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17. DEZEMBER 2016 – 18. FEBRUAR 2017
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 461 / 17. Dezember 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Ein Leser machte mich auf die Hamburger Kriminalstatistik für 2015 aufmerksam.
http://www.hamburg.de/contentblob/5359134/0ed74d82b0ac529d41b3fa66105ea8f7/data/pks-2015do.pdf
Dort steht auf S. 22:
„Im Jahr 2015 wurden in Hamburg 33.397 Tatverdächtige (45,2% aller Tatverdächtigen) ermittelt,
die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen. Die Kriminalitätsbelastung der Deutschen und
Nichtdeutschen ist aufgrund der unterschiedlichen strukturellen Zusammensetzung (Alters-,
Geschlechts- und Sozialstruktur) nicht vergleichbar. Die sich in Deutschland aufhaltenden Personen
ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind im Vergleich zur deutschen Bevölkerung jünger, häufiger
männlichen Geschlechtes und gehören zu einem größeren Anteil unteren Einkommensschichten an.
Dies alles erhöht die Wahrscheinlichkeit, als Tatverdächtige bei der Polizei auffällig zu werden.“
Eine Differenzierung nach Einkommen gibt es dort nicht – aber sind junge männliche Ausländer
tatsächlich nicht krimineller als junge männliche Deutsche? Darauf gibt es eine Antwort auf S. 30,
wo die Tatverdächtigenbelastungszahlen („errechnet auf 100.000 Einwohner des entsprechenden
Bevölkerungsanteils […], jeweils ohne Kinder unter 8 Jahren“, S. 7) aufgeführt sind. Diese Zahlen
lauten (Deutsche/Nichtdeutsche): Kinder (1.639/7.656), Jugendliche (7.193/40.647),
Heranwachsende (8.043/44.767), Erwachsene (2.597/12.335). In allen Altersgruppen werden
demnach Ausländer etwa fünf- bis sechsmal so oft tatverdächtig wie deutsche. Eine Aufteilung nach
Geschlechtern innerhalb der Altersgruppen habe ich nicht gefunden. Aus biologischen Gründen kann
es da freilich keine Unterschiede geben, und der Anteil der Flüchtlinge, unter denen bekanntlich
überdurchschnittlich viele junge Männern sind, unter den vielen in Hamburg lebenden Ausländern
kann nicht so groß sein, dass er diese gewaltigen Unterschiede bei den
Tatverdächtigenbelastungszahlen erklären könnte.
Was nun die genauen Ursachen dafür sind, ist gewiss von Interesse, ändert aber nichts an der
allgemeinen Tatsache. Oder soll man beispielsweise die Opfer der letzten Silvesternacht damit
trösten, dass die Täter junge Männer waren, die sozusagen von Natur aus gerne mal jemanden
bestehlen oder vergewaltigen? Lassen Sie sich nicht von rhetorischen Tricks der Behörden und
Politiker täuschen!
Nun wieder einmal zum Fall „Kündigung statt Meinungsfreiheit“:
Einen Monat nach der Verhandlung kam endlich die schriftliche Urteilsbegründung. Darin werden all
meine Argumente bestätigt: Dass ich meine Meinung öffentlich äußern darf, dass ich als
Klavierspieler kein „Tendenzträger“ bin, dass zudem meine politischen Ansichten denen Rudolf
Steiners (als Maßstab für die Tendenz einer Waldorfschule) nicht widersprechen, schließlich auch,
dass mein Verhalten keine „Zerrüttung“ des Verhältnisses begründet, die eine Auflösung des
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Arbeitsvertrages rechtfertigen würde. Allerdings hat der Auflösungsantrag den Streitwert ungefähr
verzehnfacht, so dass ich nun über dreitausend Euro Anwaltskosten bezahlen muss – denn in der
ersten Instanz des Arbeitsgerichts muss jede Partei ihre eigenen Kosten tragen, unabhängig vom
Ausgang des Verfahrens. Hinzu kommen 25 Prozent der Gerichtskosten, da der Antrag meines
Anwalts auf umgehende Weiterbeschäftigung (d.h. bevor das Urteil rechtskräftig wird) abgelehnt
wurde. Nun läuft die Berufungsfrist von einem Monat. Ich hoffe, dass die Verantwortungsträger
vernünftig und verantwortungsbewusst genug sind, auf eine offenbar aussichtslose Berufung zu
verzichten, die sie – d.h. den Steuerzahler und die Eltern – weitere tausende Euro kosten würde. Sie
werden sich früher oder später damit abfinden müssen, dass nicht alle Mitarbeiter die gleichen
politischen Ansichten haben, und dass einzelne darin sogar Rudolf Steiner näher stehen als sie selbst,
die sie sich Anthroposophen nennen.
Klaus Miehling
Sex
Lemmy Kilminster (Rockmusiker): „Du bist geil auf den Applaus, die Anerkennung und die
Mädchen. Das ist alles, worum es bei einer Band geht. Nicht um irgendwelche hochtrabenden
Botschaften, du willst einfach flachgelegt werden. Und wenn du dir eine Gitarre umhängst, hast du
tatsächlich automatisch mehr Sex. Das ist eine ganz simple Gleichung. [...] Ich habe immer gesagt,
dass es Tausend waren -- die Zeitungen haben daraus Zweitausend gemacht. Obwohl: Eigentlich ist
das ja gar keine so unrealistische Zahl. Ich meine, ich habe angefangen rumzuv[....]n, als ich 17 war.
[...] Und wenn du die Tausend [sic] Frauen auf all die Jahre umrechnest, dann sind das nicht mehr als
eine pro Woche.” (me, Feb. 2011, S. 20)
Drogen
Van Dyke Parks (Folk- und Rockmusiker): „In den 60ern experimentierte er mit Drogen- und Beatnik-Kultur [...]“ (me, Juni 2015, S. 98)
Neal Peart (Rush): „Ich mag Marihuana, klar.“ (RS, Aug. 2015, S. 70)
Ausschreitungen
Zwei Interpretationen; man möge sich seine eigene Meinung bilden. Die für uns wichtige Tatsache
bleibt: Wieder einmal Gewalt bei einem Gewaltmusik-Konzert.
„Auslöser der Aggressionen war nach Polizeiangaben ein Streit zwischen den drei Asylbewerbern
und einer 'Gruppe von Deutschen' in einem Club. Warum es zu der Auseinandersetzung kam, sei bislang nicht klar, sagte eine Sprecherin. Fest steht: Die Flüchtlinge seien nach einem Oli P.-Konzert mit
Schlägen und Tritten traktiert und vom Sicherheitsdienst daraufhin 'zur Klärung der Angelegenheit'
hinausgeleitet worden.
Dort hätten sich weitere Personen den Angreifern angeschlossen, berichtet die Polizei. Ein Mob aus
15 Personen habe die drei Asylbewerber schließlich durch Sömmerda gejagt und dabei 'volksverhetzende Parolen' gerufen.“
http://www.sueddeutsche.de/panorama/soemmerda-mob-hetzt-asylbewerber-durch-stadt-inthueringen-1.3292239

3 – GMNB 461 – 470
„Am vergangenen Samstag trat der Schauspieler, Moderator und Sänger Oli P. im thüringischen
Sömmerda auf.[…] Laut 'Augenzeugenberichten' haben sogenannte 'Flüchtlinge' auf dem Konzert in
Sömmerda mehreren deutschen Frauen ungeniert in den Schritt gegriffen. Eine Gruppe 'mutiger
Deutscher' wollte das Treiben der 3 Neubürger nicht tatenlos hinnehmen und es kam zur Konfrontation. Da angeblich die Asylforderer wohlwollenden Worten gegenüber nicht zugänglich waren, taten
die Deutschen das einzig Richtige und brachten die Quertreiber mit den Fäusten zur Besinnung.Der
Sicherheitsdienst griff folgend ein und warf die 3 Männer vor die Tür. Doch dort war die Konfrontation noch nicht vorbei.Durch das 'mutige Handeln' der aufrechten Deutschen motiviert schlossen sich
weitere Menschen dem spontanen Ordnungsdienst an und so jagten die 3 Asylforderer zum Busbahnhof [...]“
http://derwaechter.net/sommerda-ist-nicht-koln-mutige-deutsche-schutzen-frauen-und-verhindernasyl-gangbang
Gewaltmusik an der Waldorfschule
Ein Bericht von 1997:
„[…] im Frühherbst letzten Jahres musste ich bei der Vorstellung der so genannten 'Jahresarbeiten'
miterleben, wie Schüler unserer 12.Klasse in satanistischer Tracht mit umgekehrten Kreuzen zu überlauter 'Black-Metal-Musik' satanistische Texte brüllten. Von anderen Eltern erfuhr ich, dass diese
Schüler die satanistischen Symbole schon vorher offen und unbehelligt auf dem Schulhof getragen
haben sollen. Dieses Erlebnis konnte ich in keiner Weise mit dem gewohnten Bild der Waldorfschulen in Einklang bringen und hätte es vermutlich als eine einmalige Entgleisung angesehen, würde
nicht jetzt plötzlich in Presse und Fernsehen immer wieder die Behauptung auftauchen, dass es hinter
der lichtvollen Fassade auch eine dunklere Seite der Waldorfpädagogik gibt.“ (Welt am Sonntag)
http://hauszellengemeinde.de/portal/index.php?topic=241.0
Dank an Frau Schlittmeier!
„Die andere Moderne – Musik für Hörer“
https://rundschau-hd.de/2016/09/neckar-musikfestival-die-andere-moderne-20-komponisten-mitzeitgenoessischem-wohlklang-rainer-klaas-klavier-s/
„Vom Sinn und Unsinn der Hintergrundmusik“
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/swr2-forum/gott-schenke-uns-ohrenlider-vom-sinnund-unsinn-der-hintergrundmusik/-/id=660214/did=18656862/nid=660214/80l9ry/index.html
aus meinem Gästebuch
„Hallo Herr Dr. Miehling, mit großem Interesse las ich kürzlich Ihre Abhandlung zum Thema Gewalt
in der modernen Musik (Pop, Heavy Metal, Hard Rock) und konnte mich selbst gut darin wiederfinden. Habe selbst während meiner Jugendjahre viel Metal-Musik gehört und kann ihre Ansichten über
die Destruktivität dieser und anderer Formen der modernen 'Musik' nur bestätigen. Dass andere
Kommentatoren hier in Ihrem Gästebuch gar von einer Satire sprechen, dafür habe ich angesichts der
erdrückenden Beweislage keine Worte. Wahrscheinlich ist die Abstumpfung durch den Konsum oben
genannter Musikformen bereits zu weit fortgeschritten…“ (16. 12. 2016)
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Zahlen der Woche
„Nur 50 Prozent der zukünftigen Erstklässler haben vom kinder- und jugendärztlichen Dienst des
Landkreises Diepholz eine Schulempfehlung ohne größere Bedenken attestiert bekommen. 34 Prozent der untersuchten Kinder hätten zudem Verhaltensauffälligkeiten gezeigt.“
http://www.weser-kurier.de/region/regionale-rundschau_artikel,-Immer-mehr-Kinderverhaltensauffaellig-_arid,1337461.html
Dank an Frau Schultze!
Zitate der Woche
„Die Immigranten werden Europa nicht retten. Sie werden alles, was hier in dreitausend Jahren aufgebaut und entwickelt wurde, auf lange Sicht zerstören, weil sie mehrheitlich innerlich überhaupt
keinen Bezug dazu haben.“
https://philosophia-perennis.com/2016/08/15/fluechtlinge-wirtschaft/
„Dank Intellektuellen und Journalisten wird Islamkritik mit Populismus, statt mit Aufklärung und
Humanismus verbunden.“ (Hamed Abdel-Samad, zit. n. JF-Nachrichtenbrief, 14. 12. 2016)
„Deutschland hat zahlreiche Probleme im eigenen Land, die dringend gelöst werden müssen. Doch
das interessiert Journalisten und Politiker nicht. Sie schieben Deutschland die Verantwortung zu, alle
Probleme dieser Welt zu lösen.“
https://www.youtube.com/watch?v=PmROea1sHMY&feature=youtu.be
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Choralfantasie über „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ für Orgel pedaliter, op. 261,
2016
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/choralfantasie-%C3%BCber-wachet-auf-ruft-uns-diestimme/paperback/product-22986761.html
Reaktion von einem Gewaltmusiker bei Facebook:
„Orgelmusik von einem radikalen, der auf seinem Profil massenweise Nazi Hassseiten teilt, pfui!“
Anarchie in Deutschland und Europa
„Laut einer Übersicht der Einzelfall-Karte kam es in 2016 bisher zu rund 300 Morden bzw. versuchten Tötungsdelikten, in denen Flüchtlinge überwiegend Täter, aber oft auch selbst Opfer sind. Die
Verbrechensrate in den Flüchtlingsunterkünften scheint hoch zu sein, wird aber von den Medien verschwiegen.“
https://paprice.wordpress.com/2016/12/08/tabuthema-fluechtlingskriminalitaet/
Fragen zum Freiburger Vergewaltigungsmord: Warum kann sich ein angeblich Minderjähriger nachts
herumtreiben und besoffen und bekifft nach Hause kommen? Warum griff niemand wegen seines
illegalen Drogenkonsums ein?
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/neue-details-und-neue-fragen-im-mordfallmaria-l-14568422.html
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Und inzwischen weiß man das:
„Warum war es möglich, dass ein Flüchtling quer durch Europa reist, quasi unterwegs in
Griechenland wegen einer Gewalttat zu zehn Jahren Haft verurteilt wird, und zweieinhalb Jahre
später in Freiburg die 19-jährige Maria L. mutmaßlich vergewaltigt und ermordet? Die unglaubliche
Geschichte von Hussein K. ist letztlich auch ein Beleg für die zeitweise Überforderung europäischer
Behörden mit dem Zustrom von Flüchtlingen.“
https://web.de/magazine/panorama/freiburg-mord-studentin/mord-studentin-freiburg-hussein-keuropa-32071140#.homepage.hero.Unglaubliche%20Geschichte%20endet%20tragisch.0
„Die linksextremen Kontakte von Berlins neuem Staatssekretär Andrej Holm […]
Als der linksextreme Hamburger Szenetreff 'Rote Flora' 2014 sein 25jähriges Bestehen feierte, gratulierte ihr Holm in einem Gastbeitrag in der taz und lobte die 'soziale Praxis des Besetzens' von Häusern.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2016/die-linksextremen-kontakte-von-berlins-neuemstaatssekretaer-andrej-holm
„Die Schilderungen, die ein Kripo-Beamter im Untersuchungsausschuss zur Kölner Silvesternacht
gemacht hat, legen auf erschreckende Weise offen, wie stark kriminelle Clan-Strukturen in Deutschland inzwischen geworden sind.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/ausschuss-zur-silvesternacht-bringt-ans-licht-arabischeclans-drohen-dem-rechtsstaat-polizei-wuerde-kampf-mit-uns-nicht-gewinnen_id_6359822.html
Zu meiner Zeit haben die Kinder etwas anderes gespielt. Aber ich bin eben ein Ewiggestriger und Islamophober, der die schöne neue Multikulti-Welt nicht verstehen will.
https://web.de/magazine/politik/focus-junge-plante-angeblich-bombenanschlag-ludwigshafen32071748
„Unter dem Begriff Code '291' werden seit einem Jahr in Schweden Polizeiberichte gesammelt und
in einer Statistik zusammengefasst, wenn es um Straftaten mit Migranten geht. Unabhängig davon,
ob sie Opfer oder Tatverdächtige waren. Alle Straftaten, die mit Code '291' versehen sind, werden
nicht veröffentlicht, über sie wird nicht mehr berichtet. Die Polizei wurde zum Schweigen gebracht.“
http://www.epochtimes.de/politik/welt/code-291-schwedens-polizei-darf-nicht-mehr-ueberstraftaten-von-migranten-berichten-a1996949.html
Blick über den Tellerrand
„Vor einem 'moralischen Narzissmus' in Politik und Medien hat der Wiener Neurologe und Psychotherapeut Raphael M. Bonelli gewarnt. Der Bestsellerautor definiert einen 'moralischen Narziss' als
jemand, der seine Weltanschauung dermaßen idealisiert, 'dass sie für ihn immer mehr zur einzig
möglichen Meinung, ja zur Wahrheit schlechthin wird'. Dadurch werde eine solche Person 'dialogund kompromissunfähig'.“
http://www.idea.de/gesellschaft/detail/psychotherapeut-warnt-vor-moralischen-narzissten99249.html
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Deutscher Musiker wandert nach Argentinien aus:
„Am Rio de la Plata hat man aus den Jahren der Diktatur geeignetere Konsequenzen gezogen als in
Deutschland. Auch dort sind während der Diktatur entsetzliche Dinge passiert. Heute weiß man umso
mehr zu schätzen, was es bedeutet, in einem Staat zu leben, der seinen Bürgern Rechtssicherheit bietet.“
http://www.neckarmusikfestival.de/wp-content/uploads/TZG160929WT_012H00.pdf
„Wenn aber nur jeder zehnte Salafist irgendwann mal gewalttätig wird, dann sind das immerhin 400
potenzielle Gewalttäter, mehr als die RAF je gehabt hat.“
https://www.welt.de/debatte/henryk-m-broder/article106306395/Auch-Heribert-Prantl-gehoert-zuDeutschland.html
Verräterischer Schluss:
„Und das ist das Ärgerliche an diesem TV-Tribunal. RTL gibt einem ausgebufften Populisten eine
Plattform und stellt ihm Herausforderer zur Seite, die ihm rhetorisch nicht gewachsen sind. Und
alles, was übrigbleibt, sind Sarrazins rechte Parolen. Auf Twitter bekam er deutlich mehr SympathiePunkte als der Rest. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wäre das nie passiert.“
http://www.n24.de/n24/Wissen/Kultur-Gesellschaft/d/9558234/thilo-sarrazin-punktet-mit-charismaund-chuzpe.html
„Wir beschäftigen uns heute ständig mit Fragen, die mit unserem Kulturkreis gar nichts zu tun haben:
welches Kopftuch, welche Vollverschleierung, welches Badekostüm etc. […] Menschen, die Angst
haben, sind leichter zu manipulieren – das scheint auch politisches Ziel zu sein.“
https://www.welt.de/vermischtes/article160247693/Angst-und-Verunsicherung-sind-politischgewollt.html
Sawsan Chebli: „Mein Vater ist ein frommer Muslim, spricht kaum Deutsch, kann weder lesen noch
schreiben, ist aber integrierter als viele Funktionäre der AfD, die unsere Verfassung in Frage stellen.“
Darauf die Antwort von Akif Pirinçci:
http://der-kleine-akif.de/2016/08/07/voll-die-integration/
Warnung: Politisch korrekte Gutmenschen könnten sich in ihren Gefühlen verletzt fühlen.
