt sich in aller Öffentlichkeit von ihrem Freund Mert Alas in den Schritt fassen.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/stars/madonna-laesst-mert-alas-schritt-fassen-31984802
„Strafanzeige gegen Cro“
http://www.n-tv.de/leute/Strafanzeige-gegen-Cro-article19000586.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Rapper-Nachwuchs:
http://www.deutsch-tuerkische-nachrichten.de/2016/11/528699/deutsch-tuerkischer-rapper-verbindetmusikerziehung-mit-fluechtlingsarbeit/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Wenn Sie diesen Nachrichtenbrief nicht mehr erhalten wollen, genügt eine leere Mitteilung an klausmiehling@web.de mit der Betreffzeile „Abmeldung vom GMNB” o.ä.
Wichtig: Geben Sie möglichst alle zu Ihrem Postfach gehörenden Adressen an!
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 456 / 12. November 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„Ob das Staatsfernsehen berichtet?“ hatte ich im letzten GMNB bezüglich der Anti-MerkelDemonstration in Berlin gefragt. Später habe ich die „Tagesschau“ angesehen: Kein Wort darüber;
stattdessen ein ausführlicher Bericht mit Stellungnahmen von Teilnehmern und einem Politiker von
der kurdischen Demonstration in Köln. Eine Demonstration gegen die türkische Regierung ist also
für das deutsche Fernsehen wichtiger als eine Demonstration gegen die deutsche Regierung!
Verschwiegen, d.h. nicht freigeschaltet wurde auch mein im letzten GMNB zitierter Leserbrief, den
ich als Kommentar auf der Netzseite der nmz abgeschickt hatte. Nicht dass kein Platz dafür wäre –
bis heute steht da kein einziger Kommentar: http://www.nmz.de/artikel/typisch-deutsch-vermischtergeschmack Das ist die „Lückenpresse“, leider auch bei den Musikverbänden: Das Bild von der
linken Einheitsfront soll nicht beschädigt werden.
Bei Facebook hat jemand eine interessante Überlegung hinsichtlich der von breiten politischen
Kreisen propagierten Frühsexualisierung geäußert: „Scham ist ein wichtiges 'Erziehungswerkzeug'.
Kinder, die keine Scham mehr empfinden, sind nicht mehr erziehbar. Gerade die Scham ist es,
welches soziale Normen und Schlussendlich [sic] Zivilisation aufrecht erhalten lässt. Die Zerstörung
der Scham (und da ist Frühsexualisierung nur ein Puzzleteil) wird Schlussendlich [sic] zu einer
Verrohung der Gesellschaft und zu einem Verfallsprozess führen.“
Bekanntlich ist die Propagierung von Schamlosigkeit und Enthemmung auch ein wesentlicher
Parameter von Gewaltmusik, und es ist nur folgerichtig, dass diejenigen, die mit dieser Musik
sozialisiert wurden, heute die Frühsexualisierung vorantreiben.
Unmittelbar nach der Wahl des US-Präsidenten bekomme ich von einer der Organisationen, für die
ich manchmal Petitionen unterschreibe, die Nachricht, man sei „genauso wie ich“ über das Ergebnis
„geschockt“. Wie kommen diese Leute eigentlich zu der Anmaßung, jeder in ihrem Postverteiler
habe die gleichen politischen Ansichten? Ich will keinesfalls die negativen Seiten Trumps
verteidigen, aber auch Clinton hat ihre negativen Seiten, und schließlich ist es auch eine
Entscheidung zwischen den unterschiedlichen politischen Richtungen der Republikaner und der
Demokraten. Die Selbstverständlichkeit, mit der die veröffentlichte Meinung, gerade auch in
Deutschland, davon ausging, dass man doch nur Clinton wählen könne, ist schon befremdlich – oder
eben bezeichnend für den Stand unserer Demokratie:
https://www.welt.de/vermischtes/weltgeschehen/article159357868/Der-einzige-Trump-Fan-in-derARD-ist-eine-Frau.html
Aber es kommt noch kurioser: Einzelne Colleges in den USA haben mit Rücksicht auf
„traumatisierte“ Clinton-Wähler ihre Examen verschoben:
http://reason.com/blog/2016/11/10/colleges-cancelled-exams-for-students-tr
Und eine deutsche Professorin stellt fest, dass Trumps Wahlsieg krank machen kann:
http://web.de/magazine/gesundheit/sieg-donald-trump-us-wahl-2016-gesundheitliche-risiken32004632
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Ob man sich bei einem Sieg von Clinton auch so aufopferungsvoll um die unterlegenen TrumpWähler gekümmert hätte?
Vor den Wahlen warnte ein Schriftsteller vor gewaltsamen Aufständen von Trump-Anhängern, falls
Clinton gewinnt:
http://www.derwesten.de/politik/schriftsteller-franzen-befuerchtet-gewalt-nach-clinton-siegid12333190.html
Nun hat Trump gewonnen, und es gibt gewaltsame Aufstände von Clinton-Anhängern.
Seltsamerweise hat davor niemand gewarnt:
http://ijr.com/wildfire/2016/11/733025-hillary-supporters-stage-massive-anti-trump-electionprotests-in-cities-across-the-nation/
Und als letztes Kuriosum: Hier vergleicht ein deutscher Gutmensch die Wahl Trumps mit dem
Terroranschlag auf das World Trade Center:
http://www.mopo.de/news/politik-wirtschaft/nach-trumps-wahlsieg-warum-ich-jetzt-angst-um-diezukunft-meiner-kinder-habe-25065562
Nein, nicht wegen der Massenzuwanderung und Islamisierung im eigenen Land hat er Angst um die
Zukunft seiner Kinder, nicht wegen der gestiegenen Kriminalitätsrate, nicht wegen der
astronomischen Schulden, die seine Kinder werden abbezahlen müssen, sondern weil in einem
anderen Land für vier Jahre ein – keineswegs allmächtiger – Präsident gewählt worden ist, der ihm
nicht gefällt!
Und da wir Deutsche bekanntlich an allem schuld sind:
https://www.welt.de/vermischtes/article159424589/Trumps-deutsches-Dorf-schaemt-sich-fuerihn.html
Klaus Miehling
Mediengewalt wirkt
„Was hier für eigene aggressive Aktivitäten gefunden wurde, scheint auch für das Beobachten aggressiver Handlungen zu gelten. Sie regen eher aggressive Tendenzen an und/oder bauen Hemmungen ab. Hier ist noch einmal an die Forschungen zur Wirkung aggressiver Modelle, einschließlich
von Gewalt in Filmen, zu erinnern. […] Insgesamt ist also aufgrund der Forschungsergebnisse jede
Art Dampftopfmodell zurückzuweisen, nach dem man sein 'Aggressionspotential' gewissermaßen
vorbeugend senken kann, etwa durch wöchentliches Boxtraining oder das Anschauen von Wildwestfilmen. Eher sind davon – zumindest kurzfristig – stimulierende Effekte zu erwarten.“ (Nolting: Lernfall Aggression, 1978/97, S. 202f, Kursive orig.)
Sex
Fred Durst (Limp Bizkit) drehte ein Pornovideo. (me, Juli 2011, S. 80)
Jon Fratelli (The Fratellis): „Sex und Lärm sind toll, [...]” (me, Juli 2008, S. 34)
Drogen
Drew McConnell (Babyshambles): „ich war einige Monate auf Oxycodon, also Hillbilly-Heroin [...]“
(me, Aug. 2012, S. 56)
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aus der Wissenschaft
Sipes, R. G.: War, sports and aggression; in: American Anthropologist 75/1973, S. 64-86.
Eine der zahlreichen Untersuchungen, in denen die Katharsis-Hypothese widerlegt wurde:
„Sipes untersuchte an einer größeren Zahl von sogenannten primitiven Völkern den Zusammenhang
zwischen Krieg und Kampfspielen. Nach der Ventiltheorie müßten Völkerstämme, die viel
Kampfsport treiben, auf diesem Wege ihre aggressiven Impulse abreagieren und daher weniger zur
Kriegführung neigen. Sipes fand aber genau das Gegenteil. Öffenbar dienten die Kampfspiele eher
der Vorbereitung und Einübung als der Verhinderung kriegerischer Handlungen.“ (Nolting: Lernfall
Aggression, S. 201)
Jugend von heute
http://www.swr.de/landesschau-aktuell/rp/sprachverrohung-an-schulen-ey-lehrer-deinemudda/-/id=1682/did=18233730/nid=1682/rid=18472974/1r5qs46/index.html
Gute Frage
https://www.quora.com/Whats-the-quickest-way-to-end-a-childs-pop-star-obsession
Gewaltmusik im Gottesdienst
„[…] wir bieten eine modernere Art, die Message von Gott zu verbreiten – schrill, bunt, laut und
sexy.“
http://www.unser38.de/braunschweig-innenstadt/menschen/schrill-bunt-laut-und-sexy-d18270.html
Dank an Frau Schulze!
„Sperrzeiten in Heidelbergs Altstadt: Für 'Ausgehkultur' oder mehr 'Nachtruhe'?“:
„Nachdem aktuelle Lärmmessungen belegt haben, dass in der Altstadt mitten in der Nacht Mittelwerte von 80 Dezibel und einzelne Spitzenwerte von an die 100 Dezibel erreicht werden, will die Stadtverwaltung wieder Sperrzeiten in der Altstadt einführen. Laut den Richtwerten der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm) sollte die nächtliche Geräuschkulisse nach 22 Uhr 45 Dezibel nicht überschreiten.“
http://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Sperrzeiten-in-Heidelbergs-Altstadt-Fuer-Ausgehkultur-oder-mehr-Nachtruhe-_arid,233537.html
Dank an Frau Gerhardt!
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Petition
gegen das Töten von Straßenhunden für den ESC:
https://www.change.org/p/europ%C3%A4ischen-rundfunkunion-ebu-boycott-against-eurovisionsong-contest-in-ukraine?
recruiter=1145559&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=fb_send_
dialog
Dank an Frau Gerhardt!
Zitat der Woche
„Bilde und informiere die Massen (…). Sie sind unsere einzige verlässliche Stütze, wenn es um den
Erhalt unserer Freiheit geht.“ (Thomas Jefferson, 1743-1826).
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/17/demokratie-ist-der-einzige-weg-zur-freiheiterweitert/
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Suite en sol majeur pour Basse de Viole et Basse continue, op. 54 (1994)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/suite-en-sol-majeur-op-54/paperback/product22931289.html
Anarchie in Deutschland
„Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sieht sich angesichts ihrer gescheiterten Migrationspolitik
einer Katastrophe gegenüber.“
http://unser-mitteleuropa.com/2016/11/03/wir-verlieren-die-kontrolle-ueber-die-strassen-merkeldeutschland-gleitet-in-die-gesetzlosigkeit-ab/
Das Urteil ist wieder einmal ein Skandal und zeigt, dass unser Jugendstrafrecht ein zahnloser Tiger
ist. Es ist nur dazu da, einen Rechtsstaat vorzutäuschen.
http://www.focus.de/regional/bonn/in-bad-godesberg-bewaehrungsstrafe-fuer-15-jaehrigenstraftaeter-familie-fluechtet-aus-stadt_id_6164626.html
„Einbruch, Gewalt, Diebstahl - können wir uns noch sicher fühlen?“
http://swrmediathek.de/player.htm?show=9e28fdd0-a852-11e6-8e1e-005056a12b4c
Blick über den Tellerrand
Petition gegen Kinderehen:
http://citizengo.org/de/pc/38224-kinder-gehoeren-die-schule-nicht-ins-ehebett?m=5&tcid=28854760
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Der Heidelberger Historiker Rolf Peter Sieferle schied am 17. September dieses Jahres aus dem
Leben. Drei Wochen vorher schrieb er mir einen Brief, den ich hier dokumentiere.“
http://www.michael-klonovsky.de/artikel/item/307-der-ganz-europa-destabilisierende-wahnsinn-dergrenzoeffnung
„Wenn sechzig bis siebzig Prozent eines Jahrgangs Abitur machen, ist es nichts Besonderes mehr.
Umgekehrt: Es nicht zu haben, wird peinlich. Soll man eine schwindende Minderheit von dreißig
und weniger Prozent wirklich davon ausschließen? Es wächst der Druck, diese Minderheit und das
Abitur so zu präparieren, dass es auch ihnen zuteil wird. Und so erledigt sich das Abitur mittelfristig
von selbst..“
http://www.swr.de/-/id=18204784/property=download/nid=660374/1cn16an/swr2-wissen20161106.pdf
„Wenn die Gewährung von Hilfe darauf hinausläuft, dass sich dieses Land zur Unkenntlichkeit
verändert, dass etwa seine Töchter binnen zweier Generationen mehrheitlich mit Kopftüchern
herumlaufen werden, dass eine in Europa heranwachsende Großgruppe die europäische Kultur und
die europäischen Sitten dauerhaft für haram erklärt, dann will ich in der Tat nicht einmal, dass
wirkliche Flüchtlinge zu uns kommen. Zumindest nicht, solange wir eine Regierung haben, die
Flüchtlinge wie Einwanderer und Einwanderer wie Deutsche behandelt, die zeitlebens brav Steuern
und Sozialabgaben gezahlt haben.“
http://journalistenwatch.com/cms/der-tarantelbiss/
„12 Thesen für den mündigen Verbraucher“
https://www.novoargumente.com/unser_leben_gehoert_uns/manifest_fuer_den_muendigen_verbraucher
„Die Leute haben die Politische Korrektheit satt, sie haben die ständigen volkspädagogischen Belehrungen und Umerziehungsprogramme satt, sie haben die einseitige Berichterstattung der großen Zeitungen und Fernsehkanäle satt, [...]
Hört auf das Volk, hört auf mit der Bevormundung und akzeptiert, daß Demokratie von Alternativen
und einem echten Pro und Kontra lebt. Auch in Europa. Auch in Deutschland.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/ohrfeige-fuer-das-establishment/
„Neuss hat sich der muslimischen Essens-Kultur angepasst.“
http://www.stadt-kurier.de/neuss/ein-paar-muslime-haben-durchgesetzt-dass-es-im-nordbad-nurnoch-huehnchen-gibt-aid-1.6383970
Literaturhinweis:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Der-Links-Staat.html?
utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=11-11-2016+Der+Links-Staat
%3A+Die+perfiden+Methoden+der+Antifa+und+ihrer+Helfershelfer&utm_content=Mailing_10783
597
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Aktuelle Meldungen
„Herr Lombardi bekam ein Rückkehrverbot für das Haus in Köln, wo Sarah Lombardi derzeit wohnt.
