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Gewaltmusik-Nachrichtenbriefe 471 - 480
25. FEBRUAR 2017 – 29. APRIL 2017
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 471 / 25. Februar 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der Schweizer Aktivist Ignaz Bearth meinte neulich bei Facebook, dass es wohl noch schlimmer
kommen müsse, bis das deutsche Volk aufwacht, sprich: Martin Schulz müsse erst Kanzler werden.
Aber das ist hoch gepokert. Ich möchte nicht auch noch den Rest meiner Ersparnisse durch staatlich
verordnete Kontensperrung oder Insolvenzen verlieren und mich obdachlos auf der Straße wiederfinden, wo mir dann kriminelle Banden auch noch den letzten Cent abnehmen. Dann doch lieber ein
Merkelsches „Weiter so“, das den Untergang vielleicht so lange hinauszögert, bis meine biologische
Uhr ohnehin abgelaufen ist. Am besten freilich wäre eine Regierung, die von keiner der Altparteien
geführt wird, doch das scheint eine Illusion zu sein. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Deutschen
willig zur Schlachtbank laufen.
Klaus Miehling
Sex
Paris Hilton: hatte mit 15 Jahren zum ersten Mal Sex. (magazine.web.de, 6. 11. 2009)
Jesse Hughes (Boots Electric): „Der beschissenste Blowjob meiens Lebens? War großartig. Jetzt
weißt du, was mir Oralsex bedeutet.“ (me, Aug. 2012, S. 114)
Drogen
Tricky (Adrian Thaws, Rapper): „Tricky ist älter und milder geworden. Das hält ihn allerdings nicht
davon ab, sich während des Gesprächs mit uns einen Joint anzuzünden – in einem NichtraucherHotel! […] 'Ich habe als Jugendlicher hin und wieder mal Bong geraucht, aber […] Ich mochte
Spliffs immer lieber. […] Ich habe immer geraucht, aber ich wollte die so high werden, dass ich mich
nicht mehr bewegen kann.“ (me, Aug. 2013, S. 22)
im kriminellen Umfeld
The Clash: „[...] vermelden wir, dass Mick Jones und Topper Headon (beide 54, The Clash) kürzlich
nach 27 Jahren erstmals wieder gemeinsam im Studio waren, um für die gleichnamige, von Billy
Bragg (51) initiierte Charityorganisation eine neue Version ihres Uraltknallers ‘Jail Guitar Doors’
aufzunehmen. Bragg selbst war mit dabei, ebenso wie vier ehemalige Knastinsassen, die dank Jail
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Guitar Doors schon während ihrer Zeit hinter Gittern musizieren konnten. Was Herrn Headon, der
wegen Drogen einst selber einfahren musste, nicht unbekannt ist: ‘Ich hatte damals das Glück, an
eine Gitarre zu kommen, die dem Gefängnisdirektor gehörte. Ohne sie hätte ich das nicht durchgestanden.’” (me, Nov. 2009, S. 10)
Plattenrezension
Orkestra Mendoza, „¡Vamos A Guarachar!“: „[…] schwere Rockgitarren dröhnen in 'Redoble' über
einem galoppierenden Schepperbeat. Noch trashiger wird es in 'Mapache', wenn Billigkeyboards zur
Jahrmarkttrommel wimmern [...]“. (RS, Nov. 2016, S. 95)
aus der Wissenschaft
„Musical Preferences are Linked to Cognitive Styles“
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0131151
Petition
„Der Bundestag möge, (ggf. gemeinsam mit dem Bundesrat) die Rechtsgrundlagen für die Umsetzung der Lärmaktionspläne derart anpassen, dass die Handlungsfähigkeit der davon betroffenen
Kommunen gewährleistet wird. Insbesondere bauliche Anlagen, die in der Baulast des Bundes und
der Länder liegen und maßgeblich zur Gesamtlärmbelastung der Anwohner beitragen, sollen der Umsetzung der Lärmaktionspläne zukünftig nicht mehr entgegenstehen.“
https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2016/_12/_13/Petition_68955.nc.html
Staatsversagen
Zitate aus dem gleichnamigen Artikel von Titus Gebel (2016), Folge 7 und Schluss
„Es gibt keinen dritten Weg zwischen Markt- und Planwirtschaft, auch nicht die Soziale Marktwirtschaft. Es gibt immer nur 'Markt oder Befehl' (Roland Baader).“
https://deutscherarbeitgeberverband.de/aktuelles/2016/2016_12_19_dav_aktuelles_staatsversagen.ht
ml
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 5
„Jawohl, es gibt den Zwang, den Islam als politische Ordnung durchzusetzen – so wie die Heere des
Islam Teile des Römischen und des Persischen Reiches erobert haben. Dieser Auftrag ist selbstverständlich offensiv. Lasst euch da nichts vormachen. Das Dar al-Harb, das Haus des Krieges, erobert
der Islam mit dem Schwert und nicht mit dem Gedanken.” (Scheich Omar al-Bakri in einer Predigt
im September 2006 in Tripoli, Nordlibanon, als Antwort auf das „Zeig mir doch“-Zitat von Papst Benedikt XVI)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
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Zahlen der Woche
„800 Milliarden blanko! Deutschlands teurer Freundschaftsdienst an Europa“
http://www.focus.de/finanzen/news/schulden-in-der-euro-zone-800-milliarden-blanko-deutschlandsteurer-freundschaftsdienst-an-europa_id_6664305.html
Anteil des Verteidigungsetats am Bundeshaushalt:
1960: 24,6 % – 1990: 15,1 % – 2017: 11,2 %.