Geistiger Amoklauf!
„Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sieht Berlin in der Lage, in Zukunft noch mehr Asylbewerber aufzunehmen. 'Wir können als eine der Metropolen des reichen Nordeuropa, wie andere
auch, weiter Flüchtlinge aufnehmen und ihnen Schutz bieten' […] Müller forderte insgesamt mehr
Hilfe für die europäischen Nachbarn. 'Wenn nur Deutschland wirtschaftlich stark ist, führt das zu
schweren Verwerfungen in der EU', sagte er bei der Veranstaltung der Stiftung, die durch Debatten
und Seminare für junge Menschen den europäischen Gedanken fördern will. 'Das könnte bedeuten',
so Müller weiter, 'dass wir von unserem Wohlstand mehr abgeben müssen.'“
http://www.tagesspiegel.de/berlin/asylbewerber-in-berlin-michael-mueller-wir-koennen-weiterfluechtlinge-aufnehmen/14979568.html

7 – GMNB 461 – 470
„'Wir beobachten seit Jahren, dass Sprachstörungen bei Kindern zunehmen', sagt Hermann Josef
Kahl vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ). 'Viele Eltern fördern ihre Kinder
nicht genug.' Sie stellten Säuglinge mit Handy-Filmchen ruhig und setzten schon Kleinkinder stundenlang vor den Fernseher. 'Sie geben ihre Verantwortung an die digitalen Medien ab', beklagt der
Kinderarzt gegenüber dieser Zeitung.“
http://www.waz.de/politik/jedes-achte-kind-in-deutschland-hat-sprachprobleme-id208986525.html
Dank an Frau Schultze!
Petition:
https://www.change.org/p/europ%C3%A4ische-parlament-verbot-von-silvester-knallerei-in-europa
Literaturhinweis:
„Die Bürgerkriege innerhalb der islamischen Welt und die Konfrontation mit dem Westen sind die
Grundkonflikte unserer Zeit. Der Koran birgt eine Botschaft der Toleranz wie auch der Brutalität und
des Mordes. Friedliche Muslime können sich ebenso auf ihn stützen wie gewalttätige.“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Kultur/Der-Koran.html
Aktuelle Meldungen
„Etwa 250 Menschen demonstrierten in der Nacht auf Sonntag in der Freiburger Innenstadt gegen
den Umgang der Stadt mit Clubs und Veranstaltern. Sie feierten lautstark am Bertoldsbrunnen, zündeten Pyros und zogen durch die Stadt.“
http://fudder.de/nachtleben-befuerworter-kritisieren-die-unangemeldete-demonstration-amsonntagmorgen
„Lärm durch Konzerte und Fussballspiele: Den Bewohnern rund ums Letzigrund-Stadion in Zürich
reichts. Sie haben sich nun an den Stadtrat gewandt.“
http://www.20min.ch/schweiz/zuerich/story/Anwohner-haben-genug-vom-Laerm-des-Letzigrunds24337789
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 462 / 24. Dezember 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Es war nur eine Frage der Zeit, dass ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt verübt wird. Vermehrt
geschehen Dinge, die früher in Deutschland nicht oder kaum geschehen sind.
Wenn der Pförtner einer Firma den Auftrag hat, alle Leute, die hereinwollen, zu kontrollieren, dies
aber unterlässt, und wenn dann einige der Leute auf dem Firmengelände Schaden anrichten, wird
man dann nicht den Pförtner dafür mitverantwortlich machen und bestrafen? Aber unsere Politiker
zeigen keinen Anflug von Schuldbewusstsein. Mit den angekündigten Maßnahmen – die, so
notwendig sie sind, im übrigen unser aller Geld kosten – können Risiken reduziert werden, mehr aber
auch nicht. Wieviele Tote muss es noch geben? Auch da kennt die Kanzlerin wohl „keine
Obergrenze“.
Klaus Miehling
Vulgarität
Viv Albertine (The Slits): „Wir kombinierten SM-Sex-Kleidung mit Ballettöckchen und Arbeitsstiefeln, wir spuckten auf der Straße aus und hatten schwarzes Make-up rund um die Augn.“ (RS, Sept.
2016, S. 44)
Sex
Lady Gaga: verdiente „ihr Geld als Stripperin” (magazine.web.de, 25. 7. 09)
Drogen
Perfume Genius (Mike Hadreas): „Ich habe eine Zeit in New York gelebt, dort war ich nur betrunken
und high. Ich habe nicht gelernt wie es ist, ohne Drogen ich selbst zu sein.” (me, Sept. 2010, S. 29)
Hausbesetzung
Joe Strummer (The Clash) war Hausbesetzer. (RS, Sept. 2016, S. 42)
Inhalte
Glass Animals: Im Video zu „Gooey“ „ist Speichel das Lebenselixier, er fließt ins Ohr, tropft von
Zunge zu Zunge. Und auch in ihren anderen Clips wird viel geschwitzt und wenig getragen.“ (RS,
Sept. 2016, S. 15)
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Textausschnitt
Blood Orange, ohne Titelang.: „Ich kotze in deinen Mund / Kotz du auf meine kranke Stirn“. (RS,
Sept. 2016, S. 82)
Plattenrezension
M.I.A., „A.I.M.“: „[…] präsentiert sie ein wunderbar und hochinspiriert breites Arsenal an nervtötenden Sirenensounds, bauchigen Trommeln, geloopten Heliumchören und bedrohlichen Subbässen.
[…] Es scheppert und ruckelt, pumpt und schabt, rasselt und knarrt.“ (RS, Sept. 2016, S. 92)
aus der Wissenschaft
Charles Konia, M.D.: The Biophysical Basis of Sociopolitical Thought
In diesem Aufsatz gibt es gegen Ende einen Abschnitt über Musik. Der Autor ordnet der politischen
Rechten und Linken unterschiedliche Arten von (allerdings nur Gewalt-)Musik zu und vertritt die
These, dass die Musik zur Verfestigung der politischen Meinungen beiträgt:
„From the standpoint of sociopolitical characterology, popular musicians and artists and their audiences can be roughly divided into two general types. The musical tastes of the political right tend
toward popular religious music (i.e., 'Christian music'), classic country music, and mainstream music
of past decades ('oldies'). This music contains a certain amount of genuine emotional expression and
some-times has real depth. It has the ability to stir the listener from within.
Pop music from the political left, the predominant music preferred by today’s masses of youth, consists of sounds externally impressed on the listener. It is usually harsh and often vulgar. It appeals because it excites the senses and not the emotions, and therefore deserves to be called 'sensational.'
Harsh sounding, offensive and distracting in its most extreme form (rap music for example), it is often little more than repetitive sounds mechanically bombarding the senses of the listener. There is no
evidence of beauty in the quality of musical sounds nor is any intended. Much of what passes for art
today is also the product of individuals who are on the political left. It is often created to shock or titillate.
The social consequences resulting from these various forms of distortion help to further polarize society into opposing ideological camps. The effect is to produce uniformity in feeling and thinking in
each group, liberal and conservative alike.“
http://charleskonia.com/articles/the-biophysical-basis-of-sociopolitical-thought/
Dank an Herrn Schlaberg!
Schreiben an die nmz
Fehlende Diskussionskultur in der nmz
Sehr geehrte Herausgeber und Redakteure,
zum Beitrag „Typisch deutsch – vermischter Geschmack“ von Alrecht Dümling (11/2016) und zu
den Interviews zum Musikfonds e.V. „Aktuelle Musik mit ästhetischem Eigenwert“ (12/20161/2017) hatte ich jeweils einen Kommentar gepostet, der nicht freigeschaltet wurde.
Abgesehen davon, dass im Netz „Platzmangel“ kein Argument ist, steht unter diesen Artikeln bis
heute kein einziger Kommentar. Selbstverständlich waren meine Kommentare nicht beleidigend oder
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vulgär. Sie können sich unten davon überzeugen, falls Sie sie noch nicht kennen. [vgl. GMNB 455 u.
460]
Wie soll ich das verstehen? Dass Sie Angst vor guten Argumenten haben? Dass Ihnen Pluralismus
und Meinungsfreiheit Fremdwörter sind? Dass Sie einseitige Erfüllungsgehilfen bestimmter Interessengruppen sind? Leider machen Sie sich damit zu Vertretern der zu Recht geschmähten „Lückenpresse“.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Klaus Miehling
Zitate der Woche
„Die Steuereinnahmen «sprudeln», heisst es gern, als ob das Geld aus einem Brunnen käme, dabei
stammt es von denen, die Arbeit haben und Steuern zahlen.“
http://www.nzz.ch/feuilleton/zeitgeschehen/denkverbote-statt-debatte-haben-die-deutschen-dasstreiten-verlernt-ld.111884
„Der Staat ist nicht für das Glück seiner Bürger verantwortlich. Er ist nicht für die Wohlfahrt verantwortlich. Er ist für die Sicherheit der Bürger verantwortlich.“ (Jörg Baberwowski)
https://www.zdf.de/nachrichten/staat-muss-sicherheit-garantieren-100.html
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Requiem für Soli, Chor und Barockorchester., op. 24 1988)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/requiem-partitur/paperback/product-22996489.html
Literaturhinweis
Measuring the Music: Another Look at the Contemporary Christian Music Debate
https://www.amazon.de/Measuring-Music-Another-ContemporaryChristian/dp/0982458266/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1482304862&sr=8-1
Dank an Herrn Güthler!
Anarchie in Deutschland und Europa
Wie sagen unsere Politiker und Journalisten? Im Osten gibt es nur verschwindend wenige Migranten
– unverständlich, dass gerade dort so viel protestiert wird!
http://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Mehr-Sexualdelikte-durch-Antaenzerin-Leipzig-Sorge-vor-Silvester
„Es sei richtig, dass sich Griechenland im Normalfall schon kaum an die europäischen Vorgaben gehalten habe. 'Das war aber bereits vor der großen Flüchtlingskrise der Fall', meinte der BDK-Vorsitzende. 'Wir haben den Fehler gemacht, dass wir die Versäumnisse zuvor in Normalzeiten akzeptiert haben. Man muss sich dann nicht wundern, wenn in Krisenzeiten alle Regeln beiseite geschoben
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werden.' Unions-Innenexperte Stephan Mayer äußerte die Sorge, dass weitere straffällige Personen
unentdeckt als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sein könnten.“
https://web.de/magazine/panorama/strobl-handwurzeluntersuchung-fluechtlingen-32071680
dazu auch:
„'Zehn Jahre hatte er bekommen und das war noch wenig für das, was er uns angetan hat.' Seine
Tochter müsse nach dem Sturz immer noch Operationen über sich ergehen lassen, die nächste in den
kommenden Tagen. Wenn er an die trauernden Eltern des deutschen Mordopfers denke, werde er
verrückt.“
https://web.de/magazine/panorama/freiburg-mord-studentin/mordfall-freiburg-vater-griechischenopfers-aeussert-32074562
„Die Nachricht vom Anschlag erreichte Bundeskanzlerin Merkel bei einer Feierstunde für
Integrationshelfer im Kanzleramt. 'Es gibt immer Menschen, die müssen etwas länger überzeugt
werden', sagte sie dort zuvor, 'es gibt sogar Menschen, die hören nicht hin. Dann muß man dann auch
einfach seinen Weg weitergehen.' Frenetischer Applaus umhüllte die Kanzlerin. Wie lange dauert es
noch, bis Angela Merkel registriert, daß ihr Weg in eine Katastrophe führt?“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/die-stille-nach-dem-terror/
„Deutschland schiebt 2016 weniger Nordafrikaner ab, als monatlich neu einreisen. Auch Anis Amris
Asylantrag wurde abgelehnt, dennoch blieb er im Land. Denn illegale Zuwanderung ist ein
Systemproblem.“
http://www.n24.de/n24/Nachrichten/Politik/d/9604374/wie-das-system-abschiebungen-illegalerbehindert.html
„Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Staatsschutzes Bielefeld brachten ein oder mehrere Täter an
verschiedenen Örtlichkeiten im Gütersloher Stadtgebiet Zettel mit verschiedenen Parolen, wie z.B.
'Tötet die Heiden, wo ihr sie findet' und 'Nehmt den Islam an oder sterbt. Es gibt keinen Gott außer
Allah' und 'Berlin war erst der Anfang' an.“
http://www.focus.de/regional/bielefeld/polizei-bielefeld-staatsschutz-bielefeld-sucht-taeter-nachvolksverhetzung_id_6386823.html
Blick über den Tellerrand
„Weniger als 1 Prozent aller illegalen Einwanderer und Flüchtlinge erhalten nach Abschluss aller
Verfahren ein Recht auf Asyl. Aber über 90 Prozent aller illegalen Einwanderer und Flüchtlinge können gleichwohl in Deutschland bleiben, das auf diese Art mehr oder mehr zum Sozialamt Afrikas und
des Nahen und Mittleren Ostens wird.“
http://www.achgut.com/artikel/das_establishment_spielt_auf_zeit
„Der Staat tut nicht, was er tun sollte. Und die Kirche tut es auch nicht. Wenn sie tatsächlich ein
'Wächteramt' gegenüber der Welt wahrnehmen wollte, dann müßte sie anders reden. Jetzt ist nicht
das Evangelium zu predigen, sondern das Gesetz. Jetzt ist Zeit, den Staat zu erinnern, daß er ein
Gewalthaber ist, daß er 'das Schwert nicht umsonst' führt, denn die Obrigkeit: 'ist Gottes Dienerin
und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut' (der Apostel Paulus an die Römer 13,4).“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2016/der-staat-tut-nicht-was-er-tun-sollte/
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„Was macht der brave Deutsche drei Tage, nachdem ein islamischer Radikaler bei einem Anschlag
dreizehn Menschen getötet hat? Geht er auf die Straße gegen mörderischen religiösen Fanatismus?
Aber wo! Er kämpft gegen 'rechts'.“
http://www.michael-klonovsky.de/acta-diurna
„In der nahöstlichen Kultur ist es üblich, dass der Stärkere den Schwächeren unterwirft. Ein gleichwertiges Nebeneinander gibt es nicht.“
Dann mal viel Spaß mit der Integration! Kann ja nicht so schwer sein, ein paar hunderttausend Leute
komplett umzupolen.
http://www.amzi.org/html/islam.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Unsere Eliten warnen uns vor den Rechtsradikalen, die sie anscheinend in 70 Jahren noch nicht integrieren konnten, aber gleichzeitig sind sie sicher, Millionen Menschen, die aus dem Islam mit seinen mittelalterlichen Vorstellungen kommen, integrieren zu können. Dazu sage ich, jedes Unrecht
beginnt mit eine Lüge.“
http://cicero.de/berliner-republik/migrationspolitik-jedes-unrecht-beginnt-mit-einer-luege
Dank an Herrn D.!
„Willy Wimmer zur politischen Lage in Deutschland nach dem Attentat.“
https://www.youtube.com/watch?v=gTgY6CMcPc4
Dank an Herrn D.!
Literaturhinweis:
„Im Lauf ihrer fast 20jährigen Arbeit in der Flüchtlingshilfe mußte Katja Schneidt feststellen, wie
überfordert Politik, Verwaltung und Behörden sind. Wie wehrlos der deutsche Staat denjenigen gegenüber ist, die Gastfreundschaft mit einem Selbstbedienungsladen verwechseln.“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Wir-schaffen-es-nicht.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 463 / 31. Dezember 2016
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Für 2016 hatte ich in den GMNBriefen 18 Vorfälle bei Gewaltmusikveranstaltungen dokumentiert.