Wir haben eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.“
http://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/lombardi-pietro-sarah/sarah-pietro-lombardipolizeieinsatz-haeuslicher-gewalt-32000886#.homepage.hero.Pietro%3A%20%22Habe%20sie
%20geschubst%22.2
„Auf Facebook äußert sich die Sängerin über ihre Affäre mit einem anderen Mann und ihr Ehe-Aus
mit Pietro und schreibt: 'Ich schäme mich.'“
http://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/tv-film/lombardi-pietro-sarah/sarah-lombardi-packtgesteht-affaere-spricht-pietro-32005640
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Wenn Sie diesen Nachrichtenbrief nicht mehr erhalten wollen, genügt eine leere Mitteilung an klausmiehling@web.de mit der Betreffzeile „Abmeldung vom GMNB” o.ä.
Wichtig: Geben Sie möglichst alle zu Ihrem Postfach gehörenden Adressen an!
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 457 / 19. November 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am vergangenen Mittwoch hat endlich die Hauptverhandlung wegen meiner im April erfolgten
Kündigung stattgefunden.
Erwartungsgemäß wurde die Kündigung für unwirksam erklärt, und auch dem hilfsweise gestellten
Auflösungsantrag wurde nicht stattgegeben. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, so dass
mich die Schule vorerst noch nicht wieder einstellen muss.
Die schriftliche Urteilsbegründung liegt mir noch nicht vor, aber die Presse scheint schon einiges
darüber zu wissen:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/freiburger-waldorfschule-hat-klavierspieler-zu-unrechtgefeuert--129980093.html
Ich danke allen, die mich moralisch unterstützt haben, auch wenn ich nicht verhehlen will, dass ich
angesichts der so offensichtlich ungerechten und juristisch unhaltbaren Kündigung mehr Protest
innerhalb der Schule erwartet hätte. Auch habe ich am Mittwoch erstmals erfahren, dass die
Kündigung nicht nur eine Entscheidung des Vorstandes war, sondern von mehreren Gremien
innerhalb der Schule unterstützt worden ist. Es hat mich schockiert, dass es unter den Mitarbeitern
der Schule – von denen mich die meisten ja persönlich kaum kennen – so viel Hass und Intoleranz
gibt, dass sie die berufliche Existenz eines seit über elf Jahren untadelig seine Aufgaben erfüllenden
Kollegen zerstören wollen, nur weil er politisch andere Ansichten hat.
In diesen Tagen kam mir ein Gedicht von Ingeborg Bachmann in den Sinn, das ich in den über 20
Jahren meiner Tätigkeit als Eurythmiebegleiter schon mehrmals gehört habe:
„Sklaverei ertrag ich nicht
Ich bin immer ich
Will mich irgend etwas beugen
Lieber breche ich.
Kommt des Schicksals Härte
oder Menschenmacht
Hier, so bin ich und so bleib ich
Und so bleib ich bis zur letzten Kraft.
Darum bin ich stets nur eines
Ich bin immer ich
Steige ich, so steig ich hoch
Falle ich, so fall ich ganz.“
Es erscheint mir wie ein Hohn, dass an derselben Schule, die Schüler dieses Gedicht lernen und
eurythmisch gestalten lässt, die darin propagierte Freiheit des Individuums mit Füßen getreten
wurde.
Ich hoffe, dass mit den toleranten Kollegen eine gute Zusammenarbeit wieder möglich sein wird, und
dass die intoleranten noch die menschliche Reife erlangen, dem freiheitlichen Anspruch, der zur
Anthroposophie ebenso wie zu einer demokratischen Gesellschaft gehört, gerecht zu werden.
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Ganz im Sinne Ingeborg Bachmanns – und Rudolf Steiners – werde ich mich mit meinen
bescheidenen Möglichkeiten weiterhin für diese Freiheit einsetzen.
Klaus Miehling
Sex
Gunter Gabriel (Schlagersänger): „Als Vater war ich ein Versager, war nie da, bin fremdgegangen,
habe Scheiße gebaut.” (RS, Nov. 2009, S. 44)
Drogen
Menswear: Simon White: „Es war herrlich. Wir waren eine Gang rüpelhafter Pfadfinder – auf Drogen.” (me, April 2012, S. 50)
Inhalte
http://journalistenwatch.com/cms/sebastian-krumbiegel-und-sein-rechter-rechter-platz/
Dank an Frau Schlittmeier!
Wissenswertes über ...
Leonard Cohen: Konsumierte Marihuana, Kokain und LSD (R. Hoffmann 1980, S. 169). Die Wörter
„tea and oranges” in „Suzanne” stehen für Haschisch und Marihuana (Faulstich 1978, S. 172).
„Zum Schluss konsumierte ich drei Flaschen Wein pro Tag! [...] Vor jedem Auftritt, ja. […] Ich war
oft betrunken [...]” (RS, Sept. 2008, S. 46 u. 48)
„Er trank und rauchte intensiv und experimentierte mit den verschiedensten Drogen. Auf besagter
72er-Tour [...] taufte er seine Band auf den Namen The Army, woraufhin die Band ihn ‘Captain Mandrax’ nannte – das Schlafmittel war damals seine bevorzugte Droge.” (RS, März 2012, S. 39) „Seinem Biografen Ira B. Nadel gestand er, als Pubertierender sein Hausmädchen hypnotisiert und ausgezogen zu haben.” (me, Sept. 2008, S. 21)
„Seine Liebschaften waren Legion [...].” (RS, Sept. 2008, S. 44)
aus der Wissenschaft I
Feshbach, S.: The catharsis hypothesis and some consequences of interaction with aggressive and
neutral play objects; in: Journal of Personality, 24/1956, S. 449-62..
Eine weitere Untersuchung, in der die Katharsis-Hypothese widerlegt wurde:
„Feshbach (1956) gab über vier Wochen Kindern mehrfach Gelegenheit zum Spiel mit aggressivem
Spielzeug (z.B. Cowboys, Indianern, Soldaten), während eine Kontrollgruppe neutrales Spielzeug erhielt (z.B. Eisenbahn, Zirkus). Es zeigte sich, daß die Kinder mit dem aggressiven Spielzeug häufiger
thematische Aggressionen (wie Kämpfe zwischen Cowboys und Indianern) zeigten, daß bei ihnen
aber auch nicht spielbezogene Aggressionen gegen andere Kinder (schimpfen, schlagen) häufiger
auftraten.“ (Nolting: Lernfall Aggression, S. 202)
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aus der Wissenschaft II
„Lärm in Krankenhäusern ist eine Gefahr für die Patienten.“
http://www.cbc.ca/radio/whitecoat/noisy-hospitals-are-putting-patients-at-risk-here-s-why1.3847486/noisy-hospitals-are-putting-patients-at-risk-here-s-why-1.3847592
Dank an Herrn Schmid!
Zahl der Woche
„396 000 Dollar haben amerikanische Journalisten gemäss einer Studie des Center for Public Integrity, eines unabhängigen Thinktanks, in dieser Präsidentschaftswahl gespendet: Davon gingen 382 000
Dollar an Hillary Clinton, das entspricht 96 Prozent.“
http://bazonline.ch/us-wahl/ein-beruf-schafft-sich-ab/story/25608045
Zitat der Woche
„Wenn Du nicht für Deine eigenen Ideen eintrittst, dann hast Du kein Recht, die Ideen anderer für
einen Missstand verantwortlich zu machen, noch Dich zu beschweren.“ (Ayn Rand)
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/17/demokratie-ist-der-einzige-weg-zur-freiheiterweitert/
Neu bei Edition Walhall
Die Edition Walhall übernimmt das Flautando-Manuskriptearchiv:
http://www.edition-walhall.de/en/woodwind-/37-recorders/miehling-klaus-1963-neun-adventsliederop-134.html
Neue Videos
Klaus Miehling: Hippogryph, aus: Drei Lieder nach Joseph von Eichendorff, op. 37 (1992)
https://youtu.be/hOgv5uVLFL4
Klaus Miehling: Balladen vom Pagen und der Königstochter nach Emanuel Geibel, op. 48b
(1994/2016), Teil 1
https://youtu.be/mLe_04mOxyU
Teil 2
https://youtu.be/Vz5ZyLel00c
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Anarchie in Deutschland und den USA
„Mehr als 100 Polizeikräfte haben am Montagvormittag die Erstaufnahmeeinrichtung im Ortsteil
Garmisch durchsucht und 19 Asylbewerber festgenommen. Den meisten wird Sozialbetrug
vorgeworfen. Zwei Rädelsführer wurden verlegt.“
http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/garmischpartenkirchen-polizei-durchsucht-erstaufnahmeeinrichtung-abrams-6978109.html
Dank an Frau Kutik!
Gewalt von Trump-Gegnern:
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/11/12/gegen-donald-trump-schwereausschreitungen-bei-demonstrationen/
Dank an Frau Kutik!
„Der Paragraph 81 e Strafprozessordnung erlaubt die Untersuchung des DNS-Material auf Identität,
Abstammung und Geschlecht. Aber er verbietet die Bestimmung nach Größe, Haaren, Augenfarbe
und Ethnie."
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/wenn-das-gesetz-die-aufklaerung-behindert/
Blick über den Tellerrand
„Wir Journalisten sind uns zu einig. Der Wettbewerb der Meinungen und das Ringen um das beste
Argument, weltanschauliche Differenzen, und zwar echte, tiefe, die wehtun, wenn man sie anspricht,
sowie parteipolitisch geprägte unterschiedliche Empfindlichkeiten – sie kommen fast nicht mehr vor
in unserem Milieu. Auf die Schweiz bezogen: Es gibt kaum Journalisten, die SVP wählen, ein paar
Unverdrossene entscheiden sich für die FDP, fast niemand für die CVP, doch die meisten
sympathisieren mit der SP, oft wählen sie lieber die Grünen oder die Grünliberalen, weil das etwas
origineller wirkt, aber kurz: Sie stehen fast alle Mitte-links, wenn nicht sogar am linken Rand. Ihre
Ansichten gleichen sich wie in einer Sekte. Ohne Prophet beten sie zum gleichen Gott.“
http://bazonline.ch/us-wahl/ein-beruf-schafft-sich-ab/story/25608045
„Während Rechte und Libertäre nach der zweifachen Wahl von Barack Obama vollkommen friedlich
geblieben waren, gingen viele Linke nach der Wahl Trumps in verschiedenen Städten auf die
Straßen, zündeten Autos an und warfen Scheiben ein.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/11/12/trump-siegt-linke-drehen-durch/
„Alle Christen sollen mit dem Tod bestraft werden.“ Film über den real existierenden Islam.
http://de.europenews.dk/Enttarnt-Undercover-im-Terror-Staat-Saudi-Arabien-132269.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die Reaktionen auf den Wahlsieg Donald Trumps sind so bezeichnend wie erschütternd. In
Redaktionen, Parteien und akademischen Einrichtungen hat sich offenbar ein Milieu gebildet, das
den Kontakt zu großen Teilen der Bevölkerung verloren hat.“
http://cicero.de/berliner-republik/reaktionen-auf-die-uswahl-die-bankrotterklaerung-eines-ganzenmilieus
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„Über 40 Prozent der deutschen Bürger trauen sich nicht, offen ihre Ängste und Sorgen bezüglich der
Flüchtlingskrise auszusprechen. Sie befürchten als 'Rechte' abgestempelt zu werden: 'Man muss
vorsichtig sein...', eine Antwort, die man sonst nur in Diktaturen bekommt.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/allensbach-umfrage-deutsche-haben-angst-diewahrheit-zur-migrantenkrise-zu-sagen-a1283979.html
„Der jüngste Bericht des UN-Flüchtlingswerks weist aus, dass Deutschland etwas über 316.000
Menschen aufgenommen hat. Diese Zahl wurde von der Merkel-Regierung an das UNHCR
übermittelt. Ungefähr 1,5 Millionen Menschen fallen unter den Tisch.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/merkel-regierung-betruegt-bei-fluechtlingszahlen-10069150/
„Angela Merkel | Das Unglaubliche Video“
https://www.youtube.com/watch?v=5g8bamme66M
Dank an Helmut Timpelan!
Das nennt man dann wohl "Hatespeech". Von einem Blatt, dessen Vertreter regelmäßig im
renommierten sonntäglichen "Presseclub" (ARD) sitzen!
http://www.taz.de/Die-Wahrheit/!5353802/
"In einem neuen, bisher kaum beachteten Impulspapier legt die umstrittene Staatsministerin Özoguz
zum ersten mal völlig schonungslos ihre Pläne für den kompletten Umbau Deutschlands offen. Die
Interessen 'Biodeutscher' spielen darin keine Rolle mehr, sie haben nur die Aufgabe die Umsetzung
der Pläne zu finanzieren."
https://philosophia-perennis.com/2016/11/15/frau-oezoguz-deutschland/
„Auf die Idee des menschengemachten Klimawandels baut die Politik eine preistreibende
Energiepolitik auf. Dabei sind die Treibhaus-Thesen längst widerlegt.“ – Von 2011! Und es hat sich
rein gar nichts geändert!
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article13466483/Die-CO2-Theorie-ist-nur-genialePropaganda.html
„Weil aus Gründen der angeblichen Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit Gehwege zuerst
geräumt wurden, waren die nach einem unerwartet hohen Schneeaufkommen zugeschneiten Straßen
weder für Einsatzkräfte noch für Berufstätige nutzbar.“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/gendergerechtes-schneeraeumen-sorgt-in-stockholmfuer-chaos/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ein Staat soll sich von der Vernunft leiten lassen.“
http://epaper.neue.at/thema-des-tages/2016/11/15/das-istdie-listdes-islams.neue
Besondere Leseempfehlung!
„Der heutige Klimawandel ist normal und natürlich. Kipppunkte, bei dessen Überschreitung eine
unaufhaltsam katastrophale Klimaentwicklung einsetzt, existieren nicht. Insofern ist auch die
Menschheit dadurch nicht bedroht. Zukünftig ist eine leichte Abkühlung viel wahrscheinlicher als
eine weitere Erhöhung der globalen Temperatur.“
http://www.achgut.com/artikel/mythen_und_fakten_ueber_klima_und_energie_6
„Das Klima-Abkommen von Paris für den Klimaschutz völlig nutzlos, beliebig auslegbar und
unglaublich teuer. [...] 'Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Dass die
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Besitzer von Kohle und Öl davon nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Man muss sich von der
Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik,
mit Problemen wie Waldsterben oder Ozonloch fast nichts mehr zu tun.'“
http://journalistenwatch.com/cms/die-simulierte-klimakatastrophe/
Besondere Leseempfehlung!