Dabei gab es mindestens 48 Verletzte durch Gewalt, zusätzlich 133 durch Unwetter bei Freiluftveranstaltungen. Drei Menschen wurden ermordet, einer tötete sich selbst, neun kamen bei einer illegalen
Party durch einen Brand ums Leben. Es gab außerdem zahlreiche sexuelle Übergriffe und hunderte
von Strafverfahren, vor allem wegen Rauschgiftkriminalität. Der ganz normale Gewaltmusikwahnsinn also. Es war aber auch das Jahr, in welchem Terror in einer seit RAF-Zeiten nicht mehr bekannten Dimension nach Deutschland zurückgekommen ist. Die offiziellen Zahlen der Kriminalitätsentwicklung werden wir erst in einigen Monaten erfahren. Ich wage die Prognose, dass sie erneut gestiegen sein werden. 2016 war aber auch das Jahr, in welchem man nach den Vorfällen der letzten Silvesternacht endlich kritischer über Masseneinwanderung und Flüchtlingskriminalität sprechen durfte.
Für die kommende Nacht nehme ich an, dass die Übergriffe aufgrund der im Vorfeld ergriffenen
Maßnahmen nicht mehr an einem Ort in dieser Masse stattfinden werden. Aber es wird sie wieder geben, auf zahlreiche „Einzelfälle“ verteilt, über die dann nur in der Lokalpresse berichtet wird.
Für 2017 sagen zwei Ökonomen nichts Gutes voraus:
http://www.focus.de/finanzen/experten/weik_und_friedrich/2016-war-der-wendepunkt-griechenlandpleite-ende-von-eu-und-merkel-experten-malen-untergangsszenario-fuer-2017_id_6419950.html
Sie erwarten zwar das „Ende von Merkel“, aber stattdessen einen rot-rot-grüne Regierung. Das wäre
freilich eine Katastrophe, die uns noch schneller in den Untergang führen würde.
Was mit Europa geplant ist, können Sie einem aktuellen Vortrag des bekannten Ökonomen HansWerner Sinn entnehmen, dem man bestimmt nicht vorwerfen kann, ein Anhänger phantastischer Verschwörungstheorien zu sein:
https://www.youtube.com/watch?v=1nrjYKwNIbs
Durch die Flüchtlingskrise ist dieses Thema fast aus dem Blickfeld geraten. Die 68er und ihre Erben
machen den Sack zu. Auch viele Konservative und Liberale sind zu sehr „Gutmenschen“, um sich
das vorstellen zu können: Nein, unsere Politiker werden doch nicht ...
Aber das Böse ist mitten unter uns; nicht nur in Gestalt von Islamisten. Wie wäre es einmal mit
„mehr Wachsamkeit“ als Vorsatz für das neue Jahr?
Klaus Miehling
Sex
Lemonbabes: Zeigten sich auf einer Plattenhülle nackt. (RS, Juni 2007, S. 36)
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Satanismus
„Berlin ist die Hauptstadt des Satanismus. [...] Dem Sektenbeauftragten zufolge verbreitet sich satanistisches Gedankengut vor allem durch Musikvideos.“
http://kath.net/news/2721
Dank an Frau Schlittmeier!
Gewalt
„Er steht vor der härtesten Tür in Freiburg: Shadi Roumi ist Chef-Türsteher im Kagan und entscheidet, wer rein darf und wer nicht. Das große Interview über Gewalt gegen ihn und sein Team, eskalierende Partys und Flüchtlinge im Nachtleben.“
http://fudder.de/interview-mit-kagan-chef-tuersteher-wir-haben-viele-schlechte-erfahrungen-mitnicht-deutschen-gaeste
Drogen
Martin Phillips (The Chills): „laboriert chronisch an den Nachwirkungen einer während seiner Junkie-Phase in den 90er-Jahren erlittenen Hepatitis.“ (RS, Nov. 2015, S. 26)
Inhalte
Mykki Blanco, „Wavy“: „Im Video des düsteren Stücks sah man einen dürren Rapper, der nach einem vereitelten Drogendeal auf der Ladefläche eines Trucks mit nacktem Oberkörper Reime über
'loose niggas' und harten Sex bellte. […] Im Refrain verwandelte sich der junge Mann jedoch plötzlich in einen langhaarigen Vamp, der sich in diamantbesetzten Dessous lasziv auf einem Barhocker
rekelt, während um ihn herum eine irre, alle Geschlechtergrenzen sprengende Orgie tobt.“ (RS, Sept.
2016, S. 68)
aus der Wissenschaft
Ist die Reaktion auf Musik auch genetisch beeinflusst?
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161221125458.htm#.WFxIXSnrPX4.linkedin
Jugend von heute
„Viele Kinder von heute werden totale Narzissten“
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/menschen/viele-kinder-werden-narzissten-14169998.html?
GEPC=s2
„Was ist das schrecklichste Lied, das Sie jemals gehört haben?“
https://www.quora.com/What-is-the-most-awful-song-you-have-ever-heard
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„So nicht Europa!“
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Jochen Bittner (2010), Folge 1:
„Der Europäische Rat ist eine Geheimgesetzgebungsmaschine, wie sie in vergleichbarer Form nur
noch in Pjöngjang steht.“ (Giles Merritt, Generalsekretär der „Friends of Europe“, zit. n. S. 41)
Zitate der Woche
„Die Politiker haben ihren Völkern – meist ohne sie je dazu zu befragen oder darüber abstimmen zu
lassen – Konzepte aufgedrängt, die nie im Leben funktionieren und jetzt den Tod bringen. Sie gaben
vor, die Welt zu verbessern, sie erreichten, dass wir uns fürchten müssen – nicht zuletzt vor ihnen.“
http://mobile2.bazonline.ch/articles/585e23e5ab5c371397000001
„Zukunft ist kein Schicksalsschlag, sondern die Folge der Entscheidungen, die wir heute treffen.“
(Franz Alt; zit. n. Reader's digest, Juni 2016, S. 24)
Anarchie in Deutschland
Wieder „Flüchtlinge“. Wieder „polizeibekannt“. Wieder die Frage: Warum dann noch nicht abgeschoben oder hinter Gittern?
https://www.gmx.net/magazine/panorama/brandstifter-u-bahnhof-schoenleinstrasse-32088676
Was gäbe das für ein Geschrei von Roth über Künast, Beck und Özdemir bis Maas, nicht zu vergessen unsere Kirchenvertreter, wenn ein Deutscher eine ausländische Frau wegen ihrer Nationalität geschlagen hätte!
http://www.focus.de/regional/frankfurt-am-main/ueberfall-in-hanau-unbekannter-schlaegt-und-trittehepaar_id_6412413.html?fbc=fb-shares
„Hessen: Flüchtling belästigt Mädchen und würgt Helferin – Polizei lässt ihn laufen“
https://de.sputniknews.com/panorama/20161228313958297-migrant-gewalt-polizei-deutschland/
Dank an Helmut Timpelan!
Blick über den Tellerrand
„Rasch sprachen Kritiker von der rechten Partei Alternative für Deutschland (AfD), von «Merkels
Toten», was besonders die Journalisten sogleich als überzogene Verunglimpfung zurückwiesen, ohne
dass Merkel sich auch nur eine Sekunde zu wehren brauchte. So haben Politiker die Presse gern.
Dabei ist es einfach wahr: Es sind Merkels Tote.“
http://mobile2.bazonline.ch/articles/585e23e5ab5c371397000001
„Dass uns Politiker mitteilen, wie wir reden sollen, das kennen wir. Dass man uns sagt, was wir zu
denken haben: Auch das kommt gelegentlich vor. Aber dass einem vorgeschrieben wird, was man
fühlen soll, das ist neu.“
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/umgang-mit-terror-give-war-a-chance-kolumnefleischhauer-a-1127526.html
Besondere Leseempfehlung!
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„Sosehr sich auch beide Kirchen darin überbieten, dem Zeitgeist nachzulaufen, die Abwärtsbewegung haben sie nicht stoppen können.“
http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/vorwurf-kirchen-ueberbieten-sich-darin-dem-zeitgeistnachzulaufen-99398.html
„Aus dem Gezeigten lässt sich die Entwicklung 2017 gut ableiten. Es entstehen 2 völlig neue Fronten
weltweit und länderübergreifend. Tiefe Einblicke in den deutschen Schuldkomplex, welcher an der
Pathologie Merkels besonders anschaulich erkennbar wird. Ein großes Rätsel bleibt.“
https://www.youtube.com/watch?v=Sal3D5mivB4
„Aktuell macht ein einstündiges Radioportrait des Kabarettisten Dieter Nuhr im Internet die Runde.
Das Feature beleuchtet Nuhrs Religions- und Kirchenkritik. Der Skandal daran: Kein öffentlichrechtlicher Sender in Deutschland traute sich an die Produktion des Stoffes heran. Am Ende wurde
das unerwünschte Feature mit Hilfe der Giordano-Bruno-Stiftung realisiert.“
https://www.giordano-bruno-stiftung.de/meldung/nuhr-nicht-senden
Vom Januar 2016:
„Die Politik der offenen Grenzen könne final nicht gut gehen. 'Merkel wird zurückrudern', so der
Philosoph. Semantische Tricks würden die notwendige Kehrtwende bemänteln.“
Genau so ist es gekommen!
http://cicero.de/berliner-republik/peter-sloterdijk-ueber-merkel-und-die-fluechtlingskrise-es-gibtkeine-moralische
Buchrezension:
Rainer Balcerowiak: Faktencheck Flüchtlingskrise
https://www.amazon.de/review/R3HXE3CQW7WA5H/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0
_rv
Aktuelle Meldung
Massenschlägerei nach Rempelei in Diskothek:
https://www.welt.de/vermischtes/article160592863/Dutzende-Maenner-gehen-mit-Porzellantassenaufeinander-los.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 464 / 7. Januar 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Im vergangenen Jahr wurde der Polizei Versagen wegen der vielen Straftaten in der Silvesternacht
vorgeworfen. Und in diesem Jahr wirft man ihr vor, dass sie dazugelernt und durchgegriffen hat!
Die Kritik der Linken entzündete sich auch an der Bezeichnung „Nafri“, die in Polizeikreisen für Tatverdächtige aus Nordafrika verwendet wird. Was aber kann an einer bloßen Abkürzung „rassistisch“
sein?
Der Realitätsverlust vieler Menschen ist unglaublich. Vorgestern meinte ein Kollege, mit dem ich auf
Facebook „befreundet“ bin, mich darauf hinweisen zu müssen, dass eine Facebook-Gruppe, mit der
ich verbunden bin, „AfD-affin“ und „rechtsextrem“ sei. Ich entgegnete, AfD-affin sei sie wohl, aber
nicht rechtsextrem. Er: „Ich halte das für gemeingefährlich“. Ich: „Was gemeingefährlich ist, haben
wir im letzten Jahr gesehen: Köln, Würzburg, Aschaffenburg, Freiburg, Berlin ...“ Er: „Ich möchte
mit Nazis nichts zu schaffen haben.“
Den „Populisten“ wird gerne vorgeworfen, dass sie keine Lösungen anzubieten hätten. Dann wird ihnen aber auch vorgeworfen, dass sie „einfache“ Lösungen vorschlagen würden, mit denen die „komplexen“ Problemen nicht zu lösen wären (von Bundestagspräsident Lammert z.B.). Doch haben etwa
die etablierten Politiker, die solche Vorwürfe erheben, die Probleme gelöst? Kriminalität, Massenzuwanderung, Schuldenkrise, Eurokrise? Nein, im Gegenteil haben sie diese Probleme durch ihr Tun
oder Unterlassen erst geschaffen oder zumindest vergrößert!
Die Lösungen sind einfach: Grenzen dicht, Videoüberwachung, mehr Polizei, höhere Strafen für Kriminelle, keine Sozialleistungen für Menschen, die nicht eine bestimmte Zeit in die Systeme eingezahlt haben, EU-Austritt, Schulden zurückzahlen und keine neuen machen. Ursache und Wirkung.
Logik! Wer behauptet, es gäbe keine einfachen Lösungen, der lehnt es schlicht ab, die Probleme zu
lösen. Bleibt nur die Frage nach dem Warum …
Dafür, wie man aus Ideologen Realisten macht, habe ich allerdings auch keine Lösung.
Klaus Miehling
Sex
Tommy Lee (Mötley Crüe) drehte ein Pornovideo mit Pamela Anderson. (me, Juli 2011, S. 80)
Drogen
Iggy Pop (The Stooges): „Ich schnupfte Koks, schluckte Pillen und rauchte fette Joints – um gegen
Mitternacht in Malibu mit meinem Surfbrett aufs Meer hinauszupaddeln. Natürlich völlig nackt und
ohne Bewusstsein für die Gefahr, in die ich mich begab..“ (me, Juni 2013, S. 51)
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Inhalte
Mykki Blanco, „Mit seinem aggressiven Industrial-Gothic-Rap und Texten über Analsex auf Drogen
wirkte Blanco […] wie ein tollwütiger Wolf im Streichelzoo.“ (RS, Sept. 2016, S. 68)
aus der Wissenschaft
„Empirische Studien (z. B. Ludwig, 1992) belegen, dass außergewöhnlich kreative Persönlichkeiten
nicht psychisch gestörter sind als der Durchschnitt der Bevölkerung. […] Allerdings gibt es zwei
Ausnahmen: Dichter sowie Jazz- und Popmusiker. Dichter erleiden drei Mal so häufig depressive
Störungen und nehmen sich auch drei Mal so häufig das Leben wie die Durchschnittsbevölkerung.
[…] Popmusiker unterscheiden sich von der Durchschnittsbevölkerung dadurch, dass bei ihnen Alkohol- und Drogenmissbrauch wesentlich häufiger sind. Die mediale Inszenierung der Pop-Musiker bedient häufig die Illusion, durch Alkohol und Drogen kreativ werden zu können.“
(Rainer Holm-Hadulla: Krank, asozial, kreativ. Der Mythos von Genie und Wahnsinn)
http://www.swr.de/-/id=18556854/property=download/nid=660374/uphmy8/swr2-wissen20170106.pdf
aus der Welt der Avantgarde
„So hörte ich erst letztens im Rahmen einer Meisterklasse von Wolfgang Rihm wieder von einer
Komponistin, dass ein Veranstalter sich weigerte, ihr Werk aufzuführen, da die Gesangsstimme eine
melodische Linie enthielt.“
http://blogs.nmz.de/badblog/2012/08/30/anders-modern-gastbeitrag-von-steffen-wick/
Hamburg: Vergewaltigung in einer Bar
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article160310047/Sextaeter-nicht-abgeschoben-wegenPersonalnot.html
„Die Droge Musik“
Mitteilung von Frau Schultze vom 4. 1. 2017:
„hier mal ein Hinweis auf die Fernsehserie 'Quincy' aus den Jahren 1976 - 1983, die zur Zeit auf verschiedenen Sendern ausgestrahlt wird. Folge 8 der 8. Staffel – gesendet u. a. heute früh, 6:25-7:25
auf KABEL1 (deutsche Erstausstrahlung 10.03.1981) – trägt den Titel 'Die Droge Musik'. Es geht
um ein Tötungsdelikt in der Punk-Szene unter dem geballten Einfluss von Drogen, Gewaltmusik und
gewaltverherrlichenden Texten.“
http://www.fernsehserien.de/quincy/folgen/die-droge-musik-65716
„So nicht Europa!“
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Jochen Bittner (2010), Folge 2:
„Gegen Ende der Verhandlungen im [Europäischen] Rat wird deshalb häufig der Punkt 'Unterstützungsmaßnahmen' auf die Tagesordnung gesetzt. Doch die Zahlung eben jener 'Unterstützungsmaß-
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nahmen' bleibt auch eine gängige Methode, Wackelländer auf die Seite der Jasager zu ziehen. Wenn
es in den Verhandlungen so weit ist, schielen die Ländervertreter nicht selten zum deutschen Kollegen herüber.“ (S. 59)
Beyoncé unterstützt Kriminelle
https://www.youtube.com/watch?v=oahkGuG09SE
aus meinem Gästebuch
„Ich kann nur bestätigen, dass von der popularen Musik, die Sie als Gewaltmusik bezeichnen, eine
destruktive Wirkung ausgeht. Letztendlich hatte ich meine ganze Rock/Metal CD Sammlung in den
Müll geworfen. Allerdings bin ich erst danach auf Ihr Buch gestoßen. Das habe ich gerade auf youtube gefunden: The truth about popular Music. The music industry is brainwashing us into liking terrible songs. https://www.youtube.com/watch?v=IP0wuwJBdMI“
(5. 1. 2017)
Zahlen der Woche
„Im Jahr 2013 wurden in Deutschland 127.000 Asylanträge gestellt, 81.000 wurden geprüft und
11.000 anerkannt. Abgeschoben wurden aber nur 10.000 Personen. 95.000 blieben als Geduldete im
Land.“
http://www.zeit.de/2017/01/asylrecht-kriminelle-einwanderer-einwanderung-gewalt
„Das Deutsche Ärzteblatt berichtete, dass jährlich 8000 Menschen in Deutschland zu Silvester
Verletzungen des Innenohrs erleiden, ein Drittel davon trägt bleibende Schäden davon.“
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/feinstaub-feinstaub-exzess-durch-silvesterfeuerwerk1.3318973
Zitate der Woche
„Ich kann mich nur ruhigen Gewissens zu einem Thema äußern, wenn ich ansatzweise weiß, wovon
ich rede. Darum hatte ich etwa auch noch keine Texte über Politik geschrieben, als ich noch links
war. Leider folgt nicht jeder dieser Richtlinie.“ (Andreas Müller)
https://feuerbringer.wordpress.com/2016/08/22/der-beitrag-ueber-ernaehrung-und-abnehmen/
„Die eingeübte Weisheit, dass nicht alle Muslime Terroristen sind, aber die meisten heutigen Terroristen Muslime, heißt statistisch eben auch, dass sich das Terrorismusrisiko in Europa erhöht, je mehr
Muslime hier leben.“
http://www.zeit.de/2017/01/asylrecht-kriminelle-einwanderer-einwanderung-gewalt
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Anarchie in Deutschland und Europa
Silvester in Köln: Wenn da nicht das große Polizeiaufgebot gewesen wäre!
„Trotz der angekündigten Maßnahmen kamen auch dieses Jahr am Silvesterabend Hunderte Personen nordafrikanischer Herkunft in das Kölner Zentrum. Schon gegen 21.30 hatten Einsatzkräfte eine
Gruppe von rund 1000 Menschen am Hauptbahnhof ins Visier genommen, eingekesselt und zur
Rückseite des Bahnhofs am Breslauer Platz geleitet, wo Personalien aufgenommen wurden.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160749025/Grosse-Gruppen-von-Nordafrikanernirritieren-die-Polizei.html
„Mal einen Bart wachsen lassen, mal eine Brille aufsetzen: Mit solch einfachen Tricks lassen sich
Asylbewerber nach Ermittlungen der Braunschweiger Polizei mehrfach registrieren und kassieren
mehrfach Leistungen. Der Schaden könnte [alleine in Braunschweig!] in die Millionen gehen.“
http://www.n-tv.de/politik/Soko-untersucht-Betrug-durch-Fluechtlinge-article19448001.html
„Ein Mob von mehr als 1000 Männern soll Pyrotechnik auf die Polizei gefeuert haben. Syrer riefen
den islamischen Kampfruf 'Allahu Akbar' und die Feuerwehr musste einen Kirchenbrand löschen.
'Grundsätzlich war es aus Sicht der Stadt Dortmund für Dortmund eine normale Silvesternacht', sagte
ein Sprecher der Stadtverwaltung am Sonntagvormittag.“
https://www.wochenblick.at/silvester-in-dortmund-allahu-akbar-und-kirchenbrand/
„Trotz eines großen Polizeiaufgebots ist es in Hamburg in der Neujahrsnacht erneut zu mehreren sexuellen Übergriffen gekommen. Bis Montag mittag lagen der Polizei 14 Strafanzeigen wegen entsprechender Delikte vor. Es seien zehn Tatverdächtige ermittelt worden. Laut Bild-Zeitung handelt es
sich um 'drei Syrer, drei Iraker, zwei Afghanen, ein Eritreer und ein Deutsch-Russe'. [...]
Auch aus anderen Städten meldeten die Polizeistellen mehrere sexuelle Übergriffe, Belästigungen
und Beleidigungen aus der Neujahrsnacht. So zum Beispiel in Freiburg, Trier, Wiesbaden, Flensburg,
Glücksburg, Hannover, Berlin, Mönchengladbach, Düsseldorf und Frankfurt am Main. In vielen Fällen werden die Täter oder Tatverdächtige als Nordafrikaner oder Südländer beschrieben.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/zahlreiche-sex-attacken-an-silvester/
„In Marokko seien diese Menschen Außenseiter, häufig Kleinkriminelle, erklärt Rouicha. 'Niemand
will diese Menschen, also wandern sie aus', sagt Rouicha. […] Für die Deutschen hat er einen einfachen Rat, im Umgang mit seinen kriminellen Landsleuten: 'Abschieben'.“
„Niemand will diese Menschen?“ Wir nehmen sie offenbar gerne.
http://k-networld.de/2017/01/03/2396/
„Nicht nur im Raum Braunschweig haben sich Asylbewerber mit Scheinidentitäten Sozialleistungen
erschlichen: Auch im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück sind 2016 rund 100 ähnliche Fälle angezeigt worden, berichtet die 'NOZ'.“
https://www.contra-magazin.com/2017/01/keine-einzelfaelle-rund-100-faelle-von-sozialbetrugdurch-asylbewerber-auch-in-osnabrueck/
„Ich war eine Sex-Sklavin für Europas Elite“
http://www.care2.com/causes/my-name-is-anneke-lucas-and-i-was-a-sex-slave-to-europes-elite-atage-6.html
„In anderen europäischen Städten ging es obendrein sehr viel weniger glimpflich ab als in der Festung Köln. In Innsbruck und Augsburg, in Den Haag und Malmö, in Hamburg und Zürich wurden
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Frauen in großer Zahl sexuell attackiert, wurden andere Bürger mit Feuerwerk beschossen, Autos angezündet, die Polizei angegriffen – stets von derselben 'Klientel', wie es im vagen Neusprech heißt.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article160867388/Die-niederschmetternde-Erkenntnis-derSilvesternacht-2016.html
„Polizist warnt vor vielfachem Sozialbetrug durch Asylbewerber“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article160885523/Polizist-warnt-vor-vielfachemSozialbetrug-durch-Asylbewerber.html
Blick über den Tellerrand
„In Merkels Deutschland scheint nun also jedes Jahr zu Silvester der flächendeckende Einsatz zigtausender Polizisten erforderlich zu sein, um sexuell unausgelastete junge Männer mit Zuwanderungshintergrund in Schach zu halten. Und die Massenmedien verkaufen der Öffentlichkeit eine solche
skandalöse Situation als Normalzustand und berichten von der Festnahme von Rechtsextremisten am
Kölner Dom - ganz offenbar, um von den wirklichen Problemen im Lande abzulenken.
Die Bürgerbewegung pro Deutschland fordert ein Ende der multi-kutlurellen Politik der Bundesregierung und ein Ende des Asylirrsinns. Die Grenzen müssen geschlossen werden für Zuwanderer,
die sich nicht ausweisen können. Asyl darf es nur für Menschen geben, deren Identität und deren
politisches Engagement eindeutig geklärt ist.
Kein Deutscher hat einen Anspruch auf Sozialleistungen und auf Kindergeld im Ausland. Es stellt
selbstverständlich keinen Verstoß gegen die Menschenrechte dar, die wir ausdrücklich achten, wenn
wir fordern, die Verhältnisse in Deutschland internationalen Standards anzupassen und Sozialleistungen sowie Kindergeld nur an deutscher Staatsbürger zu zahlen. Die Folge eines solchen Einschnitts
in der deutschen Zuwanderungspolitik wäre die Selbstauflösung der meisten Zuwanderer-Ghettos in
den deutschen Großstädten innerhalb weniger Monate. Denn diese Ghettos speisen sich ökonomisch
weitgehend aus sozialen Transferleistungen des deutschen Staates. Sie haben sich längst zu Rückzugsräumen für ausländische Kriminelle entwickelt. Ihr Fortbestand schadet Deutschland und ist
durch nichts zu rechtfertigen.“
(Nachrichtenbrief Pro Deutschland vom 1. 1. 2017)
„Die bekannte Rechtsanwältin Karoline Seibt […] ist von Facebook für einen islamkritischen Post
gesperrt worden.“
https://philosophia-perennis.com/2017/01/02/karoline-seibt-facebook-cyber-dschihad/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Warum lässt Europa, vor allem Deutschland, es zu, dass Hunderttausende Menschen, die –
verglichen mit hiesigen Standards – aus oft rückständigen, paternalistischen, teils voraufgeklärten
Gegenden stammen, in unsere High-End-Gesellschaften einwandern? Warum halsen wir uns
Menschen auf, die verroht sind oder traumatisiert und bei denen nicht nur Kulturschocks drohen,
sondern auch Lebensenttäuschungen, Abstoßungsreaktionen und religiöse Radikalisierung?“
http://www.zeit.de/2017/01/asylrecht-kriminelle-einwanderer-einwanderung-gewalt
Besondere Leseempfehlung!
„Rund 4000 Tonnen Feinstaub setzte das Silvesterfeuerwerk nach Schätzungen des
Umweltbundesamtes frei, das entspricht 15 Prozent der Menge, die Autos und Lkw im ganzen Jahr
erzeugen. Abgasaffäre? Hohe Schadstoffwerte gerade in den Innenstädten? Am Silvesterabend ist
alles scheinbar vergessen. […] Neben der Luftbelastung bedeute das Feuerwerk auch erheblichen
Stress, etwa für Tiere und Kleinkinder. Hinzu kommen Verbrennungen durch Unfälle mit
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Feuerwerkskörpern und Hörschäden.“
Und die Grünen schweigen dazu, weil es nicht der böse Straßenverkehr ist.
http://www.sueddeutsche.de/gesundheit/feinstaub-feinstaub-exzess-durch-silvesterfeuerwerk1.3318973
„Denn die Leitmedien warnen zwar vor 'Fake News', dabei sind sie die größten 'Faker', wie die Top
Zehn der 'Fake News' 2016 zeigt: [...]“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2017/die-deutungshoheit-wackelt/
„Grüner Realitätsverlust, Terror und Nafri-Debatte im Jahr der Entscheidung“
https://www.youtube.com/watch?v=KxvDQ-f7BQw&utm
„Wenn es nicht so bitter ernst wäre, wäre es zum Totlachen! Da haben tatsächlich wieder 2.000
Männer derselben Provenienz versucht, am Kölner Hauptbahnhof Trouble zu machen – und manche
reden tagelang nicht etwa über diese wahrlich erschütternde und dreiste Wiederholung - und auch
nicht darüber, dass die Polizei diesmal Schlimmeres verhindern konnte. Nein, sie reden darüber, dass
die Polizei im Dienstverkehr die ihnen bekannten 'nordafrikanischen Intensivtäter' mit 'Nafris'
abkürzt.“
http://www.emma.de/artikel/silvester-geht-ideologie-vor-realitaet-333975
Die alternative Neujahrsansprache!
https://www.youtube.com/watch?v=1wcV8tmFNZk
„In Berlin (Land) hat der neue Justizsenator [!] von den Grünen, Dirk Behrendt, als erste
Amtshandlung die Forderung nach Unisextoiletten in öffentlichen Gebäuden eingebracht.“
http://www.berliner-zeitung.de/25487624
Aktuelle Meldung
„Im Hinblick auf den EURO Song Contest wird bereits zum Töten von Hunde[n] aufgerufen!“
https://www.change.org/p/norddeutscher-rundfunk-bef%C3%BCrchtete-t%C3%B6tung-vonstrassenhunden-f%C3%BCr-den-eurovision-song-contest-2017-in-der-ukraine/u/18954569
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 465 / 14. Januar 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Gestern ist ein wichtiger Mahner und Aufklärer in diesen wahnsinnigen Zeiten überraschend und viel
zu früh von uns gegangen. Ein Nachruf:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/deutschland/jochen-kopp/in-memoriam-dr-udo-ulfkotte196-2-17-.html
Von Udo Ulfkotte hatte ich im September 2015 telefonisch erfahren, dass die Huffington-Post
meinen zuwanderungskritischen Artikel veröffentlicht und kurz darauf gelöscht hatte. Er bot sofort
an, ihn auf die Netzseite des Kopp-Verlags zu stellen. Früher als Andere hatte er vor der
Islamisierung Europas gewarnt und in Vielem Recht behalten.
Wie hieß es immer? Wir brauchen mehr Polizisten mit Migrationshintergrund! Damit scheint man
allerdings nicht die Multikulti-Probleme in der Gesellschaft zu lösen, sondern sie im Gegenteil auch
noch in die Polizei hereinzuholen:
„[…] wie der KURIER aus zuverlässiger Quelle erfuhr, soll es zwischen zwei arabisch- und
türkischstämmigen Polizeischülern tatsächlich erst zu einem Streit und im weiteren Verlauf auch zu
einer Schlägerei gekommen sein. Polizeiintern soll zudem bekannt sein, dass es immer wieder zu
Konflikten zwischen den beiden Volksgruppen kommt.“
http://www.berliner-kurier.de/25499936
Wieder ein Sieg der Ideologie über den Verstand.
Das „Unwort des Jahres“ 2016 heißt „Volksverräter“. 2015 war es „Gutmensch“, 2014
„Lügenpresse“, 2013 „Sozialtourismus“.
https://web.de/magazine/unterhaltung/kultur/volksverraeter-unwort-jahres-201632108688#.homepage.hero.%22Unwort%20des%20Jahres%202016%22%20ist%20gew
%C3%A4hlt.1
Zur Diskussion standen auch „Umvolkung“ und Rapefugee“. Fällt Ihnen etwas auf? Die Jury, sie
„besteht im Kern aus vier Sprachwissenschaftlern und einem Journalisten“, ist offenbar alles andere
als politisch neutral und berücksichtigt nur Wörter, die von politisch liberalen und konservativen
Kreisen verwendet werden. Man könnte doch beispielsweise auch „Schutzsuchende“ zum Unwort
erklären; denn die sogenannten Schutzsuchenden reisen größtenteils aus dem sicheren Österreich ein
und sind damit längst zu Geldsuchenden geworden. Oder wie wäre es mit „Einzelfall“?
Der Rechtsstreit wegen der politisch bedingten Kündigung geht weiter: Mein Arbeitgeber hat
tatsächlich Berufung gegen das Urteil eingelegt, das die Kündigung für unwirksam erklärt hat. Nun
hat er einen weiteren Monat Zeit für die schriftliche Begründung. Nicht einmal der
Vergewaltigungsmord an Maria Ladenburger hier in Freiburg oder der Terroranschlag von Berlin
haben zu einem Umdenken – oder wenigstens zu Toleranz gegenüber Zuwanderungskritikern –
geführt.
Klaus Miehling
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Sex
John Lennon: „Letztendlich waren Clubs zum Tanzen und Frauenaufreißen da. Was letzteres angeht,
war John kein Kind von Traurigkeit, man konnte ihn häufig bei Orgien antreffen.” (Barry Miles, me,
Aug. 2006, S. 47)
Drogen
„Neil Young […] raucht mit seiner Band Promise Of The Real Marihuana.“ (RS, Aug. 2016, S. 9)
aus der Wissenschaft
„Inzwischen liegen aus verschiedenen Ländern Studien vor, die sehr eindrücklich aufzeigen, was die
häufige Nutzung von sozialen Medien und Smartphones bei jungen Erwachsenen anrichtet: Aufmerksamkeitsdefizite und fehlender Fokus bis hin zu hochgradigem Suchtverhalten (ähnlich wie
beim Glücksspiel und bei Computerspielen), Depressionen, Ängsten und Selbstvertrauensverlust.“
https://www.linkedin.com/pulse/das-grosse-missverst%C3%A4ndnis-mit-der-digitalen-kompetenzkerstin-wagner
„So nicht Europa!“
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Jochen Bittner (2010), Folge 3:
„Wie soll es irgendwem Respekt einflößen, wenn die EU immer wieder beweist, dass sie wesentlich
besser darin ist, Regeln zu erlassen, als darin, sich an Regeln zu halten?“ (S. 162)
Staatsversagen
Zitate aus dem gleichnamigen Artikel von Titus Gebel (2016), Folge 1
„Der Sozialstaat ist ein Irrweg. Es gibt kein Recht, auf Kosten Anderer zu leben. Ein wie auch immer
legitimiertes System, welches per Gesetz Enteignungen zugunsten Dritter vorsieht, kann auf Dauer
weder ein friedliches, noch ein berechenbares Miteinander schaffen.“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2016/2016_12_19_dav_aktuelles_staatsversagen.ht
ml
Petition
https://www.change.org/p/mr-jon-ola-sand-executive-supervisor-stop-the-killing-of-street-dogs-forthe-eurovision-song-contest-2017-in-kiew-ukraine
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Konzert
Dienstag, 17. 1. 2017, 12.30 Uhr
San Francisco/Calif. (USA)
Old St. Mary's Cathedral, 660 California Street
Ensemble for these Times: Nanette McGuinnes, Sopran; Dale Tsang, Klavier,
als Gast: Anne Lerner-Wright, Violoncello
Werke von Polina Nazaykinskaya, Henriette Bosmans, Lajos Delej, Franz Waxman, Erich Korngold
sowie von Klaus Miehling: Larmes op. 89/1 (UA) und Nanny op. 114/2 (UA)
http://noontimeconcerts.org/?post_type=concerts&p=5907
Zitate der Woche
„The grand custom of all is to affect novelty, and to go from one thing to another and despise the former. And it is a poorness of spirit, and a low method of thinking, that inclines men to pronounce for
the present, and allow nothing to times past.“ Roger North, ca. 1726
http://www.voxsaeculorum.org/
Übers.: Es ist überall großer Brauch, die Neuheit zu lieben, von einer Sache zur andern zu wechseln
und das Vormalige zu verachten. Und es ist eine Armut des Geistes und niedrige Denkungsart, die
Menschen dazu bringt, sich für das Gegenwärtige auszusprechen und vergangenen Zeiten nichts zuzugestehen.“
„Die Kirche ist ihrem Auftrag nach kein rot-grüner Arbeitskreis, sie ist die Gemeinschaft der Gläubigen!“ (Anette Schultner)
https://perspective-daily.de/article/163/OlY2xdfy
Anarchie in Deutschland
„Eine 28-Jährige ist in Hamburg-St. Georg von mehreren Männern verletzt und ausgeraubt worden.