Aktuelle Meldungen
„Sie arbeitete zehn Jahre als Prostituierte, dann wurde sie eine erfolgreiche Rapperin. Jetzt hat die
Polizei Schwesta Ewa in Frankfurt am Main verhaftet. Weil sie Fans zur Prostitution gezwungen
hat?“
https://www.welt.de/vermischtes/article159549493/Rapperin-soll-Fans-zur-Prostitution-angestiftethaben.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Rapperin ist Frau des Jahres: 'Ich habe die beste Vagina der Welt'“
http://www.n-tv.de/leute/Ich-habe-die-beste-Vagina-der-Welt-article19115226.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 458 / 26. November 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Auf die Nachricht von meinem zumindest vorläufigen Sieg vor Gericht habe ich hauptsächlich
Glückwünsche erhalten. Herzlichen Dank dafür! Es kamen aber auch kritische Mitteilungen von
einem Lehrer und einem Schülervater. Der Lehrer hielt mich für „selbstgerecht“. Nun, wir meinen
alle, die vernünftigere und gerechtere Position zu vertreten. Doch ich gestehe diesem Kollegen zu,
dass er seine Meinung sagen und seinen Beruf ausüben darf. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Wer
also von uns beiden ist selbstgerecht?
Der Vater schrieb: „Ich und gewiss auch viele andere in der Schulgemeinschaft finde diese Ansichten
so anstößig, dass unsere Vorbehalte jedes Gefühl der ungerechten Behandlung, das Sie empfinden
mögen, irrelevant machen.“ Um korrekt zu sein, hier der originale Satz in seiner Muttersprache: „I,
and I suppose many others in the school community, find these views so objectionable that our
objections override any sense of unfairness you may feel.“
Dass ich es natürlich meinerseits anstößig finde, wenn jemand eine Politik unterstützt, welche die
Grenzen (auch) für Straftäter öffnet und den deutschen Steuerzahler für die Beseitigung der Schäden
und für den Unterhalt dieser Leute auch noch bluten lässt (in durchaus zweifacher Wortbedeutung),
spielt keine Rolle. Auch nicht, dass ich es anstößig finde, dass dieser Herr mir in seinem Schreiben
Dinge unterstellt, die ich nicht geschrieben habe (er versteht gut Deutsch). Es zählt nur das eigene
Empfinden, und dafür darf man man Andersdenkenden guten Gewissens die Existenzgrundlage
entziehen. Wenn das nicht selbstgerecht ist, was dann?
Wenn sich diese Leute wenigstens mit Fakten auseinandersetzen würden! Aber nein, es genügt ihnen
der Vorwurf der „Intoleranz“, um sich jeder vernünftigen Diskussion zu entziehen. Wer die eigene
Kultur bewahren will, wer den Islam kritisiert, ist „intolerant“, und damit ist alles gesagt.
Eine Leserin des GMNB war so freundlich, mich auf diesen Artikel zu Rudolf Steiners
„Rassenlehre“ hinzuweisen:
http://www.ruhrbarone.de/rudolf-steiners-rassenlehre/5637
Ich betone, dass ich kein Anthroposoph bin und mir diese Aussagen nicht zu eigen mache. Dass mir
aber Leute, die sich auf Rudolf Steiner als bekanntlich einzige Autorität der Anthroposophie berufen,
Rassismus unterstellen, ist vor diesem Hintergrund besonders pikant. Dabei ist Steiners Kritik am
Islam (der freilich keine Rasse ist) und seine Bemerkung, dass die „Negerrasse“ nicht nach Europa
gehört, in diesem Text gar nicht aufgeführt.
Angela Merkel stellt sich zur Wiederwahl. Sie möchte, wie zu lesen war, „Deutschland weiter
dienen“. Aber wem dient sie, wenn sie Deutschland für die Schulden anderer Länder haften lässt,
wenn sie einen beträchtlichen Teil der Steuergelder an Fremde umverteilt, und wenn sie Menschen
ins Land lässt, die hier Straftaten begehen? Frau Merkel hat vielen gedient, aber nicht denen, für die
sie Verantwortung trägt und deren Nutzen zu mehren sie einen Eid geschworen hat. Kein
bundesdeutscher Politiker hat jemals zuvor solch einen Schaden angerichtet.
Klaus Miehling
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Sex und Drogen
Noel Gallagher: „ich bin um die Welt gereist, hab Drogen genommen und Frauen verführt.” (RS, Jan.
2009, S. 56)
Drogen
Freddy Mercury (Queen): „Sein heftiger Drogen- und Alkoholkonsum in jener Zeit führte zu mehreren Blackouts, nach denen Mercury nicht mehr wusste, was er zuvor getan hatte.“ (RS, Aug. 2014, S.
52)
Sandy Denny (Folksängerin): „Nikotin, Koks und ziemlich viel Alkohol hatten diese Stimme bis zuletzt nicht zerstört. (RS, Okt. 2016, S. 97)
Straßenverkehrsdelikte
„Hallo.... bin eigentlich Kraftfahrer im Fernverkehr..… hab aber jetzt 8 Punkte..... und grad keinen
Job...… ich möchte gerne wieder rocken...… bin eingerostet........ werde mir aber Mühe geben.....
habe eine Bar mit 4 Dynacord, 3 Schlagzeugen, Piano...… 12 Kanäle..... SM 58..... and more....“
(Gesuch bei Facebook)
aus der Wissenschaft
„[…] eine Bestätigung der Ableitungstheorie ist aus der großen Mehrheit der Befunde, wie immer
man sie dreht und wendet, nicht herauszulesen. […] Weder aggressive Filme noch aggressive oder
aggressionsnahe Sportarten noch das Zertrümmern von alten Tassen oder auch bloßes Schimpfen
wirken aggressionsmindernd. [...] es ist nicht möglich, über solche Ersatz-Aggressionen eine akute
Verärgerung und Vergeltungstendenz abzubauen – jedenfalls nicht mehr, eher weniger als über nichtaggressive Tätigkeiten [...]“ (Nolting: Lernfall Aggression, S. 207, Kursive orig.)
„Dekadenz und Wahnsinn“
„Ein kurzer Abriss der Moralgeschichte der Jugendmusik unter besonderer Berücksichtigung des
Jazz und die Denkwürdigkeiten des Dr. Klaus Miehling.“
Dem Autor ist gelungen, einen polemischen Artikel ohne ein einziges Gegenargument zu schreiben.
http://www.swing-rambler.de/srog/dekadenz-und-wahnsinn
„Sound des Jahrhunderts“
In der Literaturliste ist immerhin mein Buch „Lautsprecher aus!“ aufgeführt.
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/sound-des-jahrhunderts/211557/literatur
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„Musikauswahl bei kirchlichen Feiern sorgt mitunter für Misstöne“
„Es gibt einfach keinen Grundkonsens mehr, was Kirchenmusik soll, inwiefern sie dem Menschen
dient und warum sie trotzdem nicht beliebig ist.“
https://www.domradio.de/themen/kirchenjahr/2016-11-22/musikauswahl-bei-kirchlichen-feiernsorgt-mitunter-fuer-misstoene
aus der Welt des Regietheaters
„Manche Regisseure sind regelrecht stolz darauf, keine Ahnung von Oper und noch nie dort Regie
geführt zu haben. Das Kuriose ist, dass die meisten genialen Typen dieser Art sich auch nichts sagen
lassen, insbesondere nicht von Sängern. Als ich noch jünger war, habe ich mich gelegentlich mit
Regisseuren angelegt. Er möge mir bitte schön erklären, warum ich in der Szene fast nackt auftreten
und dann am Boden liegen soll. Das hätte beinahe mit einem Rauswurf geendet. Nein, nicht mit seinem, mit meinem!“ (Ein Opernsänger; in: Hillert/Lemnitz/Molnár: Opernsänger – Überlebenstraining, 2016, S. 144)
Petitionen
gegen Tiere in einer französischen Diskothek:
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/changerons-ete-changeons-futur-jamaisrevoir/26302
Dank an Frau Gerhardt!
gegen das Töten von Straßenhunden für den ESC:
https://www.change.org/p/petro-poroschenko-ukraine-don-t-kill-stray-dogs-for-the-eurovision-songcontest-2017
Dank an Frau Gerhardt!
Zitate der Woche
„Damit Kommunikation funktionieren kann, muss sie sich an Fakten orientieren, an einem gemeinsamen Streben nach Wahrheit. Und das ist zunehmend nicht mehr der Fall.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/23/ist-subjektivismus-eine-geisteskrankheit/
„Die volle Härte des Gesetzes heißt heute oft, wir stellen von Straftätern die Personalien fest, und
Richter lassen sie wieder frei.“ (Rainer Wendt)
http://web.de/magazine/panorama/blutfahrt-hameln-polizeigewerkschafter-kritisiert-justiz-scharf32025228
„Ein Film über Menschen mit Down-Syndrom darf in Frankreich nicht mehr gezeigt werden, weil in
diesem die Möglichkeit der Abtreibung nicht erwähnt werde.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/franzoesisches-gericht-verbietet-down-syndromfilm/
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Neue Videos
Klaus Miehling: Balladen vom Pagen und der Königstochter nach Emanuel Geibel, op. 48b
(1994/2016), Teil 3:
https://youtu.be/LES8olsq1tc
Teil 4:
https://youtu.be/5YIp2TLhGHg
Anarchie in Deutschland
Ich hatte mir schon gedacht, dass das Fast-zu-Tode-Schleifen nicht zur deutschen Leitkultur gehört.
Aber offiziell dann doch. Denn der kurdische Täter hat die deutsche Staatsbürgerschaft:
https://www.welt.de/vermischtes/article159641982/Polizei-in-Hameln-wappnet-sich-gegenRacheakte.html
Und mit dem Islam hat es schon gar nichts zu tun:
http://www.news.de/panorama/855623178/isis-schleift-gefangene-mit-truck-zu-tode-journalistderna-libyen-verstoerendes-video-grausame-folter-methoden-islamischen-staat-is/1/
Typisch: „Der Mann sei immer wieder mit Straftaten aufgefallen, aber dennoch nicht im Gefängnis
gewesen.“
http://web.de/magazine/panorama/blutfahrt-hameln-polizeigewerkschafter-kritisiert-justiz-scharf32025228
Eine Türkin sagt dazu, was ein Deutscher nicht sagen darf:
„Die Männer bei uns sind immer so extrem. Die wollen schon bei jeder Kleinigkeit zuschlagen und
einen umbringen. Sie sind im Kopf einfach zurückgeblieben. Sie werden sich nicht verändern.“
https://www.welt.de/vermischtes/article159684479/Sie-sind-im-Kopf-einfachzurueckgeblieben.html?campaign_id=A100
„Bochum: Chinesische Studentin durch Flüchtling vergewaltigt – Konsulat gibt Sicherheitswarnung
heraus“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bochum-chinesische-studentin-durch-fluechtlingvergewaltigt-konsulat-gibt-sicherheitswarnung-heraus-a1980196.html
Dank an Helmut Timpelan!
„Anlass für den Gewaltausbruch, der bundesweit für Schlagzeilen und Diskussionen über 'No-GoAreas' sorgte: Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes wollte ausgerechnet auf einer Straße Knöllchen
verteilen, die eine Familie mit libanesischem Migrationshintergrund wohl als 'ihre' Straße
betrachtet.“
http://www.bild.de/regional/koeln/dueren/gewalt-gegen-polizisten-48878358.bild.html
„Die Immigranten strömten ab Oktober in Massen nach Freiburg, um dann im Dezember den
Höchststand für 2015 zu erreichen. Und diese Menschen haben es geschafft, in dieser kurzen Zeit ca.
3.700 Straftaten zu begehen. Das muss man mal auf ein Jahr hochrechnen. Letztendlich – ich
überschlage das mal – hat jeder Migrant im Schnitt vier Straftaten pro Jahr begangen in Freiburg.“
https://philosophia-perennis.com/2016/11/22/interview-freiburg-no-go-area1/
„Hessen kämpft gegen Christenhass in Flüchtlingsheim“
http://www.focus.de/politik/deutschland/meldebuch-infopoints-dolmetscher-religioes-motivierteuebergriffe-hessen-kaempft-gegen-christenhass-in-fluechtlingsheim_id_6254387.html
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Blick über den Tellerrand
„Laut Polizei sind Opfer und Täter deutsche Staatsangehörige kurdischer Abstammung und gehörten
zu verschiedenen Großfamilien. Aus Angst von möglichen Racheakten habe die Polizei nach der Tat
'Schutzmaßnahmen' ergriffen, sagte Petersen.“
In der PKS wird es das Verbrechen eines Deutschen sein.
http://www.prabelsblog.de/2016/11/emanzipation-im-fortgetretenen-stadium/
Gute Fragen:
„Why is Germany ready to take so many refugees and asylum seekers?“
https://www.quora.com/Why-is-Germany-ready-to-take-so-many-refugees-and-asylum-seekers
„Sweden has become the rape capital of the world. Gang rape was unheard of, now they are
common.I want to know why the Swedes ,the decendents of the vikings are not fighting back. This
doesn’t make any sense.“
https://www.quora.com/Why-are-the-Swedish-people-not-defending-themselves-against-theimmigrants
„Der Europarat empfiehlt, dass die britische Presse NICHT berichtet, wenn Terroristen Muslime
sind“
https://de.gatestoneinstitute.org/9409/presse-zensur-terroristen-muslime
Dank an Frau Schlittmeier!
„Wenn ein Zug mit nicht mehr als 14Minuten und 59 Sekunden Verspätung in den Zielbahnhof einfährt, gilt er als pünktlich. In den Zielbahnhof einfahren ist nicht gleichbedeutend mit ankommen,
also Stopp am Bahnsteig, sondern einfahren da wo der Bahnhof beginnt. So kann es durchaus noch
einige Minuten dauern, bis der Zug steht. Angeblich ist er trotzdem pünktlich.
Die Schweizer Bundesbahnen definieren Pünktlichkeit wie folgt:
'Wenn ein Zug mit nicht mehr als 3 Minuten Verspätung am Zielbahnhof ankommt und der Reisende
seine Anschlüsse erreicht.'