Bei der Tat am Samstag gibt es zudem Hinweise auf ein Sexualdelikt.“
Alle fünf Täter haben ein „afrikanisches Erscheinungsbild“.
http://www.focus.de/panorama/welt/kriminalitaet-frau-in-st-georg-bewusstlos-geschlagen-undausgeraubt_id_6463143.html
„Seit Anfang des Jahres haben mehr als 17.000 Flüchtlinge gegen das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge geklagt, weil sie in Deutschland bisher nur eingeschränkten Flüchtlingsschutz erhalten
konnten […] 90 Prozent der Klagen hatten Erfolg bei den Richtern."
Da funktioniert unser Rechtsstaat! Aber nicht, wenn es darum geht, Kriminelle zu überführen,
angemessen zu bestrafen, und – wenn es Ausländer sind – auszuweisen.
https://deutsch.rt.com/newsticker/42121-mehr-als-17000-fluchtlinge-reichen/
„Aus Unzufriedenheit über ihre Unterbringungssituation sollen drei junge Asylbewerber eine Flüchtlingseinrichtung im ostwestfälischen Hövelhof in Brand gesetzt haben.“
http://www.noz.de/deutschland-welt/vermischtes/artikel/831292/brand-in-fluechtlingsunterkunftwurde-wohl-aus-frust-gelegt
„AfD-Landeschef Poggenburg musste einen Auftritt an der Uni Magdeburg nach Protesten der Studenten abbrechen. Bei der Veranstaltung kam es zu Tumulten im Hörsaal.“
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http://www.huffingtonpost.de/2017/01/13/afd-magdeburg-uni-ausschreitung_n_14141904.html
Literaturhinweis:
Stefan Schubert: No-Go-Areas. Wie der Staat vor der Ausländerkriminalität kapituliert
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/No-Go-Areas.html
Blick über den Tellerrand
Vortrag in Freiburg:
Montag, 16. 1. 2017, 20 Uhr, Christengemeinschaft, Goethestraße 67B:
Arman Kazarian „Der Islam gestern, heute und morgen. Seine Entstehung und Lehre aus der
Perspektive der Geisteswissenschaft“.
http://www.forum-anthroposophie-regional.de/veranstaltungen.php
„Hamburg-Fischbek: Ein neues Dorf für 700 'Flüchtlinge' – Kosten 23 Millionen Euro“
Macht pro "Flüchtling" 23.857,14 Euro.
https://politikstube.com/hamburg-fischbek-ein-neues-dorf-fuer-700-fluechtlinge-kosten-23millionen-euro/
„'Gewöhn dich dran!' – so lautet der trotzige Schlachtruf der ersten europäischen Migrantenpartei.“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article159891979/Schluesselwort-kultursensibel.html
„Adolf Hitler hatte zwei große Ziele: 1. die Weltherrschaft, 2. die Vernichtung der Juden.
[…] Der Islam hat zwei große Ziele: 1. die Weltherrschaft, 2. die Vernichtung der Juden.“
https://philosophia-perennis.com/2017/01/06/oic-will-weltherrschaft/
Politische Stimmungsmache beim „Tatort“:
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/tatort/tatort-land-zeit-skurril-haltung-32102306
Dank an Herrn Graf!
„'Ich bin der Meinung, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Ich betrachte ihn als Fremdkörper, der dem Abendland bislang mehr Probleme als Nutzen gebracht hat. Viele Anhänger dieser Religion nehme ich in Deutschland als frech, fordernd und Deutsche verachtend wa[h]r.' — Ein deutscher Bürger, der aus Deutschland auswandert, in einem 'Offenen Brief an die deutsche Regierung'.“
https://de.gatestoneinstitute.org/9163/deutsche-verlassen-deutschland
„Persönliche Haltungen haben das Meinungsbild im deutschen Fernsehen bestimmt, der wertfreie
Journalismus kam unter die Räder.“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2017/ex-bild-chef-deutsche-trump-berichterstattungkatastrophal/
Literaturhinweis:
„Das Todesurteil: Als ich Christ wurde im Irak“
https://www.amazon.de/Das-Todesurteil-Christ-wurde-Irak/dp/3863571401/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1483979320&sr=8-1&keywords=Fadelle
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 466 / 21. Januar 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der letzte GMNB ist auch auf der Facebook-Seite der „Liberalen Freigeister“ veröffentlicht und mit
folgendem Nachtrag versehen worden:
„Es ist, wie wir in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder hören durften, eine der vornehmsten
Aufgaben der Kultur, vermeintlich Naturgegebenes hinterfragen und zum kritischen Bewusstsein der
Rezipienten beizutragen. Von dieser Aufgabe hat sich die Kultur in Zeiten regierungsamtlich
verordneter Islam-Apologetik und 'Flüchtlings'-Heiligsprechung weitestgehend verabschiedet.Als
Liberale Freigeister begrüssen wir es, dass sich querständiges Gedankengut nunmehr auch in der
bislang stramm regierungskonform positionierten Kulturszene wiederfindet.“
Vielen Dank an Herrn Münch!
Auch wenn es schon gelegentlich hier angesprochen wurde, sei aus Anlass dieses Videos, das von
einem ehemaligen CDU-Abgeordneten stammt,
https://www.youtube.com/watch?v=89IlHlDMA60
nochmals betont: Es geht beim Streit um die Flüchtlings- und Europapolitik der Bundesregierung
nicht nur um unterschiedliche politische Meinungen, sondern um nichts weniger als um Rechtsstaat
oder Unrechtsstaat, um parlamentarische Demokratie oder Diktatur. Die Regierung hat definitiv
Recht zum Nachteil des deutschen Volkes gebrochen. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet
„Volksverräter“ zum „Unwort des Jahres“ gekürt worden ist: Wenn man es nicht wagt, die Tatsachen
zu benennen, so hofft man, geraten sie in Vergessenheit. „Wenn Du wissen willst, wer dich
beherrscht, musst Du nur herausfinden, wen Du nicht kritisieren darfst“, sagte Voltaire.
Man kann auch sagen: Wenn Du die Wahrheit erkennen willst, musst Du nur herausfinden, welche
Wörter Du nicht verwenden darfst.
Klaus Miehling
über Rock- und Popmusik
„[...] um diese beiden Dinge geht es zunächst in der Rock- und Popmusik: Sexualität und Abgrenzung.” (Renner: Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm, 2004 , S. 11)
über Freiluftfestivals
„Wenn einem der dritte Joint die Augen öffnet, […] wenn der Helikopter über dem Gelände steht und
hinter Zäunen das Rote Kreuz Transfusionen legt, dann wird manchen Festivalbesucher der geheime
Gedanke beschlichen haben: Verdammt, hier sieht's aus wie in einem Flüchtlingslager!“ (me, Jan.
2017, S. 57)
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Sex
José Areas (Santana): „wurde 1996 wegen sexueller Belästigung zweier Kinder verhaftet“. (RS, Juli
2006, S. 29)
Sarah Joelle Jahnel (DSDS-Teilnehmerin): „[…] präsentiert die 27-Jährige frontal oben ohne unter
der Dschungel-Dusche. Keine große Überraschung, nachdem sie gerade erst bei 'Adam und Eva' teilgenommen hatte. 2013 hatte sich die Kölnerin außerdem für den deutschen Playboy ausgezogen,
nachdem sie bei 'Deutschland sucht den Superstar' ihr Gesangstalent zum Besten gab.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/dschungelcamp/dschungelcamp-2017-sarah-joellejahnel-blank-32122538
Drogen
Trent Reznor (Nine Inch Nails): „Wann immer meine Welt zusammenbrach, wann immer ich mich
beschissen fühlte, war die Musik mein Rettungsanker. Ich glaube, ich war an meinem Tiefpunkt, als
Drogen und Alkohol diese Beziehung unterminierten.“ (RS, Okt. 2013, S. 109)
Wayne Coyne (Flaming Lips): „Sie [Drogen] können unter gewissen Bedingungen eine gute Sache
sein. Ich nehme genau die Menge der Droge, die mir hilft, nicht permanent zu arbeiten – und auch
mal zu genießen, wofür ich da arbeite.“ (me, Jan. 2017, S. 11)
Früh gestorben
Jon Bunch (Sense Field, Further Seems Forever) starb am 31. 1. 2016 mit 45 Jahren durch Selbstmord. (me, Jan. 2017, S. 40 / http://quintenquist.com/2016/04/29/todesursache-von-jon-bunch-sensefield-steht-fest/)
Jim Reeves (Squeezer) wurde am 1. 2. 2016 mit 47 Jahren erschlagen. Die Täter sind unbekannt.
(me, Jan. 2017, S. 40 / https://de.wikipedia.org/wiki/Jim_Reeves_(S%C3%A4nger,_1968)
Aaron Huffman (Harvey Danger) starb am 6. 3. 2016 mit 43 Jahren nach langer Krankheit. (me, Jan.
2017, S. 40 / http://www.musikexpress.de/aaron-huffman-co-gruender-von-harvey-danger-ist-tot501256/)
aus der Welt der Avantgarde
„Arnold Schönberg hat in seinem oft zitierten Essay 'Das Verhältnis zum Text' aus dem Jahr 1912
über sich selbst ausgesagt, dass er 'viele seiner Lieder, berauscht vom Anfangsklang der ersten Textworte, ohne sich auch nur im geringsten um den weiteren Verlauf der poetischen Vorlage zu kümmern', komponiert habe und 'erst nach Tagen darauf gekommen sei, nachzusehen, was denn eigentlich der poetische Inhalt des Liedes sei'.“ (Die Musikforschung, 4/2016, S. 407)
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Jugend von heute
Ein Lehrer aus Detroit:
„I left the classroom for literally 3 minutes, while talking to a superintendent, and when I came back
in, the girls were lined up and dancing for the boys, as if in a strip club.
I’ve also seen kids masturbate, but this is quite common to see every other year or so. The impromtu,
and … ‘get pregnant at 15’ attitude of that Detroit classroom took the cake.“
https://www.quora.com/As-a-teacher-what-is-the-weirdest-thing-you-have-seen-in-your-school-orclassroom
„So nicht Europa!“
Zitate aus dem gleichnamigen Buch von Jochen Bittner (2010), Folge 4 und Schluss:
„Die EU […] scheint nur eine Avantgarde der Weichheit sein zu wollen, nicht der Härte. Sie mag
dies als fortschrittlich erachten. Andere Weltregionen tun dies nicht. Ein sanfter Ton, der nicht von
Stärke hinterlegt ist, wird dort als Schwäche gedeutet.“ (S. 187)
Staatsversagen
Zitate aus dem gleichnamigen Artikel von Titus Gebel (2016), Folge 2
„In Deutschland sind es derzeit von 82 Millionen Einwohnern noch etwa 15 Millionen, welche echte
Wertschöpfung betreiben, also nicht direkt oder indirekt vom Staat finanziert werden. Bei circa 60
Millionen Wahlberechtigten wird klar, dass diese Gruppe selbst dann, wenn sie geschlossen abstimmen würde, die Regierungsbildung nicht mehr entscheidend beeinflussen kann.“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2016/2016_12_19_dav_aktuelles_staatsversagen.ht
ml
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 1
„Der säkulare Rechtsstaat gilt solange, wie Muslime in der Minderheit sind.“
(Nadeem Elyas, Gründer und von 1995 bis Anfang 2006 Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in
Deutschland)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Petition
Eine weitere Petition gegen das Töten von Straßenhunden für den ESC:
https://www.change.org/p/eurovision-song-contest-2017-teilnehmer-massent%C3%B6tungen-vonstra%C3%9Fenhunden-f%C3%BCr-den-eurovision-song-contest-2017-in-der-ukraine
Dank an Frau Gerhardt!
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Zahlen der Woche
„2015 lagen die jährlichen Transfers um unfassbare 91 Milliarden Euro über dem Niveau von 2012.
Die Schuldentilgung kommt dagegen nicht voran: Der Staat steht tiefer in der Kreide als vor fünf
Jahren.“
Roland Baader, der 2012 starb, hat schon vor Jahren von einem „80-Prozent-Sozialismus“ gesprochen. Wieviel Prozent haben wir heute?
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article161178058/Der-deutsche-Sozialstaat-laeuft-ausdem-Ruder.html
Zitat der Woche
„Ob einer sich zur Sozialdemokratie bekennt oder nicht, spielt schon längst keine Rolle mehr, weil es
Nicht-Sozialdemokraten bei uns gar nicht geben kann, die Gesellschaft ist per se strukturell sozialdemokratisch, und wer es nicht ist, der ist entweder im Irrenhaus oder im Ausland. Es gibt keine ernsthafte Alternative dazu.“ (Peter Sloterdijk)
http://www.focus.de/finanzen/news/tid-29319/political-correctness-klappe-zu_aid_911015.html?
fbc=fb-shares%3FSThisFB
Pressemitteilung
Der in Freiburg im Breisgau lebende Komponist Klaus Miehling erhielt beim RED NOTE New
Music Festival Composition Competition 2017 des College of Fine Arts der Illinois State University
(USA) eine „Honorable Mention“ für die bereits 2002 entstandenen „Zwei Chorlieder nach Ch.-MR. Leconte de Lisle“ op. 93.
http://finearts.illinoisstate.edu/red-note/competition/
Anarchie in Deutschland
„Berlins Schüler werden aggressiver. Das zumindest belegt die Statistik. Innerhalb von fünf Jahren
hat sich allein die Zahl der schweren körperlichen Attacken von 586 auf 743 erhöht.“
http://www.bz-berlin.de/berlin/koerperliche-angriffe-sind-an-berlins-schulen-alltag
„[…] der junge Mann, der sich erst im vergangenen Oktober als Flüchtling in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen hatte registrieren lassen, hatte alleine in Aachen binnen kurzer Zeit 28 teils
schwere Straftaten verübt – wobei die Art der Delikte von Diebstählen, über Körperverletzung bis
hin zu Raubtaten reichte.“
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/aachen/18-jahre-neun-identitaeten-28-straftaten-alleine-inaachen-1.1535902#plx231732895
„Laut 'Welt' und 'Hamburger Morgenpost' handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen wegen
Körperverletzung polizeibekannten Jugendlichen, der sich ohne Aufenthaltsstatus in Deutschland
aufhalte.“
https://web.de/magazine/panorama/hamburg-16-jaehrigerschubst-s-bahn-gleis-32123212
Finde die beiden politischen Fehler!
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Blick über den Tellerrand
Petition:
„Alle sogenannten „Gefährder“ müssen zügig in ihre Heimatländer abgeschoben werden.
Länder wie Tunesien, die ihre islamistischen Staatsbürger nicht zurücknehmen, müssen mit Wirtschaftssanktionen belegt werden.
Die Einreise aus Staaten des Nahen- und Mittleren Ostens mit hoher Terroraktivität muss erschwert
werden. Die Einreise soll nur nach umfangreichen Sicherheitschecks erlaubt sein.“
https://www.abgeordneten-check.de/kampagnen/deutschland-vor-terroristenschuetzen/startseite/aktion/117771Z12378/nc/1/
„Mit ihrer Politik führe die Bundesregierung absichtlich illegale Einwanderung herbei. Beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seien zwar tausende von Pässen als gefälscht identifiziert
worden, trotzdem seien nicht die rechtlichen Konsequenzen daraus gezogen worden. 'Ein solches
Ignorieren unseres Rechts wagt keine Bundesbehörde auf eigene Verantwortung. Da steht ein
politischer Wille dahinter. Am Recht vorbei', so Steinbach.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/bundestagsabgeordnete-erika-steinbach-tritt-aus-der-cduaus-schwere-vorwuerfe-gegen-merkel_id_6495355.html
„In den Worten des österreichischen Außenministers Sebastian Kurz: 'Über 100 Millionen Christen
werden weltweit diskriminiert, bedroht und verfolgt. Wir müssen entschieden gegen Christenverfolgung vorgehen, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten.' Warum tun 'wir' es nicht? Warum löst
Christenverfolgung keinen #Aufschrei aus, keinen Mahnmarsch, keine Solidaritätskundgebung?“
http://www.focus.de/politik/deutschland/kisslers-konter/kisslers-konter-darum-ist-so-vielendeutschen-egal-dass-christen-im-nahen-osten-drangsaliert-werden_id_6364647.html
„Warum ich nach 26 Jahren aus der CDU austrat“
http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/enthuellungen/thorsten-schulte/merkel-muss-weg-warumich-nach-26-jahren-aus-der-cdu-austrat.html
„Wie geht Freiburg mit seinen illegalen Einwohnern um? Soziologe Albert Scherr will das diskutieren. Er wünscht sich eine offene Stadt, die keine Unterschiede macht, woher ihre Bewohner kommen. [...] Soll auch Freiburg zur Zufluchtsstadt werden?“
http://www.badische-zeitung.de/freiburg/warum-albert-scherr-freiburg-zu-einer-sanctuary-citymachen-will--132462266.html
„Die Political Correctness hat auch im Feminismus längst groteske, reaktionäre Züge angenommen.“
http://www.emma.de/artikel/berlin-die-hetzfeministinnen-333911
„Weil sowohl Nationalsozialisten als auch die DDR immer wieder auf Zitate von Arndt
zurückgegriffen hätten, stelle er für viele Gegner einen 'Stolperstein in der deutschen Geschichte dar'.