So hat die DB eine höhere Pünktlichkeitsquote als die SSB.“
http://m.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/Deutsche-Bahn-will-autonome-Autos/wer14-Minuten-59-Sekunden-Verspaetung-als-puenktlich-definiert/posting-28596652/show/
Buchrezension:
„Die Leute, die islamkritisch sind, die sind ja nicht islamophob: Sondern sie sind nur gewaltophob,
intolerantophob, sie sind homophobophob.“
http://www.deutschlandradiokultur.de/samuel-schirmbeck-der-kreuzzug-des-islam-aufrufzur.1270.de.html?dram%3Aarticle_id=369917
Aktuelle Meldungen
„Der für seine Wutausbrüche bekannte US-Rapper Kanye West hat am Wochenende ein Konzert in
Kalifornien vorzeitig beendet, nachdem er zuvor minutenlang über Hillary Clinton und andere Promis geschimpft hatte.“
http://www.n-tv.de/leute/Kanye-bricht-Konzert-mit-Wutrede-ab-article19138221.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Kanye West in Krankenhaus eingeliefert“
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http://www.n-tv.de/leute/Kanye-West-in-Krankenhaus-eingeliefert-article19149131.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ich glaube, wer einmal betrügt, betrügt immer.“
http://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/tv-film/lombardi-pietro-sarah/sarah-pietro-lombardi-tvshow-32027238

42 – GMNB 451 – 460
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 457 / 19. November 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am vergangenen Mittwoch hat endlich die Hauptverhandlung wegen meiner im April erfolgten
Kündigung stattgefunden.
Erwartungsgemäß wurde die Kündigung für unwirksam erklärt, und auch dem hilfsweise gestellten
Auflösungsantrag wurde nicht stattgegeben. Allerdings ist das Urteil noch nicht rechtskräftig, so dass
mich die Schule vorerst noch nicht wieder einstellen muss.
Die schriftliche Urteilsbegründung liegt mir noch nicht vor, aber die Presse scheint schon einiges
darüber zu wissen:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/freiburger-waldorfschule-hat-klavierspieler-zu-unrechtgefeuert--129980093.html
Ich danke allen, die mich moralisch unterstützt haben, auch wenn ich nicht verhehlen will, dass ich
angesichts der so offensichtlich ungerechten und juristisch unhaltbaren Kündigung mehr Protest
innerhalb der Schule erwartet hätte. Auch habe ich am Mittwoch erstmals erfahren, dass die
Kündigung nicht nur eine Entscheidung des Vorstandes war, sondern von mehreren Gremien
innerhalb der Schule unterstützt worden ist. Es hat mich schockiert, dass es unter den Mitarbeitern
der Schule – von denen mich die meisten ja persönlich kaum kennen – so viel Hass und Intoleranz
gibt, dass sie die berufliche Existenz eines seit über elf Jahren untadelig seine Aufgaben erfüllenden
Kollegen zerstören wollen, nur weil er politisch andere Ansichten hat.
In diesen Tagen kam mir ein Gedicht von Ingeborg Bachmann in den Sinn, das ich in den über 20
Jahren meiner Tätigkeit als Eurythmiebegleiter schon mehrmals gehört habe:
„Sklaverei ertrag ich nicht
Ich bin immer ich
Will mich irgend etwas beugen
Lieber breche ich.
Kommt des Schicksals Härte
oder Menschenmacht
Hier, so bin ich und so bleib ich
Und so bleib ich bis zur letzten Kraft.
Darum bin ich stets nur eines
Ich bin immer ich
Steige ich, so steig ich hoch
Falle ich, so fall ich ganz.“
Es erscheint mir wie ein Hohn, dass an derselben Schule, die Schüler dieses Gedicht lernen und
eurythmisch gestalten lässt, die darin propagierte Freiheit des Individuums mit Füßen getreten
wurde.
Ich hoffe, dass mit den toleranten Kollegen eine gute Zusammenarbeit wieder möglich sein wird, und
dass die intoleranten noch die menschliche Reife erlangen, dem freiheitlichen Anspruch, der zur
Anthroposophie ebenso wie zu einer demokratischen Gesellschaft gehört, gerecht zu werden.
Ganz im Sinne Ingeborg Bachmanns – und Rudolf Steiners – werde ich mich mit meinen
bescheidenen Möglichkeiten weiterhin für diese Freiheit einsetzen.
Klaus Miehling
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Sex
Gunter Gabriel (Schlagersänger): „Als Vater war ich ein Versager, war nie da, bin fremdgegangen,
habe Scheiße gebaut.” (RS, Nov. 2009, S. 44)
Drogen
Menswear: Simon White: „Es war herrlich. Wir waren eine Gang rüpelhafter Pfadfinder – auf Drogen.” (me, April 2012, S. 50)
Inhalte
http://journalistenwatch.com/cms/sebastian-krumbiegel-und-sein-rechter-rechter-platz/
Dank an Frau Schlittmeier!
Wissenswertes über ...
Leonard Cohen: Konsumierte Marihuana, Kokain und LSD (R. Hoffmann 1980, S. 169). Die Wörter
„tea and oranges” in „Suzanne” stehen für Haschisch und Marihuana (Faulstich 1978, S. 172).
„Zum Schluss konsumierte ich drei Flaschen Wein pro Tag! [...] Vor jedem Auftritt, ja. […] Ich war
oft betrunken [...]” (RS, Sept. 2008, S. 46 u. 48)
„Er trank und rauchte intensiv und experimentierte mit den verschiedensten Drogen. Auf besagter
72er-Tour [...] taufte er seine Band auf den Namen The Army, woraufhin die Band ihn ‘Captain Mandrax’ nannte – das Schlafmittel war damals seine bevorzugte Droge.” (RS, März 2012, S. 39) „Seinem Biografen Ira B. Nadel gestand er, als Pubertierender sein Hausmädchen hypnotisiert und ausgezogen zu haben.” (me, Sept. 2008, S. 21)
„Seine Liebschaften waren Legion [...].” (RS, Sept. 2008, S. 44)
aus der Wissenschaft I
Feshbach, S.: The catharsis hypothesis and some consequences of interaction with aggressive and
neutral play objects; in: Journal of Personality, 24/1956, S. 449-62..
Eine weitere Untersuchung, in der die Katharsis-Hypothese widerlegt wurde:
„Feshbach (1956) gab über vier Wochen Kindern mehrfach Gelegenheit zum Spiel mit aggressivem
Spielzeug (z.B. Cowboys, Indianern, Soldaten), während eine Kontrollgruppe neutrales Spielzeug erhielt (z.B. Eisenbahn, Zirkus). Es zeigte sich, daß die Kinder mit dem aggressiven Spielzeug häufiger
thematische Aggressionen (wie Kämpfe zwischen Cowboys und Indianern) zeigten, daß bei ihnen
aber auch nicht spielbezogene Aggressionen gegen andere Kinder (schimpfen, schlagen) häufiger
auftraten.“ (Nolting: Lernfall Aggression, S. 202)

44 – GMNB 451 – 460
aus der Wissenschaft II
„Lärm in Krankenhäusern ist eine Gefahr für die Patienten.“
http://www.cbc.ca/radio/whitecoat/noisy-hospitals-are-putting-patients-at-risk-here-s-why1.3847486/noisy-hospitals-are-putting-patients-at-risk-here-s-why-1.3847592
Dank an Herrn Schmid!
Zahl der Woche
„396 000 Dollar haben amerikanische Journalisten gemäss einer Studie des Center for Public Integrity, eines unabhängigen Thinktanks, in dieser Präsidentschaftswahl gespendet: Davon gingen 382 000
Dollar an Hillary Clinton, das entspricht 96 Prozent.“
http://bazonline.ch/us-wahl/ein-beruf-schafft-sich-ab/story/25608045
Zitat der Woche
„Wenn Du nicht für Deine eigenen Ideen eintrittst, dann hast Du kein Recht, die Ideen anderer für
einen Missstand verantwortlich zu machen, noch Dich zu beschweren.“ (Ayn Rand)
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/17/demokratie-ist-der-einzige-weg-zur-freiheiterweitert/
Neu bei Edition Walhall
Die Edition Walhall übernimmt das Flautando-Manuskriptearchiv:
http://www.edition-walhall.de/en/woodwind-/37-recorders/miehling-klaus-1963-neun-adventsliederop-134.html
Neue Videos
Klaus Miehling: Hippogryph, aus: Drei Lieder nach Joseph von Eichendorff, op. 37 (1992)
https://youtu.be/hOgv5uVLFL4
Klaus Miehling: Balladen vom Pagen und der Königstochter nach Emanuel Geibel, op. 48b
(1994/2016), Teil 1
https://youtu.be/mLe_04mOxyU
Teil 2
https://youtu.be/Vz5ZyLel00c
Anarchie in Deutschland und den USA
„Mehr als 100 Polizeikräfte haben am Montagvormittag die Erstaufnahmeeinrichtung im Ortsteil
Garmisch durchsucht und 19 Asylbewerber festgenommen. Den meisten wird Sozialbetrug
vorgeworfen. Zwei Rädelsführer wurden verlegt.“
http://www.merkur.de/lokales/garmisch-partenkirchen/garmisch-partenkirchen/garmischpartenkirchen-polizei-durchsucht-erstaufnahmeeinrichtung-abrams-6978109.html
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Dank an Frau Kutik!
Gewalt von Trump-Gegnern:
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/11/12/gegen-donald-trump-schwereausschreitungen-bei-demonstrationen/
Dank an Frau Kutik!
„Der Paragraph 81 e Strafprozessordnung erlaubt die Untersuchung des DNS-Material auf Identität,
Abstammung und Geschlecht. Aber er verbietet die Bestimmung nach Größe, Haaren, Augenfarbe
und Ethnie."
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/wenn-das-gesetz-die-aufklaerung-behindert/
Blick über den Tellerrand
„Wir Journalisten sind uns zu einig. Der Wettbewerb der Meinungen und das Ringen um das beste
Argument, weltanschauliche Differenzen, und zwar echte, tiefe, die wehtun, wenn man sie anspricht,
sowie parteipolitisch geprägte unterschiedliche Empfindlichkeiten – sie kommen fast nicht mehr vor
in unserem Milieu. Auf die Schweiz bezogen: Es gibt kaum Journalisten, die SVP wählen, ein paar
Unverdrossene entscheiden sich für die FDP, fast niemand für die CVP, doch die meisten
sympathisieren mit der SP, oft wählen sie lieber die Grünen oder die Grünliberalen, weil das etwas
origineller wirkt, aber kurz: Sie stehen fast alle Mitte-links, wenn nicht sogar am linken Rand. Ihre
Ansichten gleichen sich wie in einer Sekte. Ohne Prophet beten sie zum gleichen Gott.“
http://bazonline.ch/us-wahl/ein-beruf-schafft-sich-ab/story/25608045
„Während Rechte und Libertäre nach der zweifachen Wahl von Barack Obama vollkommen friedlich
geblieben waren, gingen viele Linke nach der Wahl Trumps in verschiedenen Städten auf die
Straßen, zündeten Autos an und warfen Scheiben ein.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/11/12/trump-siegt-linke-drehen-durch/
„Alle Christen sollen mit dem Tod bestraft werden.“ Film über den real existierenden Islam.
http://de.europenews.dk/Enttarnt-Undercover-im-Terror-Staat-Saudi-Arabien-132269.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die Reaktionen auf den Wahlsieg Donald Trumps sind so bezeichnend wie erschütternd. In
Redaktionen, Parteien und akademischen Einrichtungen hat sich offenbar ein Milieu gebildet, das
den Kontakt zu großen Teilen der Bevölkerung verloren hat.“
http://cicero.de/berliner-republik/reaktionen-auf-die-uswahl-die-bankrotterklaerung-eines-ganzenmilieus
„Über 40 Prozent der deutschen Bürger trauen sich nicht, offen ihre Ängste und Sorgen bezüglich der
Flüchtlingskrise auszusprechen. Sie befürchten als 'Rechte' abgestempelt zu werden: 'Man muss
vorsichtig sein...', eine Antwort, die man sonst nur in Diktaturen bekommt.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/allensbach-umfrage-deutsche-haben-angst-diewahrheit-zur-migrantenkrise-zu-sagen-a1283979.html
„Der jüngste Bericht des UN-Flüchtlingswerks weist aus, dass Deutschland etwas über 316.000
Menschen aufgenommen hat. Diese Zahl wurde von der Merkel-Regierung an das UNHCR
übermittelt. Ungefähr 1,5 Millionen Menschen fallen unter den Tisch.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/merkel-regierung-betruegt-bei-fluechtlingszahlen-10069150/
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„Angela Merkel | Das Unglaubliche Video“
https://www.youtube.com/watch?v=5g8bamme66M
Dank an Helmut Timpelan!
Das nennt man dann wohl "Hatespeech". Von einem Blatt, dessen Vertreter regelmäßig im
renommierten sonntäglichen "Presseclub" (ARD) sitzen!
http://www.taz.de/Die-Wahrheit/!5353802/
„In einem neuen, bisher kaum beachteten Impulspapier legt die umstrittene Staatsministerin Özoguz
zum ersten mal völlig schonungslos ihre Pläne für den kompletten Umbau Deutschlands offen. Die
Interessen 'Biodeutscher' spielen darin keine Rolle mehr, sie haben nur die Aufgabe die Umsetzung
der Pläne zu finanzieren.“
https://philosophia-perennis.com/2016/11/15/frau-oezoguz-deutschland/
„Auf die Idee des menschengemachten Klimawandels baut die Politik eine preistreibende
Energiepolitik auf. Dabei sind die Treibhaus-Thesen längst widerlegt.“ – Von 2011! Und es hat sich
rein gar nichts geändert!
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article13466483/Die-CO2-Theorie-ist-nur-genialePropaganda.html
„Weil aus Gründen der angeblichen Verbesserung der Geschlechtergerechtigkeit Gehwege zuerst
geräumt wurden, waren die nach einem unerwartet hohen Schneeaufkommen zugeschneiten Straßen
weder für Einsatzkräfte noch für Berufstätige nutzbar.“
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2016/gendergerechtes-schneeraeumen-sorgt-in-stockholmfuer-chaos/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ein Staat soll sich von der Vernunft leiten lassen.“
http://epaper.neue.at/thema-des-tages/2016/11/15/das-istdie-listdes-islams.neue
Besondere Leseempfehlung!
„Der heutige Klimawandel ist normal und natürlich. Kipppunkte, bei dessen Überschreitung eine
unaufhaltsam katastrophale Klimaentwicklung einsetzt, existieren nicht. Insofern ist auch die
Menschheit dadurch nicht bedroht. Zukünftig ist eine leichte Abkühlung viel wahrscheinlicher als
eine weitere Erhöhung der globalen Temperatur.“
http://www.achgut.com/artikel/mythen_und_fakten_ueber_klima_und_energie_6
„Das Klima-Abkommen von Paris für den Klimaschutz völlig nutzlos, beliebig auslegbar und
unglaublich teuer. [...] 'Wir verteilen durch die Klimapolitik de facto das Weltvermögen um. Dass die
Besitzer von Kohle und Öl davon nicht begeistert sind, liegt auf der Hand. Man muss sich von der
Illusion freimachen, dass internationale Klimapolitik Umweltpolitik ist. Das hat mit Umweltpolitik,
mit Problemen wie Waldsterben oder Ozonloch fast nichts mehr zu tun.'“
http://journalistenwatch.com/cms/die-simulierte-klimakatastrophe/
Besondere Leseempfehlung!
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Aktuelle Meldungen
„Sie arbeitete zehn Jahre als Prostituierte, dann wurde sie eine erfolgreiche Rapperin. Jetzt hat die
Polizei Schwesta Ewa in Frankfurt am Main verhaftet. Weil sie Fans zur Prostitution gezwungen
hat?“
https://www.welt.de/vermischtes/article159549493/Rapperin-soll-Fans-zur-Prostitution-angestiftethaben.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Rapperin ist Frau des Jahres: 'Ich habe die beste Vagina der Welt'“
http://www.n-tv.de/leute/Ich-habe-die-beste-Vagina-der-Welt-article19115226.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 458 / 26. November 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Auf die Nachricht von meinem zumindest vorläufigen Sieg vor Gericht habe ich hauptsächlich
Glückwünsche erhalten. Herzlichen Dank dafür! Es kamen aber auch kritische Mitteilungen von
einem Lehrer und einem Schülervater. Der Lehrer hielt mich für „selbstgerecht“. Nun, wir meinen
alle, die vernünftigere und gerechtere Position zu vertreten. Doch ich gestehe diesem Kollegen zu,
dass er seine Meinung sagen und seinen Beruf ausüben darf. Umgekehrt ist das nicht der Fall. Wer
also von uns beiden ist selbstgerecht?
Der Vater schrieb: „Ich und gewiss auch viele andere in der Schulgemeinschaft finde diese Ansichten
so anstößig, dass unsere Vorbehalte jedes Gefühl der ungerechten Behandlung, das Sie empfinden
mögen, irrelevant machen.“ Um korrekt zu sein, hier der originale Satz in seiner Muttersprache: „I,
and I suppose many others in the school community, find these views so objectionable that our
objections override any sense of unfairness you may feel.“
Dass ich es natürlich meinerseits anstößig finde, wenn jemand eine Politik unterstützt, welche die
Grenzen (auch) für Straftäter öffnet und den deutschen Steuerzahler für die Beseitigung der Schäden
und für den Unterhalt dieser Leute auch noch bluten lässt (in durchaus zweifacher Wortbedeutung),
spielt keine Rolle. Auch nicht, dass ich es anstößig finde, dass dieser Herr mir in seinem Schreiben
Dinge unterstellt, die ich nicht geschrieben habe (er versteht gut Deutsch). Es zählt nur das eigene
Empfinden, und dafür darf man man Andersdenkenden guten Gewissens die Existenzgrundlage
entziehen. Wenn das nicht selbstgerecht ist, was dann?
Wenn sich diese Leute wenigstens mit Fakten auseinandersetzen würden! Aber nein, es genügt ihnen
der Vorwurf der „Intoleranz“, um sich jeder vernünftigen Diskussion zu entziehen. Wer die eigene
Kultur bewahren will, wer den Islam kritisiert, ist „intolerant“, und damit ist alles gesagt.
Eine Leserin des GMNB war so freundlich, mich auf diesen Artikel zu Rudolf Steiners
„Rassenlehre“ hinzuweisen:
http://www.ruhrbarone.de/rudolf-steiners-rassenlehre/5637
Ich betone, dass ich kein Anthroposoph bin und mir diese Aussagen nicht zu eigen mache. Dass mir
aber Leute, die sich auf Rudolf Steiner als bekanntlich einzige Autorität der Anthroposophie berufen,
Rassismus unterstellen, ist vor diesem Hintergrund besonders pikant. Dabei ist Steiners Kritik am
Islam (der freilich keine Rasse ist) und seine Bemerkung, dass die „Negerrasse“ nicht nach Europa
gehört, in diesem Text gar nicht aufgeführt.
Angela Merkel stellt sich zur Wiederwahl. Sie möchte, wie zu lesen war, „Deutschland weiter
dienen“. Aber wem dient sie, wenn sie Deutschland für die Schulden anderer Länder haften lässt,
wenn sie einen beträchtlichen Teil der Steuergelder an Fremde umverteilt, und wenn sie Menschen
ins Land lässt, die hier Straftaten begehen? Frau Merkel hat vielen gedient, aber nicht denen, für die
sie Verantwortung trägt und deren Nutzen zu mehren sie einen Eid geschworen hat. Kein
bundesdeutscher Politiker hat jemals zuvor solch einen Schaden angerichtet.
Klaus Miehling

49 – GMNB 451 – 460
Sex und Drogen
Noel Gallagher: „ich bin um die Welt gereist, hab Drogen genommen und Frauen verführt.” (RS, Jan.
2009, S. 56)
Drogen
Freddy Mercury (Queen): „Sein heftiger Drogen- und Alkoholkonsum in jener Zeit führte zu mehreren Blackouts, nach denen Mercury nicht mehr wusste, was er zuvor getan hatte.“ (RS, Aug. 2014, S.
52)
Sandy Denny (Folksängerin): „Nikotin, Koks und ziemlich viel Alkohol hatten diese Stimme bis zuletzt nicht zerstört. (RS, Okt. 2016, S. 97)
Straßenverkehrsdelikte
„Hallo.... bin eigentlich Kraftfahrer im Fernverkehr..… hab aber jetzt 8 Punkte..... und grad keinen
Job...… ich möchte gerne wieder rocken...… bin eingerostet........ werde mir aber Mühe geben.....
habe eine Bar mit 4 Dynacord, 3 Schlagzeugen, Piano...… 12 Kanäle..... SM 58..... and more....“
(Gesuch bei Facebook)
aus der Wissenschaft
„[…] eine Bestätigung der Ableitungstheorie ist aus der großen Mehrheit der Befunde, wie immer
man sie dreht und wendet, nicht herauszulesen. […] Weder aggressive Filme noch aggressive oder
aggressionsnahe Sportarten noch das Zertrümmern von alten Tassen oder auch bloßes Schimpfen
wirken aggressionsmindernd. [...] es ist nicht möglich, über solche Ersatz-Aggressionen eine akute
Verärgerung und Vergeltungstendenz abzubauen – jedenfalls nicht mehr, eher weniger als über nichtaggressive Tätigkeiten [...]“ (Nolting: Lernfall Aggression, S. 207, Kursive orig.)
„Dekadenz und Wahnsinn“
„Ein kurzer Abriss der Moralgeschichte der Jugendmusik unter besonderer Berücksichtigung des
Jazz und die Denkwürdigkeiten des Dr. Klaus Miehling.“
Dem Autor ist gelungen, einen polemischen Artikel ohne ein einziges Gegenargument zu schreiben.
http://www.swing-rambler.de/srog/dekadenz-und-wahnsinn
„Sound des Jahrhunderts“
In der Literaturliste ist immerhin mein Buch „Lautsprecher aus!“ aufgeführt.
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/sound-des-jahrhunderts/211557/literatur
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„Musikauswahl bei kirchlichen Feiern sorgt mitunter für Misstöne“
„Es gibt einfach keinen Grundkonsens mehr, was Kirchenmusik soll, inwiefern sie dem Menschen
dient und warum sie trotzdem nicht beliebig ist.“
https://www.domradio.de/themen/kirchenjahr/2016-11-22/musikauswahl-bei-kirchlichen-feiernsorgt-mitunter-fuer-misstoene
aus der Welt des Regietheaters
„Manche Regisseure sind regelrecht stolz darauf, keine Ahnung von Oper und noch nie dort Regie
geführt zu haben. Das Kuriose ist, dass die meisten genialen Typen dieser Art sich auch nichts sagen
lassen, insbesondere nicht von Sängern. Als ich noch jünger war, habe ich mich gelegentlich mit
Regisseuren angelegt. Er möge mir bitte schön erklären, warum ich in der Szene fast nackt auftreten
und dann am Boden liegen soll. Das hätte beinahe mit einem Rauswurf geendet. Nein, nicht mit seinem, mit meinem!“ (Ein Opernsänger; in: Hillert/Lemnitz/Molnár: Opernsänger – Überlebenstraining, 2016, S. 144)
Petitionen
gegen Tiere in einer französischen Diskothek:
https://www.mesopinions.com/petition/animaux/changerons-ete-changeons-futur-jamaisrevoir/26302
Dank an Frau Gerhardt!
gegen das Töten von Straßenhunden für den ESC:
https://www.change.org/p/petro-poroschenko-ukraine-don-t-kill-stray-dogs-for-the-eurovision-songcontest-2017
Dank an Frau Gerhardt!
Zitate der Woche
„Damit Kommunikation funktionieren kann, muss sie sich an Fakten orientieren, an einem gemeinsamen Streben nach Wahrheit. Und das ist zunehmend nicht mehr der Fall.“
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/07/23/ist-subjektivismus-eine-geisteskrankheit/
„Die volle Härte des Gesetzes heißt heute oft, wir stellen von Straftätern die Personalien fest, und
Richter lassen sie wieder frei.“ (Rainer Wendt)
http://web.de/magazine/panorama/blutfahrt-hameln-polizeigewerkschafter-kritisiert-justiz-scharf32025228
Neue Videos
Klaus Miehling: Balladen vom Pagen und der Königstochter nach Emanuel Geibel, op. 48b
(1994/2016), Teil 3:
https://youtu.be/LES8olsq1tc
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Teil 4:
https://youtu.be/5YIp2TLhGHg
Anarchie in Deutschland
Ich hatte mir schon gedacht, dass das Fast-zu-Tode-Schleifen nicht zur deutschen Leitkultur gehört.
Aber offiziell dann doch. Denn der kurdische Täter hat die deutsche Staatsbürgerschaft:
https://www.welt.de/vermischtes/article159641982/Polizei-in-Hameln-wappnet-sich-gegenRacheakte.html
Und mit dem Islam hat es schon gar nichts zu tun:
http://www.news.de/panorama/855623178/isis-schleift-gefangene-mit-truck-zu-tode-journalistderna-libyen-verstoerendes-video-grausame-folter-methoden-islamischen-staat-is/1/
Typisch: „Der Mann sei immer wieder mit Straftaten aufgefallen, aber dennoch nicht im Gefängnis
gewesen.“
http://web.de/magazine/panorama/blutfahrt-hameln-polizeigewerkschafter-kritisiert-justiz-scharf32025228
Eine Türkin sagt dazu, was ein Deutscher nicht sagen darf:
„Die Männer bei uns sind immer so extrem. Die wollen schon bei jeder Kleinigkeit zuschlagen und
einen umbringen. Sie sind im Kopf einfach zurückgeblieben. Sie werden sich nicht verändern.“
https://www.welt.de/vermischtes/article159684479/Sie-sind-im-Kopf-einfachzurueckgeblieben.html?campaign_id=A100
„Bochum: Chinesische Studentin durch Flüchtling vergewaltigt – Konsulat gibt Sicherheitswarnung
heraus“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bochum-chinesische-studentin-durch-fluechtlingvergewaltigt-konsulat-gibt-sicherheitswarnung-heraus-a1980196.html
Dank an Helmut Timpelan!
„Anlass für den Gewaltausbruch, der bundesweit für Schlagzeilen und Diskussionen über 'No-GoAreas' sorgte: Ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes wollte ausgerechnet auf einer Straße Knöllchen
verteilen, die eine Familie mit libanesischem Migrationshintergrund wohl als 'ihre' Straße
betrachtet.“
http://www.bild.de/regional/koeln/dueren/gewalt-gegen-polizisten-48878358.bild.html
„Die Immigranten strömten ab Oktober in Massen nach Freiburg, um dann im Dezember den
Höchststand für 2015 zu erreichen. Und diese Menschen haben es geschafft, in dieser kurzen Zeit ca.
3.700 Straftaten zu begehen. Das muss man mal auf ein Jahr hochrechnen. Letztendlich – ich
überschlage das mal – hat jeder Migrant im Schnitt vier Straftaten pro Jahr begangen in Freiburg.“
https://philosophia-perennis.com/2016/11/22/interview-freiburg-no-go-area1/
„Hessen kämpft gegen Christenhass in Flüchtlingsheim“
http://www.focus.de/politik/deutschland/meldebuch-infopoints-dolmetscher-religioes-motivierteuebergriffe-hessen-kaempft-gegen-christenhass-in-fluechtlingsheim_id_6254387.html
Blick über den Tellerrand
„Laut Polizei sind Opfer und Täter deutsche Staatsangehörige kurdischer Abstammung und gehörten
zu verschiedenen Großfamilien. Aus Angst von möglichen Racheakten habe die Polizei nach der Tat
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'Schutzmaßnahmen' ergriffen, sagte Petersen.“
In der PKS wird es das Verbrechen eines Deutschen sein.
http://www.prabelsblog.de/2016/11/emanzipation-im-fortgetretenen-stadium/
Gute Fragen:
„Why is Germany ready to take so many refugees and asylum seekers?“
https://www.quora.com/Why-is-Germany-ready-to-take-so-many-refugees-and-asylum-seekers
„Sweden has become the rape capital of the world. Gang rape was unheard of, now they are
common.I want to know why the Swedes ,the decendents of the vikings are not fighting back. This
doesn’t make any sense.“
https://www.quora.com/Why-are-the-Swedish-people-not-defending-themselves-against-theimmigrants
„Der Europarat empfiehlt, dass die britische Presse NICHT berichtet, wenn Terroristen Muslime
sind“
https://de.gatestoneinstitute.org/9409/presse-zensur-terroristen-muslime
Dank an Frau Schlittmeier!
„Wenn ein Zug mit nicht mehr als 14Minuten und 59 Sekunden Verspätung in den Zielbahnhof einfährt, gilt er als pünktlich. In den Zielbahnhof einfahren ist nicht gleichbedeutend mit ankommen,
also Stopp am Bahnsteig, sondern einfahren da wo der Bahnhof beginnt. So kann es durchaus noch
einige Minuten dauern, bis der Zug steht. Angeblich ist er trotzdem pünktlich.