[...] Die Namensänderung wird die Universität geschätzt etwa 300.000 Euro kosten.“
Und was kann der 1860 gestorbene Arndt dafür?
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/uni-greifswald-streicht-ihren-beinamen-ernst-moritzarndt/?utm
„Höcke sprach gestern in Dresden klipp und klar von der Herrschaft des NS-Regimes als den 'zwölf
furchtbaren Jahren', auf die sich allerdings nach seiner Einschätzung die deutsche Geschichte nicht
reduzieren läßt. Wer will ernsthaft etwas anderes behaupten?
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Und genau genommen kritisierte er weniger das Berliner Holocaust-Mahnmal als vielmehr dessen
exponierte Lage im Herzen der deutschen Hauptstadt. Gibt es eine andere Nation außer der deutschen, die ein vergleichbares Monument der Dokumentation eigener Schande in die Nähe von Parlament und Regierungssitz rückt? – Nein! – Und warum nicht? – Weil es die anderen Nationen vorziehen, dort den positiven Aspekten der eigenen Geschichte Aufmerksamkeit zu geben.“
http://www.pro-deutschland.de/2017/01/18/hass-auf-hoecke/
„Das Islamische Zentrum Hamburg veranstaltete am vergangenen Sonntag eine Podiumsdiskussion
über die Zunahme der Islamfeindlichkeit in Deutschland. Dabei haben einige Teilnehmer ihre
moderate Maske fallengelassen.“
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/#more-551394
Dank an Frau Schlittmeier!
„Heute am 19.1.2017, nach einem Monat ließ sich der Deutsche Bundestag nach heftiger Kritik in
den Sozialen Netzwerken und den Medien endlich herab, der Opfer des islamischen Terroranschlages
vom 19.12.2016 auf einem Berliner Weihnachtsmarkt zu gedenken. […] Namen oder gar Gesichter
bekamen die Opfer aber auch an diesem Tag nicht. Lammert rang sich gerade einmal dazu durch die
Nationalitäten der Toten, die u.a. aus Polen, Italien, der Ukraine, Tschechien und Israel kamen, zu
nennen.“
http://www.pi-news.net/2017/01/bundestag-opfergedenken-erst-nach-31-tagen-pi-gibt-den-opfernnamen-und-gesichter/#more-551456
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der Nachzug von Ehepartnern und anderen Familienangehörigen nach Deutschland ist im
vergangenen Jahr nach Informationen der 'Welt' aus dem Auswärtigen Amt um etwa 50 Prozent
gestiegen. [...] Die nachziehenden Familienangehörigen von Flüchtlingen stellen selbst keine
Asylanträge und sind deswegen nicht in den entsprechenden Asylstatistiken enthalten.“
https://politikstube.com/still-und-heimlich-wird-deutschland-mit-familiennachzug-geflutet/
„Die Systemparteien und die Systempresse wehren sich jetzt mit Orwell’schen 'Neusprech'Methoden: Die Gutmenschen-Sprachpolizei will das Wort 'Populismus' der Öffentlichkeit als 'rechts'
oktroyieren, bzw. aufzwingen und ihr einimpfen, das wäre etwas Verwerfliches. Wohl frei nach dem
Motto: 'Wählen Sie keine Populisten; Populisten sind schlecht; Populisten sind rechts. Wählen Sie
uns!'“
http://www.watergate.tv/2016/12/01/dr-michael-grandt-die-populismus-luege/
Aktuelle Meldung
„Cellistin beruhigt gestresste Tiere in einem Tierheim in Florida“
http://www.care2.com/causes/cellist-calms-stressed-out-pets-in-florida-animal-shelter.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 467 / 28. Januar 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Die regelmäßige Antwort der etablierten Politiker und der Gutmenschen auf Terror und
Migrantenkriminalität: Kein Generalverdacht! Aber sie machen unter umgekehrten Vorzeichen den
gleichen Fehler: Sie bringen jedem, der in unser Land kommen will, ein Generalvertrauen entgegen:
http://www.wissensmanufaktur.net/generalvertrauen
Das ist aber genauso dumm, und obendrein auch noch gefährlich.
Klaus Miehling
Sex
Tommy Genesis: „Schon im Kindergarten, erzählt sie in Interviews, sei sie durch farbenfrohe
Buntstiftmalereien mit sadomasochistischer Sexualthematik aufgefallen.“ (RS, Aug. 2016, S. 84)
Anarchie
Linda Ronstadt (Sängerin): „Lasst euch nichts vorschreiben und genießt das Leben in vollen Zügen –
solange ihr könnt!“ (me, Jan. 2017, S. 130)
Drogen
Phil Collins: „Erst mit knapp 60 Jahren wird Collins Alkoholiker, [...]“ (me, Jan. 2017, S. 117)
Früh gestorben
Phife Dawg (Rapper) starb am 22. 3. 2016 mit 45 Jahren an Diabetes. (me, Jan. 2017, S. 40 / de.wikipedia.org)
P.M. Dawn (Attrell Cordes, Rapper) starb am 17. 6. 2016 mit 46 Jahren an Nierenversagen. (me, Jan.
2017, S. 40 / en.wikipedia.org)
Craig Gill (Inspiral Carpets) starb am 22. 11. 2016 mit 44 Jahren. (me, Jan. 2017, S. 40)
aus der Wissenschaft
http://soundsgood.hear-the-world.com/de/2016/11/16/sounddesign-die-macht-der-klaenge/
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über Popmusik in der Kirche
„Nach etlichen Umfragen mit Bandmitgliedern aus dieser Szene merkte ich, dass die fachliche Fortbildung in diesem Bereich ihnen nicht wichtig erscheint. Man ist ganz zufrieden mit dem IstZustand. Das wird den Gruppen von ihren Mitgliedern und auch oft von Pfarrern so suggeriert. Also,
warum viel üben? Es reicht doch!“ (KMD Martin Rieker)
http://www.musikundkirche.de/forum/
Petition
Kein Rockkonzert in Seaworld!
https://animalpetitions.org/166816/stop-christian-rock-band-from-performing-at-seaworld/
Staatsversagen
Zitate aus dem gleichnamigen Artikel von Titus Gebel (2016), Folge 3
„Das Grundproblem der Demokratie ist die Entkoppelung von Macht und Verantwortung. Das gilt
für die parlamentarische wie die direkte Demokratie. Wer als demokratisch gewählter Amtsträger
keinerlei Nachteil erleidet, wenn er verheerende Entscheidungen trifft, außer dass er – unter Beibehaltung aller Pensionsansprüche – abgewählt wird, hat keinen Anreiz, langfristig vernünftige Entscheidungen zu treffen. Er hat aber allen Anreiz, Wählerstimmen auf Kosten des Steuerzahlers zu
kaufen.“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2016/2016_12_19_dav_aktuelles_staatsversagen.ht
ml
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 2
„Wir müssen zerstören, was immer im Konflikt mit dem wahren Islam steht… Zertrümmert alle
Staaten und Organisationen, die von Menschen errichtet worden sind. Absolute Rebellion gegen alles
auf Erden, was mit dem Islam im Konflikt steht, ist ein Muss. Wir sollten mit aller Macht alles ausmerzen und vernichten, was Allahs Revolution im Wege steht.“ (Sayyid Qutb, einer der wichtigsten
Denker der Muslimbrüder)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
„40 % haben schon einmal wegen lauter Musik bei den Nachbarn geklingelt.“
(aus Christian Heinen: Jeder dritte Deutsche bügelt seine Unterwäsche, zit. n. Hörzu 3/2017, S. 8)
Zitat der Woche
„Gemessen am früheren Anspruch, wirkt das Meinungsklima in der heutigen Bundesrepublik fade,
inhaltsleer und steril. Was nicht den genormten Mustern und Schablonen entspricht, darf auch nicht
gesagt werden – selbst wenn sich die Debatten dadurch in einer Endlosschleife bewegen. Statt

35 – GMNB 461 – 470
Lösungen suchen die Beteiligten nurmehr den Austausch korrekter, aber inhaltsleerer Floskeln. Das
Publikum erreichen sie mit diesen öden Darbietungen längst nicht mehr.“
http://www.focus.de/finanzen/news/tid-29319/political-correctness-klappe-zu-am-anfang-stand-derausbruch-aus-schablonen_aid_912187.html
Anarchie in Deutschland
„Wollte Aufnahmebehörde Sozialbetrug vertuschen?“
http://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Wollte-Aufnahmebehoerde-Sozialbetrugvertuschen,sozialbetrug144.html
Fakten zur Kriminalität:
https://www.facebook.com/notes/ines-laufer/zuwanderer-sind-5-mal-krimineller-als-deutsche-beigruppenvergewaltigungen-sogar/10154851341183760
Blick über den Tellerrand
„Jede Gesellschaft nimmt Einfluss auf die Sozialisation ihrer Mitglieder – sei es durch Erziehung,
Bildung, Kultur, Politik, Religion oder sonstiges Vermitteln und Durchsetzen von Werten und Gesetzen. Hierzu gehört auch die gezielte Auswahl von Einwanderern, die möglichst gut mit alldem harmonieren. Nimmt jedoch eine Gesellschaft unbegrenzt und unkontrolliert die Sozialisationsergebnisse anderer Gesellschaften auf, führt dies die eigenen Bemühungen um sozialen Frieden ad absurdum.“
http://www.wissensmanufaktur.net/generalvertrauen
Besondere Leseempfehlung!
„Die brutale Realität: Wenn ein Asylwerber aus Syrien oder dem Irak angibt, einen Schulabschluss
zu haben, dann hat das nichts mit einem Schulabschluss in einem Land wie Deutschland zu tun. So
sind zwei Drittel der Syrer mit Schulabschluss aus deutscher Sicht selbst in ihrer Muttersprache
funktionale Analphabeten. Sie werden ihr ganzes Leben lang bei uns als Hartz-IV-Empfänger leben,
weil man Potenziale, die es nicht gibt, auch nicht fördern oder nutzen kann.“
http://www.anonymousnews.ru/2017/01/22/schock-fuer-gabriel-und-merkel-illegale-migrantenwerden-lebenslange-hartz-iv-empfaenger/
„'Was in zwei Weltkriegen nicht geschafft wurde, Deutschland endgültig zu zerstören, Frau Merkel
hat es zuwege gebracht!' – so wird das Urteil der Geschichte über Sie lauten, gnädige Frau!“
http://www.journalistenwatch.com/2017/01/20/warum-verachte-ich-sie-nur-frau-merkel-eineansprache-an-frau-merkel/
Manchmal etwas unter der Gürtellinie, aber in den politischen Aussagen absolut treffend! – Besondere Leseempfehlung!
„Die mediale Kritk an Trumps Vorgehen ist so irre, so irrational, dass man sich nur an den Kopf fassen kann.“
http://denken-erwuenscht.com/der-bau-der-mauer-zwischen-den-usa-und-mexiko-ist-logischkonsequent-und-richtig/
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Das ist dann wohl der Anfang der Re-Reconquista:
https://jungefreiheit.de/politik/ausland/2017/real-madrid-entfernt-kreuz-aus-emblem/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Das ARD-Magazin 'Fakt' berichtet von einem Kurs, an dem zunächst 58 Asylbewerber teilgenommen haben. Bis zum Schluß durchgehalten haben aber nur zwei. Trotzdem wurde der gesamte Kurs
selbstverständlich so abgerechnet, als hätten hierbei alle 58 Teilnehmer deutsche Sprachkenntnisse
erworben. Finanziert wurde die Maßnahme von der Bundesagentur für Arbeit (BA) aus Steuergeldern.“
http://www.pro-deutschland.de/2017/01/27/fussbodenheizung-fuer-asylbewerber/
„Martin Schulz steht für den Ausverkauf deutscher Interessen.“
https://youtu.be/Lw1DXR4bkK8
„Ehrfurcht vor dem Alter, Ehrfurcht vor einem Toten? Alles Fremdbegriffe unserer entmenschlichten
Zeit! Wir lernen nicht mehr, was Anstand und Selbstdisziplin bedeutet. Es ist uns schlicht egal [...]“
https://conservo.wordpress.com/2017/01/27/uber-das-ende-des-charmes-und-das-sterben-derdeutschen-sprache/
Dank an Frau Schlittmeier!
Literaturhinweis:
„Brexit, Flüchtlingswelle, Euro-Desaster - Wie die Neugründung Europas gelingt“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Der-Schwarze-Juni.html?utm
Aktuelle Meldungen
„Ab Februar und März sollen zwei Pop-Kantoren das musikalische Angebot der katholischen Kirche
erweitern. Das Bistum Essen hat hier eine Vorreiterrolle. Zwei Musiker sollen in den Gemeinden mit
Chören und Bands Konzerte, Gottesdienste und Workshops mit moderner, poppiger Kirchenmusik
gestalten und damit vor allem auch jüngere Menschen ansprechen.“
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/kirche/2017/01/23/katholische-kirche-stellt-zweipop-kantoren-ein/
Eine Swingerparty wäre auch eine gute Idee, um „die Kirche mit Menschen in Kontakt zu bringen,
die sie bislang kaum erreicht.“
„'Ich habe viel darüber nachgedacht, wie es wäre, das Weiße Haus in die Luft zu sprengen, aber das
würde ja nichts ändern', hatte Madonna gesagt.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/donald-trump-nennt-saengerin-madonna-ekelhaft32138450
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 468 / 4. Februar 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
In unserer Rubrik „Blick über den Tellerrand“ gibt es u.a. zwei interessante Artikel zum Phänomen
Trump. Der eine befasst sich mit seinen Gegnern. Ich sehe da einige Parallelen zu den hiesigen
„Gutmenschen“, die immer vehement Meinungs-, Redefreiheit und Toleranz gefordert haben, aber
nun Andersdenkenden den Mund verbieten wollen, ihnen Pest und Tod wünschen, und wenn das
nicht zum Erfolg führt, sie durch Boykotte und Kündigungen zumindest wirtschaftlich und psychisch
vernichten wollen.
Nein, Donald Trump, über den in Deutschland mehr geredet und gestritten wird als über die eigene
Bundeskanzlerin, ist keine Lichtgestalt, und politisches Handwerk und Hintergrundwissen fehlt ihm
auch noch. Trotzdem meint der Autor des zweiten Artikels, dass er vermutlich Erfolg haben wird.
Denn, so interpretiere ich es, trotz seiner Defizite hat er erkannt, dass sich etwas ändern muss, dass
die etablierten Politiker, die sich auf ihre bewährten politisch korrekten Worthülsen beschränken und
in ihrer multikulturalistisch-globalsozialistischen Ideologie gefangen sind, mehr Probleme
geschaffen als gelöst haben. Für uns in Deutschland und Europa ist Trump ein Zeichen dafür, dass –
entgegen einem bekannten Spruch – Wahlen eben doch etwas verändern können. Vielleicht kopieren
wir diesmal nicht nur jeden Mist, der aus den USA kommt, sondern auch einmal etwas Positives:
einen politischen Wandel – oder wenigstens erst einmal die Freiheit, ihn uns wünschen zu dürfen.
Die elfjährige Britin Alma Deutscher hat bereits zwei Opern komponiert – tonal. Fast ebenso
erstaunlich wie diese Leistung ist die Tatsache, dass beide Opern auch aufgeführt wurden. Das ist
wohl der „Wunderkind“-Bonus, denn Erwachsenen gesteht man gerade an Opernhäusern ein
Komponieren, das sich an Stilen des 18. oder 19. Jahrhunderts orientiert, ebensowenig zu wie
Themen, die keine linken Ideologien transportieren. Die Komponistin sagt: „Viele Kritiker fanden
meine Oper toll, aber manche schrieben auch, dass sie sich gesellschaftskritische Ideen von mir
wünschen, sobald ich groß bin […] Doch warum sollte ich die traurigen Aspekte in der Welt noch
durch Dissonanzen verstärken, statt ihnen etwas Pures, Schönes und Reines entgegenzusetzen? In
vielen modernen Opern wird schon laut gekreischt. Ich komponiere lieber makellose Musik, um die
Welt damit schöner zu machen“ (Hörzu 5/2017, S. 17).
Möge sie eine neue Generation von Künstlern repräsentieren, die erkennen, dass man mit
Hässlichkeit und Aggression die Welt nicht verbessern kann. Aber nicht nur Künstler müssen das
erkennen, sondern auch diejenigen, die sie fördern, beschäftigen und beauftragen. Die schönste
Musik kann nichts bewirken, solange sie nur auf Papier steht oder als Notendatei gespeichert ist.