Die Schweizer Bundesbahnen definieren Pünktlichkeit wie folgt:
'Wenn ein Zug mit nicht mehr als 3 Minuten Verspätung am Zielbahnhof ankommt und der Reisende
seine Anschlüsse erreicht.'
So hat die DB eine höhere Pünktlichkeitsquote als die SSB.“
http://m.heise.de/forum/heise-online/News-Kommentare/Deutsche-Bahn-will-autonome-Autos/wer14-Minuten-59-Sekunden-Verspaetung-als-puenktlich-definiert/posting-28596652/show/
Buchrezension:
„Die Leute, die islamkritisch sind, die sind ja nicht islamophob: Sondern sie sind nur gewaltophob,
intolerantophob, sie sind homophobophob.“
http://www.deutschlandradiokultur.de/samuel-schirmbeck-der-kreuzzug-des-islam-aufrufzur.1270.de.html?dram%3Aarticle_id=369917
„Ein Film über Menschen mit Down-Syndrom darf in Frankreich nicht mehr gezeigt werden, weil in
diesem die Möglichkeit der Abtreibung nicht erwähnt werde.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/franzoesisches-gericht-verbietet-down-syndromfilm/
Aktuelle Meldungen
„Der für seine Wutausbrüche bekannte US-Rapper Kanye West hat am Wochenende ein Konzert in
Kalifornien vorzeitig beendet, nachdem er zuvor minutenlang über Hillary Clinton und andere Promis geschimpft hatte.“
http://www.n-tv.de/leute/Kanye-bricht-Konzert-mit-Wutrede-ab-article19138221.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Kanye West in Krankenhaus eingeliefert“
http://www.n-tv.de/leute/Kanye-West-in-Krankenhaus-eingeliefert-article19149131.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Ich glaube, wer einmal betrügt, betrügt immer.“
http://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/tv-film/lombardi-pietro-sarah/sarah-pietro-lombardi-tvshow-32027238
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 459 / 3. Dezember 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Was ist in Deutschland schlechter als in jedem anderen Land?
https://www.quora.com/What-things-are-worse-in-Germany-than-anywhere-on-Earth
Unter den gegebenen Antworten, von denen die meisten scherzhaft oder kaum zu belegen sind,
dürften zwei ernstzunehmen sein: Deutschland hat erstens möglicherweise die weltweit höchsten
Energiepreise – „Energiewende“ sei Dank – und zweitens einen „institutionalisierten und traurigen
Selbsthass im deutschen Erziehungswesen, der Medienkultur und Politik“.
Ein Selbsthass, der dazu führt, dass deutsche Politiker gegen die Interessen des eigenen Volkes
handeln. Heute um 15.20 Uhr wurde bei einer Pressekonferenz (übertragen auf N24) die Katze aus
dem Sack gelassen: Der „dringend Tatverdächtige“ im Vergewaltigungs- und Mordfall der Freiburger
Studentin ist ein 2015 aus Afghanistan eingereister „minderjähriger unbegleiteter Flüchtling“. Ein
Mörder (angesichts der in der Pressekonferenz genannten erdrückenden Indizien wage ich das zu
schreiben), der den deutschen Steuerzahler wahrscheinlich schon zehntausende Euro gekostet hat –
und eine 19jähige Frau das Leben.
Können Sie noch schlafen, Frau Merkel?
http://www.focus.de/panorama/welt/ermordete-studentin-tatverdaechtiger-im-fall-maria-l-gefasstpolizei-gibt-pressekonferenz_id_6291157.html
Klaus Miehling
über den Fugazi Music Club in Warschau
„Und so wird der Club Heimat und Schlafplatz für Gestrandete, Spielwiese freier Liebe, Umschlagplatz für Drogen und gerät ins Interesse der Warschauer Mafia.“ (RS, Okt. 20016, S. 110)
Sex
Kid Rock: „Als ich das erste Mal in einer Band war, wollte ich nur ein paar gute Songs schreiben, ein
paar Weiber flachlegen und ein neues Auto kaufen.” <> „Zum Wohle der Weiblichkeit lebt Kid Rock
wieder ungebremst als männliche Hure. In den Tagen, die ich [Austin Scaggs] in Malibu verbringe,
lässt er Stripperinnen aus Arizona einfliegen und sich an einem anderen Abend von einer scharfen
Brünette unter der Dusche verwöhnen. Die beleuchtete Strip-Stange im Wohnzimmer wird dann auch
noch von einer blonden Profistripperin gründlich poliert.” (RS, Nov. 2007, S. 54 u. 56)
Drogen
Nic Offer (!!!): „Bei unserer ersten Show in Barcelona war ich total auf Ecstasy und habe während
der Zugabe das Publikum vollgekotzt.” (me, Sept. 2010, S. 13)
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Strafe Gottes?
„Manfredus Freiberger, quinquagenarius actor cinematographicus, Iohanni Paulo II° papae persimilis
cooperatus est ad blasphemam pelliculam cinematographicam conficiendam, ubi papa ostenditur cum
Isabella Rosselini actrice secundum rhythmum discothecalem saltans et in medio inter puellas vix
vestitas conversans in natabulo. Sed pridie eum diem, quo haec pellicula cinematographica in quinquaginta cinematographeis Italicis exhibita est, Manfredus Freiberger mortuus est paulo ante arbitratus Deum sibi propter blasphemiam mortem praematuram impositurum esse.“ (Vox Latina
17/1981/67, S. 222)
Übers.: „Manfred Freiberger, ein 50jähriger Filmschauspieler, der Papst Johannes Paul II. sehr ähnlich sieht, hat an einem blasphemischen Film mitgearbeitet, in welchem der Papst gezeigt wird, wie
er mit der Schauspielerin Isabella Rosselini zu Discomusik tanzt und sich unter kaum bekleideten
Mädchen im Schwimmbecken aufhält. Doch am Tag bevor dieser Film in 50 italienischen Kinos gezeigt wurde, starb Manfred Freiberger, der noch kurz zuvor gemeint hatte, dass ihm Gott wegen der
Blasphemie einen frühzeitigen Tod auferlegen werde.“
aus der Welt des Regietheaters
„Die meisten Regisseure gingen mir einfach nur auf die Nerven. Unvorbereitet … mit diesen Reclamheften … 'Was ist denn das für eine Musik?' fragten sie manchmal.“ (Eine ehemalige Opernsängerin; in: Hillert/Lemnitz/Molnár: Opernsänger – Überlebenstraining, 2016, S. 175)
Zitate der Woche
„Du kannst die Realität ignorieren, aber du kannst die Konsequenzen die dadurch entstehen, dass du
die Realität ignorierst, nicht ignorieren.“ (Ayn Rand)
http://www.achgut.com/artikel/alles_so_schoen_bunt_hier_realitaetsverweigerung_und_ihre_folgen
Neue Rezension von Gewaltmusik. Populäre Musik und Werteverfall
Bereits vom Mai, aber mir jetzt erst bekanntgeworden.
https://www.amazon.de/product-reviews/3826033949/ref=cm_cr_dp_synop?
ie=UTF8&showViewpoints=0&sortBy=recent#R1YY16H5DUPE7F
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Dies sind die heilgen zehn Gebot. Choralkantate für Alt, Barockorchester und B.c.,
op. 260 (2016)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/dies-sind-die-heilgen-zehn-gebotpartitur/paperback/product-22964555.html
Anarchie in Deutschland
„'Deutsche haben immer recht, Ausländer sind die Bösen', schimpft der 30-jährige Algerier. Das sagt
ausgerechnet einer, der seit 2003 in Deutschland lebt, dessen Asylantrag schon 2005 abgelehnt
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wurde, der aber trotzdem immer noch hier ist. Weil er seinen Reisepass verloren hat, somit nicht
abgeschoben werden kann. Das sagt einer, der seit 13 Jahren vom deutschen Steuerzahler alimentiert
wird. Das sagt einer, der in seinem Sündenregister schon mehr als zehn Eintragungen hat, unter
anderem wegen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung, Widerstandes gegen Polizisten und auch
mehrfach wegen Beleidigung verurteilt wurde.“
http://www.sz-online.de/sachsen/randale-in-der-auslaenderbehoerde-3550758.html
„Gewalt gegen Lehrer ist ein Tabu-Thema, das nicht oft besprochen und öfters von Schulleitungen
aus Reputationsgründen verschwiegen wird. Mehrere Pädagogen aus Nordrhein Westfalen haben der
Neuen Westfälischen Zeitung über ihre Erfahrungen mit Gewalt an der Schule berichtet.“
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20161128313545703-muslimische-schueler-greifen-lehreran/
Dank an Helmut Timpelan!
„Rivalisierende Jugendgruppen tyrannisieren Jena“
http://www.focus.de/panorama/welt/revierkaempfe-mit-messern-rivalisierende-jugendgruppentyrannisieren-jena_id_6272271.html
Blick über den Tellerrand
„Václav Klaus: «Deutschland ist das Schlachtfeld Europas»“
https://www.youtube.com/watch?v=Rc3TkbkzY4k
„Künftiger UNO-Chef will 'multiethnische, multikulturelle, multireligiöse Gesellschaften'“
http://unser-mitteleuropa.com/2016/11/25/kuenftiger-uno-chef-will-multiethnische-multikulturellemultireligioese-gesellschaften/
„Syrienkonflikt einfach erklärt“
https://www.youtube.com/watch?v=N2jTBkSp_BI
Dank an Helmut Timpelan!
„Bürgermeister Herbert Miche in Walkenried verliert sein Amt wegen kritischer Äußerungen über
Flüchtlinge.“
http://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Buergermeister-Herbert-Miche-verliert-Amt-wegenKritik-an-Fluechtlingen-id36213087.html
„Man träumte von der Verdrängung Amerikas als Weltmacht, dem Zugriff auf billiges Öl, von
Geschäften mit ölreichen islamischen Staaten, von billigen Arbeitskräften und man hoffte, über die
Kollaboration mit der islamischen Welt vom Terror verschont zu bleiben, hoffte, dass den dann die
anderen abkriegen, wenn man sich mit der islamischen Welt arrangiert, sie gewähren lässt, sie
niemals reizt und möglichst viel von ihren Wünschen umsetzt.“
https://philosophia-perennis.com/2016/11/29/islamisierung-europas-hintergruend/
„Gutmenschin kriegt eine Lektion erteilt“
https://www.youtube.com/watch?v=MjQxd2sA8r0
„Frauke Petry (AfD) zerlegt linke Gegendemonstranten!“
https://www.youtube.com/watch?v=1_SStcoIP5g
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„Am 5. Dezember wird sich der Ausschuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des EUParlaments (LIBE) abschließend mit einer EU-Richtlinie beschäftigen, die geeignet ist, die
bürgerlichen Freiheiten in der EU in bisher nicht bekannter Weise zu beschränken. Die Richtlinie ist
nicht weit von den von der EU heftig kritisierten Anti-Terror-Gesetzen der Türkei entfernt.“
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/12/02/gefaehrliche-eu-richtlinie-jeder-kritischebuerger-kann-ein-terrorist-sein/?nlid=56c9bc7381
„Interessanterweise beinhaltete der Nationalsozialismus viele der 'progressiven' Ideen, die sich die
extrem Linken heute zu eigen machen. Die Nazis gründeten die erste Tierschutzorganisation
Europas, versuchten den Tabakkonsum einzuschränken, waren in gewisser Weise pro-vegetarisch
und ökologisch orientiert. Sie griffen auch verschiedene Verschwörungstheorien auf (wie viele Linke
heute), etwa die Vorstellung, dass die Welt von einer kleinen Anzahl mächtiger Leute kontrolliert
werde, die sie mit den Juden gleichsetzten. […] Sie befürworteten einen Wohlfahrtsstaat, wollten
den Adel loswerden und (vergebens) die Großkonzerne zerstören, damit die kleineren Unternehmer
eine Chance auf Erfolg haben. […] Die Nazis waren einer 'progressiven', grünen, linken Partei sehr
ähnlich, und ihre Mitglieder teilten viele Überzeugungen, bis hin zum Interesse an Naturmedizin und
Homöopathie. Es ist wohl ein Triumph der extremen Linken, dass es ihnen gelang, Hitler als
rechtsextrem darzustellen, und natürlich ist das auf die alte Opposition (man könnte sagen: Rivalität)
zwischen Faschismus und Kommunismus zurückzuführen.“
https://www.quora.com/Why-is-it-more-socially-acceptable-to-be-politically-far-left-than-it-is-to-befar-right
„Flüchtlingskosten: Die Plünderung der Krankenversicherung“
http://www.achgut.com/artikel/fluechtlingskosten_die_pluenderung_der_krankenversicherung
Literaturhinweis:
„Nie zuvor haben Journalisten und Politiker die Bürger so von oben herab behandelt wie heute. Udo
Ulfkotte entlarvt die Intoleranz der Volkspädagogen und zeigt, dass sie modernste Techniken der
Verhaltensforschung einsetzen, um ihre Leser und Zuschauer zu manipulieren.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Volkspaedagogen.html
Aktuelle Meldungen
Auf dem Weg von einer Feier zur nächsten:
https://web.de/magazine/panorama/wagen-prallt-baum-teenager-tot-32032488
„Die kanadische Polizei droht in ihrem offiziellen Facebook-Account allen betrunken Fahrern mit einer ungewöhnlichen Strafe: Außer einer großen Geldstrafe und Führerscheinentzug erwartet sie nun
auch Musik der Rockband Nickelback.“
https://de.sputniknews.com/panorama/20161130313573976-kanada-polizei-alko-fahrer-rock-musik/
Dank an Helmut Timpelan!
„Kommunen sollen künftig sogenannte urbane Gebiete festsetzen können, in denen flexibler und
dichter gebaut werden darf als in bisherigen Mischgebieten. Auch der Lärmschutz ist in der neuen
Kategorie nicht ganz so streng wie in bisherigen Wohn- oder Mischgebieten.“
http://nr.news-republic.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=9&articleid=78841698
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„Jedes Jahr werden 18-jährige Münchner ins Rathaus eingeladen, um dort zu feiern, wo sonst Politik
und Verwaltung arbeiten. Diesmal kam es an dem Abend zu zwei Übergriffen von Flüchtlingen an
jungen Frauen. […] in den oberen Etagen in einem vollen Disco-Raum ging es dann los.“
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-grenzueberschreitungen-bei-rathaus-party1.3274084
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 460 / 10. Dezember 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Grüne und andere Linke geraten leicht in Schnappatmung wenn es um theoretische und eingebildete
Gefahren geht (Klimawandel, Gentechnik, Atomkraft), aber wenn aufgrund der Flüchtlingspolitik der
Bundesregierung unschuldige Menschen sterben, spricht man von „Einzelfällen“ und kritisiert lieber
einmal mehr die „Rassisten“ und „Islamophoben“.