Klaus Miehling
Sex
Moby Grape: „Zudem gerieten die Bandmitglieder mit dem Gesetz in Konflikt, da ihnen sexueller
Umgang mit Minderjährigen nachgesagt wurde.” (de.wikipedia.org)
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Drogen
Spacemen 3: „Unter den kiffenden Rockmusikern nehmen Spacemen 3 einen Spitzenplatz ein. 'Taking Drugs To Make Music To Take Drugs To' nannte die britische Band um Jason Pierce eines ihrer
vielen inoffiziellen Alben.“ (RS, Juni 2014, S. 87)
Udo Lindenberg, nachdem er auf seinen „Rekord“ von 4,7 Promille Alkohol angesprochen worden
war: „Deswegen singe ich 'Mein Body und ich'. Ich bedanke mich auf diese Weise bei meinem Körper, dass er diese ganzen Exzesse durchgemacht hat und wir überhaupt immer noch leben. Die meisten Rock'n'Roller sind mit 70 platt. Radieschen gucken, ne. […] ich war hauptberuflich Schluckspecht. Ich habe die Alkoholwissenschaften studiert. Sch[...]e bauen, Streiche spielen.“ (Kultur Joker,
Jan. 2017, S. 16)
Früh gestorben
Robert Dahlqvist (Hellacopters) starb am 3. 2. 2017 mit 40 Jahren.
https://www.gmx.net/magazine/unterhaltung/musik/robert-dahlqvist-tot-gitarrist-hellacopters-40jahre-alt-32151116
aus der Wissenschaft
„Musikkonsum und Wirkung von Musik auf Jugendliche“
http://demokratische-bibliothek.de/?page_id=59
Gute Frage
https://www.quora.com/Why-isnt-classical-music-respected
Staatsversagen
Zitate aus dem gleichnamigen Artikel von Titus Gebel (2016), Folge 4
„Das Grundproblem der Demokratie ist die Entkoppelung von Macht und Verantwortung. Das gilt
„Alle kurzfristigen Vorteile, Zeitgeistmoden, gegenleistungslose Versprechen und dergleichen
'Gratis'- Angebote der Politik werden von der Mehrheit nachgefragt. Natürlich muss am Ende irgendjemand dafür bezahlen, aber eine der wichtigsten 'Leistungen' von Politik besteht gerade darin, solche Zusammenhänge zu verschleiern.“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2016/2016_12_19_dav_aktuelles_staatsversagen.ht
ml
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Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 3
„Die Glaubensgrundsätze des Islam und das islamische Recht (Scharia) zeigen den quasi-totalen Anspruch der Religion auf Mensch und Gesellschaft.“
(Ayyub Axel Köhler, von 2006-2010 Vorsitzender des Zentralrats der Muslime in Deutschland)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
„56 % [der Deutschen] besuchen niemals ein Museum, eine Galerie oder Kunstausstellung“.
(aus Christian Heinen: Jeder dritte Deutsche bügelt seine Unterwäsche“, zit. n. Hörzu 3/2017, S. 9)
„Von diesen fast 250.000 registrierten Afghanen in Deutschland sind nur 5,08 Prozent (12.539 Menschen) ausreisepflichtig. Von diesen 12.539 ausreisepflichtigen Afghanen wiederum werden 11.543
geduldet – also nicht abgeschoben. Eine Duldung kann übrigens auch erreicht werden, wenn keine
Reisedokumente vorliegen – den Paß zu verlieren lohnt sich für illegale Einwanderer.“
https://einprozent.de/die-afghanistanluege-eine-analyse/
„Abschiebung von 26 Afghanen kostete offenbar 350.000 Euro und damit 13.500 Euro je Person“.
http://www.bayern-depesche.de/politik/abschiebung-von-26-afghanen-kostete-offenbar-350-000euro-und-damit-13-500-euro-je-person.html
Zitat der Woche
„Der Jammer der deutschen Situation ist der, dass ausgerechnet die Linken zu den großen Tabumächten geworden sind. Also die, die früher Aufklärung betrieben haben, die früher gekämpft haben für
freie Meinung – überhaupt für Freiheit: Das sind die großen Tabumächte unserer Zeit.“ (Norbert
Bolz)
http://www.focus.de/finanzen/news/tid-29319/political-correctness-klappe-zu-am-anfang-stand-derausbruch-aus-schablonen_aid_912187.html
Anarchie in Deutschland
Gespräch mit Wolfgang Bosbach: „Geltendes Recht ist noch nicht wieder in Kraft gesetzt.“
https://www.youtube.com/watch?v=-TLXMsOi6_Q
„Die Regierung hat verhindert dass der Bundesgrenzschutz die Grenzen sichert. Sie hat das Schengen Abkommen außer Kraft gesetzt und bewaffnete Polizeikräfte an der Grenze als unvorstellbar und
nicht umsetzbar dargestellt und nun werden wir selbst in der Öffentlichkeit von solch schwer bewaffneten Personen 'geschützt' weil es nicht mehr sicher genug ist.“
https://www.youtube.com/watch?v=vX86ejHA_xU

40 – GMNB 461 – 470
Blick über den Tellerrand
„Ein somalischer Asylbewerber sagt in einem Interview mit litauischen Journalisten, dass er nach
Deutschland gekommen sei, um von Sozialleistungen für den Rest seines Lebens gut zu leben, ohne
arbeiten zu müssen. Sobald er die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten hat, plant er auch seine ganze
'kleine Familie' von zehn Personen herzubringen, sagt er.“
http://speisa.com/modules/articles/index.php/item.3632/i-have-come-to-stay-forever-not-towork.html
„Trump, wer und was der Mann auch sein mag, hat etwas bislang Unerreichtes geschafft: Millionen
von uns die Maske vom Gesicht zu reißen, Menschen, die sich nach Vulgarität sehnen. […] Sollte alles Schlechte, was sie über Donald Trump denken, wahr sein, dann haben diese New Yorker ihn auf
jeden Fall verdient.“
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/donald-trump-mordgelueste-new-york/komplettansicht
„Eine Hoffnung geht um: Donald Trump könnte bald scheitern. Doch das Gegenteil ist wahrscheinlich.“
http://www.zeit.de/2017/04/donald-trump-agenda-nato-freihandel-medien/komplettansicht
„CORRECTIV: Das Zensurwerkzeug der Elite
[…] Geschäftsführer David Schraven war früher unter anderem für die linksradikale Tageszeitung (taz) und die linksliberale Süddeutsche Zeitung aktiv. Bis 2014 arbeitete Schraven in leitender
Rechercheposition bei der Funke-Mediengruppe, einem Medienkonzern mit 1,1 Milliarden Euro
Umsatz. Jetzt ist er „neutral“ und „unabhängig“ bei CORRECTIV tätig.
Chefredakteur Markus Grill arbeitete 2003–2009 für den Stern und 2009–2015 für den Spiegel. Auch
er ist jetzt neutral und unabhängig.“
https://einprozent.de/correctiv-das-zensurwerkzeug-der-elite/
„Ein Bett in einem Zeltlager oder einer Halle so teuer wie Urlaub in einem Luxushotel: Der 'Bild'Zeitung liegen Verträge der Stadt Essen mit Deutschlands größtem Betreiber für Asylunterkünfte,
European Homecare (EHC), vor. Diese zeigen, dass der Heimbetreiber monatlich immense Summen
vom Steuerzahler kassierte.“
https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20170201314358755-abzocke-essen-european-homecaremigranten/
Dank an Helmut Timpelan!
„In 20 bis 30 Jahren wird Europa ein autoritärer oder imperialer Staat geworden sein, nach einer Phase bürgerkriegsähnlicher Zustände und Verfallserscheinungen. So lassen es jedenfalls die Analogien
zwischen der gegenwärtigen Krise Europas und dem Übergang der späten römischen Republik in den
Staat des Augustus erwarten.“
http://www.pro-deutschland.de/2017/02/02/wir-haben-keine-chance-einen-buergerkrieg-zuvermeiden/
„Muslime müssen sich im Spiegel betrachten und die Welt aus der Sicht ihrer Opfer sehen. Stattdessen hat der Westen seine Kultur, seine Werte, seine Gesetze, seinen Stolz und sogar seine Selbstachtung geopfert.“
https://de.gatestoneinstitute.org/9884/einreiseverbot-radikalen-islam
Dank an Frau Schlittmeier!
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Aktuelle Meldungen
„Die Ex-Frau des Blurred Lines-Sängers Robin Thicke hat eine einstweilige Verfügung gegen ihren
Ex-Mann erwirkt. Nach Paula Pattons Aussage habe der Star die Schauspielerin mehrmals geschlagen.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/robin-thicke-ex-paula-patton-schlug-faust-32139414
„warum Ozzy Osbourne mit einer Friseurin fremd ging“
http://www.n-tv.de/mediathek/videos/unterhaltung/Natalie-Portman-mags-auf-dem-roten-Teppichbequem-article19678659.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 469 / 11. Februar 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Das zwar nicht im Volk, wohl aber in der Wissenschaft zu Recht seit langem totgesagte KaharsisMärchen kehrt zurück. Vergangenen Sonntag hörte ich im Radio diesen Beitrag:
http://www.swr.de/-/id=18729984/property=download/nid=660374/12idyms/swr2-wissen20170205.pdf
Im ersten Teil führt der Autor ganz richtig aus, dass der Mensch von Natur aus zu Gewalt veranlagt
ist, und dass diese Anlagen sehr schnell hervorbrechen, sobald der Staat nicht mehr in der Lage ist,
Gewalt hinreichend zu verfolgen und zu bestrafen. Dann weist er, ebenfalls richtig, auf die Gewalt in
den Medien hin – aber nicht, wie man zunächst annimmt, um sie als Gewaltverstärker zu kritisieren:
„In der säkularen Welt schaffen sich die Menschen ihre eigenen Festzeiten und heiligen Orte und
lassen sie sich nur noch teilweise von der Ordnungsmacht, das heißt von Staat und Kirche, vorgeben.
Für diese säkularen Orte der Lust stehen Konzertsäle, Technoclubs, Popkonzerte, wo die Menge
voller Begeisterung kocht, johlt und kreischt. Außerdem große Fußballspiele und andere
Sportveranstaltungen, wo das Publikum vor Anspannung zischt, stampft und grölt. Enthemmte
Karnevalsorgien oder heiße Sexpartys, auf denen das pralle Leben tobt und bebt. [...] Solche
Ekstasen bereichern das Leben auf wundervolle Weise. Zugleich schützen sie es aber auch vor
partiell fanatischem Gotteskriegertum. Sie schützen es vor grausamer Mordlust und brutalem
Folterwahn, indem sie das überschäumende Verlangen auf sozial verantwortbare Weise befriedigen.
Man könnte sagen: 'Wer tanzt, tötet nicht'. Oder: 'Wer feiert, feuert nicht'.“
Auch wenn er hier auf den Islamismus anspielt, geht es in seinem Text doch um Gewalt im
Allgemeinen. Belege für seine kühne Behauptung, die gewiss Applaus von Gewaltmusikhörern,
Hooligans, Alkoholikern und Sexsüchtigen erhalten wird, gibt der Autor nicht. Zwar hat er zu dem
Thema auch ein Buch geschrieben, doch sollte er etwas entdeckt haben, was die bisherigen
wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Kopf stellt, hätte er das hier wohl kaum verschwiegen.
Vielleicht werde ich mich bei Gelegenheit mit dem Buch auseinandersetzen. An dieser Stelle nur so
viel: Wenn der Autor recht hätte, dann müssten Menschen, die sich solchen Exzessen hingeben,
besonders friedlich sein. Wie wir wissen, ist das Gegenteil der Fall. In Bezug auf Gewaltmedien und
vor allem Gewaltmusik wurde das ja in den GMNBriefen immer wieder thematisiert; ich brauche
nicht zu wiederholen, wie oft es bei Konzerten zu Gewalt kommt, oder wieviele Studien die
Gewaltaffinität von Hörern populärer Musikrichtungen belegt haben. Was den Sport betrifft, braucht
man nur auf die Gewalt im Fußball hinzuweisen, die ohne das große Polizeiaufgebot noch viel
schlimmer wäre als sie schon ist. (Gerade machten Ausschreitungen von Dortmundern gegen
Leipziger Schlagzeilen!) Dass sexuelle Exzesse friedlicher machen, ist schon deswegen zu
bezweifeln, weil kriminologische Studien bewiesen haben, dass Straftäter sexuell
überdurchschnittlich aktiv sind. Insgesamt lässt sich feststellen, dass nach dem Werteverfall der
1960er Jahre nicht nur die vom Autor befürworteten Exzesse gesellschaftlich immer mehr akzeptiert
und entsprechend häufiger wurden, und dass gleichzeitig die Zahl der Gewalt- und anderen Straftaten
nicht etwa gesunken, sondern drastisch angestiegen ist. All das widerspricht der These des Autors.
Klaus Miehling
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über Rockmusik
„[...] um diese beiden Dinge geht es zunächst in der Rock- und Popmusik: Sexualität und Abgrenzung.” (Renner: Kinder, der Tod ist gar nicht so schlimm!, 2004, , S. 11)
über Hush Moss
„Wenn man Bilder ihrer Konzerte sieht, wird man das Gefühl nicht los, etwas wunderbar Hedonistisches verpasst zu haben. Auch das Album mündet in einer irren Orgie.“ (me, Okt. 2016, S. 31)
Aggression
Show Me The Body: „'Das ist unser Weg, Leute zusammenzubringen', sagt [Julian Cashwan] Pratt.
Schließlich sei schon viel gewonnen, wenn man gemeinsam zu einer Form von Wahrheit durchstoße
und bei einem Konzert zusammen ein diffuses Gefühl der Aggression ausleben könne.“ (me, Okt.
2016, S. 32)
Gewalt
„In seiner Autobiographie 'Commando' schreibt Johnny Ramone, er habe damals, als 16-Jähriger,
Steine in die Taschen seines Mantels gepackt, um sie auf die Bühne zu schleudern, habe aber davon
Abstand genommen, weil er nicht nahe genug herangekommen sei.“ (me, Okt. 2016, S. 45)
Anarchie
Brian Adams (Rockmusiker): „Das große Thema ist Ausbrechen, frei sein vom alten Denken, nicht
darauf hören, was man uns über richtig und falsch erzählt.“ (Neumann 2006, S. 36)
Drogen
Mark Spoon: „der durch den Kokshaufen hackte 'als wäre es Mett'.“ (me, April 2015, S. 105)
Inhalte
Birdpen, „High School Never Ends: „Der Clip macht aus dem unheilvollen Song eine non-linear erzählte Version von 'Romeo und Julia': Skins in love, Gewalt, deutsche Sprache, gay kisses (und
f[...]ing) [...]“ (me, Okt. 2016, S. 82)
Plattenrezension
Diverse, „I'm A Freak Baby ...“: „[...] Lemmy Kilminster grunzt und krächzt ja nicht nur vom Höllenspektakel der eigenen Band, sondern huldigt mit seinem Lobgesang auf den White Noise mörderisch übersteuerter Marshall-Verstärker auch die [sic] musikalische Urschlacke des britischen Under-
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gropnds […] Es wird gerumpelt und getaumelt, gestolpert und geschwitzt. Es wird, sagen wir, wie's
ist, gerockt. [...]“ (me, Okt. 2016, S. 99)
Wissenswertes über …
Nick Cave: „liebt Outsider. Und richtige Outlaws, wie Ned Kelly, ein Räuber und Widerstandskämpfer im 19. Jahrhundert. […] Dem NME erzählt er Ende der 80er davon, wie er als Achtjähriger gemeinsam mit einem Trailerpark-Mädchen in Häuser eingebrochen ist. […] der melodramatische
Künstler sah sich durch Krätze, Filzläuse, Hangovers, Entzug und andere Heimsuchungen seines
Rock'n'Roll-Lebens durch den rachsüchtigen Allmächtigen bestraft. Die Suche nach Sinn, Gott, Erlösung im Drogenrausch gab dieser Besessenheit freilich noch ein ganz anderes Gewicht. […] Er ist
19, als seine Mutter ihn wieder einmal bei der Polizei auslösen muss: Beleidigung, Einbruch, Vandalismus […] The Birthday Party [...] genießen als kakophonische Liveband, die sich unter dem
Einfluss von Drogen und des Unverständnisses, auf das sie trifft, immer aggressiver gebärdet, bald
einen legendären Ruf. Sie ziehen dadurch aber auch richtige Psychopathen, Skinheads und Hools
an.“ (me, Okt. 2016, S. 68f)
„Pop(p)-kulturmarxistischer Niedergang“
http://opposition24.com/popp-kulturmarxistischer-niedergang/301852
Musikerziehung heute
Über den Kurs „POP-Gesang“ beim Musikschul-Kongress 2017:
„Die technischen Grundlagen sollen neue Möglichkeiten erfahrbar machen und uns verstehen helfen,
wie eine gesunde Möglichkeit besteht, Distortion [Verzerrung], Belt [Schmettern], Scream [Schreien], Grunt [Grunzen], Growl [Knurren] etc. zu erzeugen.“ (Programm, S. 9)
Werteverfall
„[…] ich erlebe nicht nur mangelnde Erziehung bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Ich
spreche mittlerweile als Erziehungswissenschaftlerin von Nichtzivilisierung.“
http://www.mdr.de/sachsen/pro-kinderfreie-zonen-100.html
Dank an Frau Gerhardt!
Staatsversagen
Zitate aus dem gleichnamigen Artikel von Titus Gebel (2016), Folge 5
„Es kommt in der Demokratie immer zur Systemkrise, wenn der Staat sein Gewaltmonopol benutzt,
um politische Ziele zu verfolgen, die über den Schutz von Leib, Leben und Eigentum seiner Bürger
hinausgehen. Leider wird genau dieses Verhalten von der demokratischen Mehrheit nachgefragt.“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2016/2016_12_19_dav_aktuelles_staatsversagen.ht
ml
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Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 3
„Wir brauchen drei Generationen, um unsere Pläne verwirklichen zu können: eine zum Zuhören, eine
zum Kämpfen und eine zum Siegen. Es liegt in der Natur des Islam, zu herrschen und nicht beherrscht zu werden, seine Gesetze allen Nationen aufzuzwingen und seine Macht über den gesamten
Planeten auszuweiten.” (Hassan al-Banna, Gründer der Muslimbruderschaft)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
„Fast jeder Vierte [Deutsche] fasst nie ein Buch an.“
(aus Christian Heinen: Jeder dritte Deutsche bügelt seine Unterwäsche“, zit. n. Hörzu 3/2017, S. 9)
„Weltweit gibt es 1,6 Milliarden Muslime. Mehr als eine Milliarde Muslime ist volljährig, und etwa
die Hälfte von ihnen legt wenig Wert auf die Rechte von Frauen, Homosexuellen und Andersgläubigen. 'Von diesen 500 Millionen sind mindestens 50 Millionen Muslime bereit, Gewalt zu akzeptieren,
um den Islam zu verteidigen', sagt der Sozial- und Migrationsforscher Ruud Koopmans gegenüber
der Rheinischen Post. […] Schon im Jahr 2007 zeigte die Studie 'Muslime in Deutschland' im Auftrag des Bundesinnenministeriums, dass acht Prozent der deutschen Muslime damit einverstanden
waren, Gewalt gegen Ungläubige anzuwenden, wenn es der islamischen Gemeinschaft dient.“
https://www.berlinjournal.biz/ruud-koopmans-gewaltbereite-muslime/
Zitat der Woche
„Gegen eine Dummheit, die gerade in Mode ist, kommt keine Klugheit an.“ (Theodor Fontane)
http://www.drwindows.de/mitglieder-stammtisch/60412-sprichwort-tages-36.html
Anarchie in Deutschland
„Ein fremdenfeindlicher Hintergrund werde ausgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher. Ein Bewohner
stehe unter Verdacht, seine Matratze angezündet zu haben.“
http://www.rp-online.de/panorama/deutschland/brand-in-bad-homburg-fuenf-menschen-influechtlingsheim-verletzt-aid-1.6587033
„Ein Sudanese – im Juni 2014 nach Deutschland eingereist – missbrauchte die Hilfsbereitschaft des
Staates und kassierte 21 701 Euro ab. Für seinen dreisten Betrug benutzte er 7 verschiedenen [sic]
Namen!“
http://www.bild.de/bild-plus/regional/hannover/betrug/mit-7-namen-21701-abkassiert50139174,view=conversionToLogin.bild.html
Blick über den Tellerrand
„Schleuserbanden haben ihr Geschäftsmodell aus Sicht deutscher Behörden auf die Seenotrettung im
Mittelmeer ausgerichtet. Die Entwicklung sei besorgniserregend.“
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/fluechtlinge-mittelmeer-seenotrettung-schleuser
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„Wer dafür ist, dass Deutschland noch mehr Rechte an die Europäische Union abgibt, wählt Schulz.
Wer dafür ist, dass ein Meister des Kunglens und undurchsichtiger Machtspielchen der nächste
Bundeskanzler wird, wählt Schulz. Wer noch mehr Umverteilung, noch mehr Zuwanderer und noch
mehr Steuern möchte, wählt Schulz.“
http://opposition24.com/hampel-schulz-hoffnungstraeger-totengraeber/301953
„Die Anreize für abgelehnte Asylbewerber, freiwillig in ihre Heimat zurückzukehren, werden erhöht.
90 Millionen Euro will der Bund 2017 für Rückkehr- und Reintegrationsprogramme ausgeben. 'Die
Förderung wird höher ausfallen, je früher sich ein Betroffener zur freiwilligen Rückkehr entscheidet.'“
AusreisePFLICHTIGE Asylbewerber bekommen unser GELD, damit sie FREIWILLIG ausreisen!
Was bekommen Deutsche, die ihre Pflichten erfüllen – die freiwillig ihre Steuern zahlen, die sich
freiwillig an die Straßenverkehrsordnung halten?
https://www.heise.de/tp/features/Fluechtlingspolitik-Nationale-Kraftanstrengung-fuerRueckfuehrung-und-Abwehr-3620579.html
„Syrien ist die größte Medienlüge unserer Zeit“
https://www.berlinjournal.biz/pater-daniel-maes-syrien-medienluege/
Literaturhinweis:
„The Liberal Mind: The Psychological Causes of Political Madness“
https://www.amazon.de/Liberal-Mind-Psychological-Political-Madness/dp/0977956318/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1486496748&sr=8-1&keywords=Rossiter%2C+Lyle
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 470 / 18. Februar 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nach Udo Ulfkotte ist schon wieder eine Stimme der Vernunft verstummt. Ein Nachruf:
https://philosophia-perennis.com/2017/02/13/susanne-kablitz-ist-tot/
Viele Berichte von der Wahl des Bundespräsidenten haben aus der Rede des Bundestagspräsidenten
Lammert zitiert: „Wer zum Programm erklärt: Wir zuerst!, darf sich nicht wundern, wenn es ihm andere gleichtun.“ Richtig. Und wer zum Programm erklärt: Die anderen zuerst!, darf sich nicht wundern, wenn er das Nachsehen hat.
Der bekannte Biologe Richard Dawkins erzählt in seiner Autobiographie, dass er als Jugendlicher
Anhänger von Elvis Presley gewesen sei und einmal, als er sich unbeobachtet glaubte, ein Lied von
ihm gesungen habe. Er findet eine passende Metapher dafür, was das Singen von Gewaltmusik kennzeichnet: „Um Elvis in diesem Song richtig zu imitieren, muss man die Worte mit einer Art Gift einreiben wie ein moderner Rapper“ (Die Poesie der Naturwissenschaften, 2016, S. 128).
Genau das versuche ich immer wieder zu verdeutlichen: Es ist – von Elvis bis Rap – der klangliche
Ausdruck, der die Musik so gefährlich und schädlich macht; eben zu einem Gift.
Meinem Arbeitgeber und seinem Anwalt haben zwei Monate nicht ausgereicht, um sich eine schriftliche Begründung für die Berufung auszudenken; deshalb haben sie Fristverlängerung um einen
weiteren Monat beantragt.
Es ist ja auch wirklich schwierig, dem Berufungsgericht plausibel zu machen, dass eine anthroposophische Schule gegen anthroposophische Grundsätze verstoßen muss, und dass die grundgesetzlich
garantierte Meinungsfreiheit doch bitteschön einmal außer Kraft gesetzt werden soll, um den intoleranten moralischen Narzissmus einzelner Personen zu befriedigen.
Klaus Miehling
Sex
Jacques Dutronc (Sänger): ließ sich zusammen mit sechs Frauen, davon drei mit nacktem Oberkörper, fotografieren. (RS, Nov. 2016, S. 12f)
Anarchie
Christian Death: „Auf dem Album ‘The Path Of Sorrows’, welches Rozz [Williams] für
sein bestes Christian Death-Album hielt, war ein Stück dem amerikanischen Serienmörder Jeffrey
Dahmer gewidmet, von dem Rozz stark fasziniert war. Nachdem die Band erfuhr, dass Jeffrey Dahmer im Gefängnis ermordet wurde, widmeten sie ihm einen Song auf ihrem Konzert in Amsterdam.”
(Finkel, Dying Stars, 2012, S. 24)
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Drogen
Fil Tägert (Punkmusiker): „Später am Tag nahm Fil zum 'zweiten und letzten Mal' in seinem Leben
LSD, [...]“ (me, März 2015, S. 65)
Textausschnitt
Mars Volta/Punk Floyd, „Let's Roll Another One“: „Oh, don't talk with me, please just f[…] with
me“. (me, Okt. 2016, S. 112)
Übers.: „Oh, rede nicht mit mir, bitte f[...]e einfach mit mir“.
Inhalte
Mars Volta/Punk Floyd, „Let's Roll Another One“: „mit offener Verherrlichung von Haschisch und
Marihuana“. (me, Okt. 2016, S. 112)
Plattenrezension
Beth Hart, „Fire On The Floor“: „[…] Bestell ihr an der Bar einen Cocktail und lass dir vor der Bühne einen blasen […] Sie keift und kreischt und grölt. […]“ (RS, Nov. 2016, S. 94)
Konzertbericht
Roger Waters, Festival Desert Trip, Indio (Calif.), Aug. (?) 2016: „[…] Visuelle LSD-Trips […] entwickelt sich das Set dank der Animals-Stücke zu aggressiverer Gesellschaftskritik. Ein fliegendes
Schwein mit der Aufschrift 'F[…] Trump and his Wall' und der ungeschönten Kampfansage 'Ignorant, lying, racist, sexist, pig' verfehlt seine Wirkung beim Publikum nicht. [...]“ (RS, Nov. 2016, S.
11)
Aus der Welt der Avantgarde
Die preisgekrönten Werke des diesjährigen Kompositionspreises der Landeshauptstadt Stuttgart heißen: „Can modify completely / in this case / not that it will make any difference“ und „$ 88 or the
poetry of capitalism“. Vielleicht sollte ich nächstes Jahr ein Stück mit dem Titel „Fuck Trump“ o.ä.
einreichen …
Hippietum
Richard Dawkins berichtet aus den 1960er Jahren: „Vor mir ging ein junger Mann, der die Tracht der
Flower-Power-Generation trug. Jedes Mal, wenn eine junge Frau ihm entgegenkam und an ihm vorüberging, streckte er die Hand aus und zwickte sie in die Brust. Statt ihm aber eine Ohrfeige zu geben oder 'sexuelle Belästigung!' zu rufen, gingen die Frauen einfach weiter, als wäre nichts geschehen. […] Alles stand offenbar im Einklang mit dem Hippietum [...]“ (Dawkins, Die Poesie der Naturwissenschaften, 2016, S. 183)
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„Die Wahrheit über Populärkultur“
https://www.youtube.com/watch?v=lyLUIXWnrC0
Dank an Frau Schlittmeier!
Staatsversagen
Zitate aus dem gleichnamigen Artikel von Titus Gebel (2016), Folge 6
„Nach einer gewissen Zeit unterscheidet sich eine 'Soziale Marktwirtschaft' kaum mehr von einer
voll regulierten Planwirtschaft.“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2016/2016_12_19_dav_aktuelles_staatsversagen.ht
ml
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 4
„Christen sind wie eine bösartige und ansteckende Krankheit. Muslime müssen sie ungerecht behandeln, verachten, boykottieren und hart anfassen, um sie zur Annahme des Islam zu zwingen.”
(Scheich Abd al-Halim Mahmud, von 1973 – 1978 Rektor der Al-Azhar-Universität Kairo, eine der
höchsten religiösen Instanzen des Islam)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
„Die über 2.700 unbegleiteten, minderjährigen Asylwerber in Berlin kosten jährlich 100 bis 200 Millionen Euro.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/berlin-mehr-hilfe-fuer-junge-asylbewerber/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Knapp 8000 (26,6 Prozent) von insgesamt 30.000 Studenten sind an der Heinrich-Heine-Universität
(HHU) eingeschrieben, ohne jemals einen Hörsaal von innen gesehen zu haben. Einer der Gründe:
das Semesterticket.“
http://www.nrz.de/staedte/duesseldorf/guenstige-vrr-tickets-8000-scheinstudenten-in-duesseldorfid209522373.html
Zitat der Woche
„Wir leben wieder in einer faschistischen Diktatur nach Muster 1933, die heutigen Nazis sind flüchtlingsbesoffene Gutmenschen und asoziale 'Antifaschisten'. Wer die Wahrheit ausspricht, wird verfolgt.“ (Susanne Kablitz)
http://juwelen-magazin.com/2017/02/10/dieses-land-ist-unrettbar-verloren/
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Anarchie in Deutschland und Europa
„In den vergangenen Wochen hatten Bündnisse, Prominente und Karnevalsstars Protest gegen den
Parteitag im Kölner Maritim angemeldet. Von anderer Seite gab es nach Angaben des Betriebsrats
sogar eine Todesdrohung gegen Mitarbeiter.“
https://web.de/magazine/politik/maritim-hotelkette-schliesst-afd-tagungsraeume-32170120
„Bis zu 100 Schwarzafrikaner bedrohen Polizisten in Hamburg“
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162105406/Bis-zu-100-Schwarzafrikaner-bedrohenPolizisten-in-Hamburg.html
„Sollten also keine ausreichenden Beweismittel vorgelegt werden können, um einen Haftbefehl zu
begründen, werden die beiden Terrorverdächtigen am Wochenende auf freien Fuß gesetzt. Als
Gefährder dürfen sie zwar von den Sicherheitsbehörden beobachtet werden; doch wie 'gut' das in
Merkel-Land funktioniert hat nicht zuletzt der Fall Anis Amri bewiesen.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/goettingen-gefaehrder-immer-noch-im-land-10070154/
Dank an Frau Schlittmeier!
Abgelehnter Asylbewerber bricht bei Ex-Grünen-Politikerin ein:
https://www.tag24.de/nachrichten/antje-hermenau-einbruch-dresden-neustadt-erdgeschoss-wohnungprozess-217739#article
„'Organisiertes Verbrechen ist ein Problem in ganz Schweden.' Die Polizei müsse entsprechend
ausgestattet sein, um offensiv reagieren zu können, und brauche deutlich mehr Leute. 'Denn es gibt
hier kriminelle Netzwerke, gigantische Mengen an Waffen, offene Grenzen. Die Schwerkriminalität
bewegt sich völlig frei durch Europa.'“
http://www.tagesschau.de/ausland/gewalt-malmoe-101.html
Blick über den Tellerrand
„Schlagersänger, Sportler und eine Dragqueen: Diese Promis wählen den nächsten Bundespräsidenten“
http://www.msn.com/de-de/unterhaltung/news/schlagers%C3%A4nger-sportler-und-eine-dragqueendiese-promis-w%C3%A4hlen-den-n%C3%A4chsten-bundespr%C3%A4sidenten/ss-AAmOTBa?
ocid=sf
Der letzte Artikel von Susanne Kablitz:
http://juwelen-magazin.com/2017/02/10/dieses-land-ist-unrettbar-verloren/
Meinungszensur bei GMX:
http://vera-lengsfeld.de/2017/02/15/gmx-zensurpraxis-zum-nachvollziehen/#more-935
„Offener Brief an die etablierten Politiker: 'Warum wir die AfD wählen'“
http://www.journalistenwatch.com/2017/02/10/offener-brief-an-die-etablierten-politiker-warum-wirdie-afd-waehlen/
„Eine durchschnittliche Klasse sieht heute so aus: Von 25 Kindern können ein Drittel nicht richtig
Deutsch sprechen, etwa acht Kinder sind verhaltensauffällig, dazu kommen hochbegabte Kinder,
traumatisierte Flüchtlingskinder und noch ein Inklusionskind, das besonderer Förderung bedarf. Auf

51 – GMNB 461 – 470
der Strecke bleiben die paar normalen, unauffälligen, lernbegierigen Kinder, die einfach mitlaufen,
weil man als Lehrerin keine Zeit für sie hat.“
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/misstaende-an-deutschen-schulen-eine-lehrerin-berichtet14871446.html?GEPC=s6&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&utm_campaign=SF
„Deutschlands neurotisches Bestreben, am Ende jedes Vorhabens 'moralisch sauber' dazustehen,
durchzieht alle außenpolitischen Debatten. Das kann unsere Existenz gefährden. Es ist Zeit, erwachsen zu werden.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/als-moralapostel-droht-deutschland-zuzerreissen-14880255.html#GEPC;s2
Aktuelle Meldungen
„Diese Promis bestimmten mit, wer Bundespräsident wird“
Aus dem Bereich Musik: – Katja Ebstein (SPD/Brandenburg) – Roland Kaiser (SPD/Mecklen-

burg-Vorpommern) – Stefanie Kloß, Sängerin der Band Silbermond (SPD/Sachsen) – Peter
Maffay (SPD/Saarland) – Keine Klassik!
http://www.bz-berlin.de/deutschland/diese-promis-waehlen-den-bundespraesidenten-in-berlin
„Bushido wollte seine Versicherung um 360.000 Euro betrügen. Doch die Ermittler kamen dem Rapper auf die Schliche. Nun wurde er rechtskräftig verurteilt.“
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/bushido-akzeptiert-bewaehrungsstrafe-versuchter-betrug-a1134721.html

*******
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