Diese junge Frau, Medizin hat sie studiert, wurde offenbar – die Ermittlungen lassen kaum einen
Zweifel zu – von einem von Merkels Gästen vergewaltigt und dann ertränkt:
https://www.facebook.com/maria.ladenburger
Und nun stelle man sich vor, dass der Täter als Minderjähriger in unserem Land eine Maximalstrafe
von 15 Jahren zu erwarten hat, die er möglicherweise nicht einmal bis zum Ende absitzen muss! Mit
etwa 30 Jahren ist er dann wieder draußen, vermutlich noch mit einer vom deutschen Steuerzahler
finanzierten Berufsausbildung.
Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, spricht mir aus dem Herzen:
„Dieses und viele andere Opfer würde es nicht geben, wäre unser Land auf die Gefahren vorbereitet
gewesen, die mit massenhafter Zuwanderung immer verbunden sind. Und während Angehörige trauern und Opfer unsägliches Leid erfahren, schweigen die Vertreter der 'Willkommenskultur'. Die grausame Seite dieser Politik wird abgewälzt auf die Opfer und auf eine seit Jahren kaputt gesparte
Polizei und Justiz. Und so wachsen die Gefahren für unser Land beständig.“
https://web.de/magazine/panorama/mord-studentin-freiburg-spd-vize-ralf-stegner-attackiertpolizeigewerkschafter-32045400
Für diese klaren und wahren Worte erntete er sofort Kritik von den SPD-Politikern Sigmar Gabriel
und Ralf Stegner.
Am Dienstag gab es dann, in Bochum, den nächsten Fahndungserfolg in einem Vergewaltigungsfall
mit zwei Opfern, die aber beide überlebt haben. Der mutmaßliche Täter: wieder ein Asylbewerber
(s.u.: „Anarchie in Deutschland“). Kurz darauf verbrennt ein Afrikaner – allerdings lebte er schon
lange in Deutschland – seine Ehefrau auf offener Straße. Und Sie erinnern sich doch noch an den
Fall von vorletzter Woche, als ein Kurde in Hameln seine Frau an das Auto band und fast zu Tode
schleifte? Bei web.de hat jemand einen hervorragenden Kommentar zu solchen Fällen geschrieben,
den Sie unten lesen können. Im Netz wurden inzwischen alle Kommentare zum Artikel gelöscht.
Und immer wieder liest und hört man, Zuwanderer seinen „nicht krimineller als Deutsche“,
scheinbar mit Zahlen belegt. Wie hier manipuliert wird, entlarvt dieser Beitrag:
https://zettelsraum.blogspot.de/2016/12/statistik-und-kognitive-dissonanz-im.html
Was geht in Menschen vor, die diese „Kollateralschäden“ in Kauf nehmen, um ihre MultikultiIdeologie und ihren Globalsozialismus durchzusetzen, die Kritiker einer solchen Politik gar als
„braune Ratten“ beschimpfen, wie der Freiburger FDP(!)-Politiker Sascha Fiek (s.u.)? Nein, für die
Öffnung der Grenzen im Sommer 2015 gibt es keine Entschuldigung. Für jeden halbwegs
vernünftigen Menschen waren die Folgen absehbar. Und es ist so traurig und frustrierend, die Opfer
zählen zu müssen, während sich Politik und Bevölkerung weiterhin im Halbschlaf befinden: Auf 58
Prozent der Wählerstimmen kommt die Regierung nach der aktuellen „Sonntagsfrage“!
Eigentlich sollte das Geleitwort hier zu Ende sein. Dann wurde aber am Freitag das „Wort des
Jahres“ bekanntgegeben: „postfaktisch“. Das lässt sich etwa mit „hinter den Tatsachen“ übersetzen
und meint, dass im gesellschaftlichen Diskurs Emotionen mehr zählen als Fakten. So weit, so gut.
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Perfiderweise wurde es aber von der „Gesellschaft für Deutsche Sprache“ und im TagesschauBericht so dargestellt, als seien gerade diejenigen daran schuld, die der politischen Korrektheit
Fakten entgegensetzen. Gewiss – ohne Emotionen wären uns Maria L. und all die menschlichen und
finanziellen Opfer, die uns die Bundesregierung abverlangt, egal. Aber diese Opfer sind faktisch,
nicht postfaktisch.
Klaus Miehling
Sex
Anthony Kiedis (Red Hot Chili Peppers): „So unreflektiert und prahlerisch berichtet er da [in seiner
Autobiographie] von Drogen-, Sex- und anderen Exzessen, dass keine Fragen übrig bleiben. Außer:
Warum hat ihn keiner gestoppt?” (RS, Juni 2006, S. 30)
Drogen
Jimmy Page (Yardbirds, Led Zeppelin): „Ich trank exzessiv, zumindest nach heutigen Standards [...]“
Frage: „In welchem Umfang habe[n] Sie in den Yardbirds-Jahren mit LSD experimentiert?“ „Mal
kaum, andere Male bis übers Limit. […] Es gab andere Sachen wie Meskalin, die mich mehr faszinierten.“ (RS, Feb. 2013, S. 64 u. 66)
aus der Wissenschaft
USA: 411 Mrd. $ Schaden jährlich durch zu wenig Schlaf.
http://www.care2.com/causes/sleep-deprived-americans-result-in-a-411-billion-economic-lossannually.html
Mehr Geld für Gewaltmusik
„Mit gut vier Millionen verdoppelte der zuständige Haushaltsausschuss die Mittel der 'zentralen Export- und Fördereinrichtung für Rock, Pop und Jazz' namens Ìnitiative Musik' unter der lobbykompetenten Ägide von Dieter Gorny.“ (nmz 12/2016-1/2017, S. 1)
Aus der Welt der Avantgarde
Moritz Eggert: „Notensatzprogramme haben vieles ermöglicht und die Komponisten in vielerlei Weise befreit, […] Gleichzeitig ist aber das Wissen um die Regeln des Notensatzes auf dem niedrigsten
Stand seit langem. […] Und so stehe ich Woche für Woche da und erkläre Komponisten mühsam die
Orthographie ihrer eigenen Sprache.“ (nmz 12/2016-1/2017, S. 6)
über Zwangsbeschallung
„Obwohl praktisch die gesamte Bevölkerung der Republik zu den Betroffenen zählt - man kann
durchaus den Eindruck haben, daß sie geradezu von Betroffenheit trieft -, steht die Gruppe der Musi-

61 – GMNB 451 – 460
kopfer einzig da. Sie wird nicht bedauert, sondern verhöhnt. Jeder Moslem, der sich weigert, Schweinefleisch zu essen, kann auf inniges Verständnis rechnen… Nur der Schallallergiker sieht sich einem
brutalen Kesseltreiben ausgesetzt. Die Vorkehrungen, die er treffen muß, um sich dem allgegenwärtigen Musikantenstadl aus Heavy Metal, Vivaldi, Techno, Blaskapelle und Tic Tac Toe zu entziehen,
kommen einer Behinderung gleich.“
http://www.michael-ruesenberg.de/index.php/texte/47-kaufhausmusik-verfuehrer-oder-klangtapete
„Warum es eine gute Idee ist, klassische Musik zu hören“
„Peter Stangel ist 'Erfinder' und Dirigent des kleinsten Symphonieorchesters der Welt: der Münchner
Taschenphilharmonie. In seinem Gastbeitrag schreibt er, dass es nie zu spät ist, sich für Klassik zu
begeistern.“
http://www.merkur.de/kultur/warum-es-eine-gute-idee-ist-klassische-musik-zu-hoeren-6998690.html
Leserbrief
Zum „Musikfonds e.V.“ (nmz 12/16-1/17, S. 27)
„Ziel des Musikfonds ist die Förderung der zeitgenössischen Musik aller Sparten in ihrer Vielfalt und
Komplexität.“ Wirklich? Nein, es bleibt bei der Förderung von Avantgarde (auch wenn dieser Begriff
vermieden wird) und (vorgeblich anspruchsvoller) U-Musik. Dabei ist doch längst klar, dass die
Zeiten der „Innovation“ (Ministerin Monika Grütters „nennt als Kriterium hohe Innovationskraft“)
längst vorbei sind. „Innovation“ kann also im Grunde nur heißen: Musik wie sie seit Jahrzehnten von
der sogenannten Avantgarde oder Neue-Musik-Szene oder wie auch immer man es nennen will (man
vergleiche dazu den Artikel von Claus-Steffen Mahnkopf in derselben Ausgabe) produziert wird.
Was wieder einmal außen vor bleibt, ist die tonale zeitgenössische E-Musik. Die Aussage von Julia
Cloot, der Fonds solle „die Vielfalt der zeitgenössischen Musik in Deutschland unterstützen“ ist
somit falsch, oder allenfalls durch die arrogante Definition zu erklären, „zeitgenössisch“ sei nur, was
atonal und dissonant ist und kaum jemand hören will.
Es ist auch zu fragen, wie man die „Qualität“ so verstandener „zeitgenössischer“ Musik beurteilen
möchte, wenn entsprechende „Experten“ vor einigen Jahren das Zufallsgeklimper eines fünfjährigen
Kindes mit 3.000 Euro honorierten und demjenigen, der es spaßeshalber eingesandt hatte, gleich
noch den Auftrag für eine Oper erteilten: https://www.youtube.com/watch?v=EkWyKMiTdzQ.
Dabei ist es ja nicht so, dass nur diese Art von Musik, wenn man sie denn so nennen und unterstützen
möchte, einer Förderung bedürfte. Auch Komponisten und Interpreten tonaler E-Musik können ohne
öffentliche oder private Förderung von ihrer Arbeit nicht leben. Praktisch jedes Konzert, an dem
auch nur drei oder vier Musiker beteiligt sind, wird ohne Förderung zum Verlustgeschäft, wenn
halbwegs angemessene Honorare gezahlt werden sollen; von größer besetzen Aufführungen ganz zu
schweigen. Das ist natürlich zumindest teilweise die Schuld einer Bildungspolitik, die den ohnehin
nur spärlich stattfindenden Musikunterricht für das Singen von Popliedern, Rappen oder
„Bodypercussion“ missbraucht anstatt die Grundlagen und die Werke unseres wertvollen
musikkulturellen Erbes zu vermitteln.
Die Facebook-Gruppe „Tonal Composers“ hat über zweitausend Mitglieder, die Gruppe „Vox
saeculorum“, die sich ausschließlich auf neobarocke Komponisten beschränkt, immerhin schon fast
vierhundert. Was davon ist im aktuellen deutschen Musikleben präsent? Allenfalls in der Chorszene
ist manches zu hören, aber bezeichnenderweise stammt es meist von angelsächsischen,
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skandinavischen oder baltischen Komponisten. Deutsche tonale Komponisten sind die redensartlich
ungehörten Propheten im eigenen Land, und durch den Musikfonds e.V. wird das zementiert.
Nun gehöre ich nicht zu denjenigen, die glauben, der Staat hätte sie zu ernähren. Wenn sich der Staat
aber zu Musikförderung entschließt und erklärtermaßen „keine Gießkannenförderung betreiben“
möchte, dann muss er entscheiden, welche Musik er begünstigt. Dabei sollte nicht eine ohnehin
illusorisch gewordene „Innovation“, das Neue um des Neuen willen, der Maßstab sein, sondern
neben der künstlerischen Qualität auch die Frage, wie sich die Musik auf die Menschen auswirkt, die
sie machen und hören. Leider weiß die musikpsychologische und soziologische Forschung gerade
über die vom Musikfonds begünstigten Musikrichtungen nichts Gutes zu berichten. Aber das wird
weiterhin von der Politik und den Musikverbänden ignoriert. Mag es auch Gift sein, Hauptsache es
ist „innovativ“ und „experimentell“.
Dr. Klaus Miehling
https://www.nmz.de/artikel/aktuelle-musik-mit-aesthetischem-eigenwert
Auch dieser Kommentar wurde nicht freigeschaltet!
Petition
„Um die Straßen für die Besucher 'sauber' zu halten, wurden bereits vor der Fussball EM 2012 in der
Ukraine, tausende Straßenhunde brutal abgeschlachtet. Sogar kastrierte und registrierte Hunde
wurden von den Fängern erschlagen, vergiftet, erhängt und erschossen. Viele Tiere ließ man auch in
'Tierheimen' verhungern. Im nächsten Jahr findet nun in der Ukraine der Eurovision Song Contest
statt. Verschiedene Tierschutzgruppen des Landes, befürchten zu Recht, dass für diese Veranstaltung
auch wieder dieselbe 'Strategie' angewendet wird.“
https://www.change.org/p/norddeutscher-rundfunk-massent%C3%B6tung-von-strassenhunden-f
%C3%BCr-den-eurovision-song-contest-2017-in-der-ukraine
Zitate der Woche
„Die Vorstellung nun, dass Menschen die solch ein wissens- und denkfeindliches Weltbild in sich tragen, Leute mit einem Grundschulabschluss oder gar Analphabeten (56 Prozent der Afghanen, 58 Prozent der Iraker, 65 Prozent der pakistanischen Frauen) eine hochmoderne Gesellschaft des 21. Jahrhunderts retten könnten, Einwanderer, die oftmals ein frühmittelalterliches Weltbild tief in ihren Seelen tragen, von welchem sich zu trennen, den meisten völlig unmöglich sein wird, kann nur als eines
bezeichnet werden: als absurd, naiv, wenn nicht infantil respektive ideologisch vollkommen verblendet.“
https://philosophia-perennis.com/2016/08/15/fluechtlinge-wirtschaft/
„Die 280.000 Straftaten (Hellfeld, in der Realität sind es mehr), die da 2016 begangen wurden, sind
eine Folge der Flüchtlingskrise. Die Ermordete von Freiburg ist eine Folge der Flüchtlingskrise. Sie
wäre mit aller Sicherheit noch am Leben, wenn Frau Merkel 2015 nicht ihre verheerende Entscheidung getroffen hätte. Man kann (!) zu dem Ergebnis kommen, dass das eben der notwendige Preis
war. Aber man sollte den Preis nicht verschweigen. Den Preis für die Humanität des einen zahlen oftmals, viel zu oft, andere.“
https://zettelsraum.blogspot.de/2016/12/statistik-und-kognitive-dissonanz-im.html
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Literaturhinweis
https://www.amazon.de/Weird-Scenes-Inside-Canyon-Laurel/dp/1909394122/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1480924108&sr=8-1&keywords=weird+laurel+canyon
Dank an Herrn Güthler!
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Drei Kirchenliedmotetten für vierstimmigen Chor, op. 258 (2016)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/drei-kirchenliedmotetten-op-258/paperback/product22973220.html
Anarchie in Deutschland und anderswo
„Als der Slogan von der 'internationalen Solidarität' über die Glühweinstände schallte, sagte eine
Mittvierzigerin: 'Bloß nicht noch mehr!' In Freiburg sei es doch erst so gefährlich geworden, seit es
dort so international zugehe. 'Glauben Sie mir, alleine würde ich heute Abend auf gar keinen Fall
nach Hause gehen.' Tatsächlich gab es in Freiburg in den vergangenen Wochen und Monaten eine
Häufung an Gewalttaten.“
Es folgt eine Aufzählung. Die Täter hatten ausnahmslos „Migrationshintergrund“.
https://web.de/magazine/panorama/mord-studentin-freiburg-risse-idyll-32044350
Inzwischen Alltag in Multikulti-Deutschland:
https://web.de/magazine/politik/terror/koeln-16-jaehriger-plante-bombenanschlag-32044948
„Liste von Polizei- und Pressemeldungen zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen durch
Flüchtlinge, Migranten und mutmaßliche Migranten im Jahr 2016“
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z6Py0vrSVQyNO5yKFTLVQiuqIZyWjBddJ1WEfHX9n8/edit#gid=0
siehe auch:
https://de.sputniknews.com/politik/20161205313640352-migranten-kriminalitaet-karte/
Dank an Helmut Timpelan!
Nach Freiburg nun Bochum:
„Laut Bild konnten die DNA-Spuren von den Tatorten den Täter überführen. Dem Blatt zufolge handelt es sich um einen 31-jährigen Asylbewerber aus dem Irak, der in einer Flüchtlingsunterkunft
lebt.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/bochumer-vergewaltigungen-uni-phantom-gefasstirakischer-fluechtling-31-nach-dna-probe-verhaftet-a1992820.html
Ist natürlich nur ein weiterer bedauerlicher Einzelfall. Bekanntlich zünden auch deutsche Ehemänner
gerne mal ihre Frau an:
http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/3504859
Dazu ein hervorragender Kommentar; der Autor schrieb unter einem Pseudonym. Im Netz wurden
alle Kommentare inzwischen gelöscht.
„Zutiefst kranke Persönlichkeiten gibt es in jeder Kultur, in jedem Volk und gab es zu allen Zeiten!
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-Allerdings lassen sich doch gewisse Häufigkeiten und Tatmuster erkennen! ...oder willst Du das
tatsächlich verleugnen?
-Allerdings lassen sich doch starke Unterschiede in der Hemmschwelle erkennen, die solche Taten
verhindern, bzw. eben nicht! ...oder willst Du das tatsächlich ebenfalls verleugnen?
-Wann hat der letzte 'Mitbürger' OHNE Migrationehintergrund [sic] seine Kinder aus dem Fenster
geworfen, weil er sich von seiner Frau in seiner Ehre verletzt sah?
-Wann hat der letzte 'Mitbürger' OHNE Migrationshintergrund seine Frau hinter sein Auto gebunden,
weil er sich in seiner Ehre verletzt sah?
-Wann hat der letzte marodierende Mob von 'Mitbürgern' OHNE Migrationshintergrund denn zuletzt
organisiert und gemeinsam zigfach Frauen sexuell belästigt, vergewaltigt, bestohlen und dabei noch
verhöhnt?
-Wann hat der letzte Familienclan von 'Mitbürgern' OHNE Migrationshintergrund sich denn zuletzt
eine 'Straßenschlacht' mit der Polizei geliefert, weil ihnen jedwede Achtung vor unseren Werten und
unserem Rechtssystem fehlt?
-Wann haben denn zuletzt 'Mitbürger' OHNE Migrationshintergrund ungestraft und weitestgehend
unbehelligt offen ausgesprochen das sie sich selbst für überlegene Menschen und alle
Andersgläubigen für 'Ungläubige', 'Schweine', 'Hundesöhne' und drgl. halten?
...es ließen sich beliebig viele weitere Beispiele nennen!
Aber ist schon klar: Das sind natürlich alles nur -zwar bedauerliche, aber dennochEINZELFÄLLE!!!
Ach übrigens:
Der Tsunami im Jahre 2004 bestand auch bloß aus lauter einzelnen Wassertropfen - wegen ein paar
Wassertropfen muss man nun tatsächlich keine Sorge haben!“
https://web.de/magazine/panorama/ermittlungen-schreckenstat-kiel-32051218
„'Es gibt - schon seit Jahren - Probleme mit bestimmten Zuwanderergruppen aus Nordafrika und dem
Kosovo. Die Politik tut jetzt überrascht, aber da lügt sie', sagt Ulf Küch vom Bund Deutscher
Kriminalbeamter.“
https://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/koeln-freiburg-bochum-zuwandererkriminell-32052254
„Schlimme Zahlen sind es, harte Sätze, die niederzuschreiben und auszusprechen nicht leichtfällt.
Doch genau vor dieser Entscheidung stehen weite Teile der politischen wie der medialen Klasse: Ob
sie ihre vertraute Sprache retten um den Preis der Realitätsbeugung – oder ob sie die widrigen
Realitäten benennen und gerade so, durch Schmerz und Schock hindurch, einer besseren Realität den
Weg bahnen. […] Es ist dann eben der 'Fall Maria L.', der für 'Risse im Idyll' sorgt oder einen
'Schatten über Freiburg' wirft. Das Kapitalverbrechen wird als Anschlag auf die linke Moralhoheit
betrachtet. Mehr Egozentrik, mehr Schuldumkehr, mehr Instrumentalisierung geht kaum.“
http://www.cicero.de/salon/lehren-aus-freiburg-es-ist-was-faul-im-staate
Besondere Leseempfehlung!
„Eine Frau hat am U-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln einen Tritt in den Rücken
bekommen und ist die Treppe hinabgestürzt, wie die 'Bild'-Zeitung berichtet. Der Fall ereignete sich
demnach schon am 27. Oktober, ist jedoch erst jetzt durch Veröffentlichung eines Videos der
Überwachungskamera bekannt geworden.“
https://de.sputniknews.com/panorama/20161208313679579-berlin-frau-u-bahn-treppe-angriff/
Dank an Helmut Timpelan!
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„Was ist heute in Frankreich Realität?
Gewalt. Sie verbreitet sich. Nicht nur Terroranschläge; Reine Bandengewalt. Sie bringt ein zunehmendes Gefühl der Unsicherheit in Krankenhäusern, an Schulen, auf der Straße - sogar in der
Polizei. Die Medien wagen nicht zu sagen, dass diese Gewalt vor allem von muslimischen Banden
kommt - [...].“
https://de.gatestoneinstitute.org/9513/frankreich-zerlegt-sich
Dank an Frau Schlittmeier!
„Mehr als 1000 russische Sportler sind nach Ermittlungen der Welt-Anti-Doping-Agentur zwischen
2011 und 2015 Teil einer großangelegten staatlichen Dopingpolitik gewesen. Dies teilte WADAChefermittler Richard McLaren bei der Vorstellung seines zweiten Berichts am Freitag in London
mit.“
https://web.de/magazine/sport/mehr-sport/wada-ermittler-doping-1000-russischen-athletenbewiesen-32053688
Blick über den Tellerrand
„Tilman Nagel: Angst vor Allah? Auseinandersetzungen mit dem Islam“
Ein Islamwissenschaftler klärt über den Islam auf.
https://www.youtube.com/watch?v=mQUzmSmxkuY
„Deutschland ist leider ein Beispiel dafür, wie mehr Geld für Bildung eigentlich eher wenig bringt.“
https://web.de/magazine/geld-karriere/pisa-andreas-schleicher-ergebnis-zweite-raketenstufegezuendet-32047924
„Es finden sich unter den Steuermittelempfängern neben linken Strukturen auch allerhand
Kuriositäten. Oder wußten Sie, daß die Firma Märchenland – Deutsches Zentrum für Märchenkultur
gGmbH aus Berlin der in Sachsen für das Vorlesen von Märchen unglaubliche 133.035 € kassiert?
Oder daß die Verkehrswacht Dresden fast 50.000 € für die 'Fahrradausbildung für Migranten'
abrechnet?“
https://einprozent.de/skandal-in-sachsen-asylindustrie-kassiert-29-millionen/
„Asylchaos und seine Folgen. Eine Rede von Beatrix von Storch am 2. Dezember 2016 in GarmischPartenkirchen. Das Mitglied des Bundesvorstandes der AfD räumte mit Mythen der Massenmigration
auf. Unter anderem zeigte von Storch auf, dass die »Flüchtlinge« in Budapest Anfang September
2015 gar nicht in einer solchen Notlage waren, die als Begründung für die Grenzöffnung durch
Angela Merkel untauglich gewesen sei. Warum die Bundeskanzlerin trotz der Strafanzeige durch die
AfD einer Strafverfolgung entkam, habe mit einem Trick des Bundesinnenministers Thomas de
Maizière zu tun gehabt, mit dem zugleich die Öffentlichkeit über die vermeintliche Wiederaufnahme
von Grenzkontrollen getäuscht worden sei.“
http://www.metropolico.org/2016/12/06/video-es-gab-keine-notlage/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Wer, wie es hunderttausendfach geschehen ist, gegen geltendes Recht handelnd Fremde
unkontrolliert ins Land lässt, von denen man weder weiß, woher sie stammen noch wer sie sind noch
wie viele es sind noch wo sie sich heute aufhalten, hat kein Recht, sich über einen Generalverdacht
gegenüber diesen Fremden zu mokieren.“
http://www.achgut.com/artikel/generalverdacht_warum_eigentlich_nicht
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„Wenn wir aber den Islam in seiner orthodoxen Ursprungs- und Grundgestalt betrachten, dann stellen
wir fest, dass es sich hierbei nicht um einen abstrakten, sozial indifferenten Gottesglauben mit
einigen speziellen Ritualen und diversen Frömmigkeitsbezeugungen handelt, der keinerlei
gesellschaftsprägende Auswirkungen aufweist und dem man uneingeschränkt 'Religionsfreiheit'
einräumen könnte. Vielmehr verkörpert er eine zutiefst autoritäre Weltanschauung mit einem
absoluten Geltungsanspruch und einem umfassenden repressiven Regelkanon, der eine vormoderne
Herrschaftsordnung festlegt. Gottesglaube ('Religion') und gesellschaftlicher Regulierungsanspruch
('Politik') bilden im objektiv vorliegenden islamischen Weltanschauungssystem seit jeher eine
untrennbare Einheit.“
http://www.wiener-appell.liberale-freigeister.de/
FDP-Politiker bezeichnet Demonstranten, die des Mordopfers Maria L. gedenken, als „braune
Ratten“:
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/druck-sache-x7nciy3ax--130791286.html
„Zwischen den Extremen des integrationswilligen, liberalen Zuwanderers und dem rückständigen
Triebtäter gibt es tausende Abstufungen. Jeder hat eine andere Vorstellung von Muslimen und nur
selten sind diese halbwegs fundiert. Um dieser Situation entgegenzuwirken, fand im Jahr 2013 eine
großangelegte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Pew Research statt. Eine Erweiterung der
Studie wurde in diesem April, unter fast vollständiger Ignoranz der Öffentlichkeit und der Medien,
veröffentlicht. Auf dem gesamten Erdball wurden zigtausend Muslime zu bestimmten
Schwerpunkten befragt. Die Antworten waren erschreckend und zementieren das negative Bild des
Islams.“
http://www.blauenarzisse.de/fakten-zum-islam-die-jeder-kennen-sollte/
Petition an den hessischen CDU-Kultusminister Alexander Lorz: „Indoktrinierende Sexualerziehung
sofort stoppen!“
http://www.citizengo.org/de/ed/37280-lehrplan-fuer-sexualerziehung-stoppen
„Die Welt gehört einer unsichtbaren Gruppe“
https://www.zdf.de/kultur/aspekte/hans-juergen-jakobs-im-interview-102.html
Dank an Frau Kutik!
„Der Chor einer christlichen [!] Schule in Sarstedt hat bei einem Weihnachtskonzert aus Rücksicht
auf moselmische [sic] Kinder auf kirchliche Weihnachtslieder verzichtet. Statt dessen sangen die
Schüler unter anderem ein DDR-Weihnachtslied“.
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2016/chor-verzichtet-auf-christliche-weihnachtslieder/
Dank an Frau Schultze!
„Der Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Bonn, Siegfried
Eckert, hat gefordert, AfD-Politiker grundsätzlich vom Deutschen Evangelischen Kirchentag
auszuschließen.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/afd-soll-nicht-auf-den-kirchentag/
Dank an Frau Schultze!
„Es häufen sich die Meldungen, dass viele von Zuwanderern begangene Straftaten nicht registriert
werden.“
http://votum1.de/detail.php?id=3484
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Aktuelle Meldungen
„Oakland: Flammeninferno im Lagerhaus - Illegale Party endet in Tragödie“
https://web.de/magazine/panorama/oakland-flammeninferno-lagerhaus-illegale-party-endettragoedie-32044176
„Ein Streit über zu laute Musik ist am Samstagnachmittag in Lingen eskaliert: Ein 80-Jähriger beschwerte sich bei seinem Nachbarn über die Ruhestörung. In der Folge schlug ihm der 19-Jährige ins
Gesicht. – Nach Beschwerde wegen lauter Musik: 19-Jähriger schlägt auf 80-Jährigen in Lingen
ein.“
http://www.noz.de/lokales/lingen/artikel/816071/19-jaehriger-schlaegt-auf-80-jaehrigen-in-lingen-ein
Dank an Frau Schultze!
„Das war nicht besonders clever von Mel C: Kurz nachdem sie die Freizügigkeit der Girlband Little
Mix kritisiert hat, zeigt sich 'Sporty Spice' selbst halbnackt auf Instagram.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/mel-c-shitstorm-foto-instagram-32048908
*******
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