https://de.wikipedia.org/wiki/Verteidigungsetat
https://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/start/ministerium/verteidigungshaushalt/
Zitate der Woche
„Es gibt eine Art falsche Wohltätigkeit, die den Gedanken der Selbstverteidigung aufhebt.“
https://jungefreiheit.de/kultur/literatur/2015/jean-raspail-europa-ist-unfaehig-seine-kultur-zuverteidigen/
„Das Leid der eigenen Bürger wird zum Kollateralschaden des eigenen Machterhalts.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/die-nafris-und-die-kollateralschaeden-desmachterhalts/?utm
Literaturhinweis
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Wie-man-eine-Bildungsnation-an-die-Wand-faehrt.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Die Staatsanwaltschaft startet nun tausende einzelne Ermittlungsverfahren und will damit den
Aufenthaltsort der Menschen bestimmen. 1000 Flüchtlinge seien bislang überprüft worden, hieß es.
15 bis 20 Prozent von ihnen seien 'offensichtlich abgetaucht', sagte der Frankfurter Oberstaatsanwalt
Ulrich Scherding dem rbb.“
http://www.berliner-kurier.de/25760018
„Den Ermittlern gegenüber gab Hussein K. an, 17 Jahre alt zu sein und aus Afghanistan zu stammen.
Daran gab es von Anfang an Zweifel. Das Gutachten der Rechtsmediziner der Freiburger Universität
lege nun nahe, 'dass der Beschuldigte zur Tatzeit bereits Erwachsener (mindestens 22 Jahre) war',
wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.“
http://www.focus.de/panorama/welt/mordfall-maria-l-in-freiburg-gutachten-beweistmordverdaechtiger-hussein-k-ist-doch-kein-jugendlicher_id_6686962.html
„In der Landeshauptstadt Düsseldorf werden Nordafrikanern 2.146 schwere Straftaten zur Last
gelegt – darunter 17 Sexualdelikte, 54 Raubüberfälle, 443 Körperverletzungen, 577 Fälle von
Gewaltkriminalität, 679 Diebstähle. Und das ist nur die Bilanz eines Jahres, in einer Stadt – und auch
nur die Fälle, die überhaupt zur Anzeige gekommen sind.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/die-nafris-und-die-kollateralschaeden-desmachterhalts/?utm
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„Demnach wurde von mehreren Staatsanwälten protokolliert und dokumentiert, wie Maas den
Generalbundesanwalt über seine Staatssekretärin Stefanie Hubig mehrfach und unter Androhung der
sofortigen Entlassung massiv bedrängt haben soll, die Ermittlungen gegen die beiden Blogger
einzustellen. Selbst das externe Gutachten eines Rechtswissenschaftlers, das in den
Veröffentlichungen der Blogger einen Verrat von Staatsgeheimnissen sah, habe der Justizminister
verhindern wollen.“
http://www.zeit.de/digital/2017-02/netzpolitik-org-heiko-maas-dokumente-bundesanwaltschaft?utm
Trump hatte doch recht! Er war nur um wenige Tage voraus.
http://www.express.co.uk/news/world/770010/Police-shoot-rioters-violence-erupts-no-go-zone-PMdenies-Sweden-crisis
„Von 800 „minderjährigen“ Flüchtlingen 600 volljährig: Dänemarks Röntgentest enttarnt Altersbetrüger“
http://www.epochtimes.de/politik/europa/von-800-minderjaehrigen-fluechtlingen-600-volljaehrigdaenemarks-roentgentest-enttarnt-altersbetrueger-a1995108.html
„Gestern bin ich in Berlin aus einem Kreis von Schriftstellern hinausgewiesen worden, weil diesen
meine politische Meinung nicht gefällt. Ich wurde dort eingeladen und sollte sogar eine Lesung
halten. Bevor ich den Leuten guten Abend sagen konnte, wurde ich schon weggeschickt.“
http://www.europa-konzept.eu/aktuelle-texte/tyrannische-tendenzen-keinen-respekt-vor-anderenmeinungen/
„Seit Jänner häufen sich die Attacken am Linzer Hauptbahnhof massiv. Politiker und Medien
machten vor allem das schlechte Winterwetter für die Beliebtheit des Bahnhofs bei den auf Krawall
gebürsteten Asylwerbern verantwortlich. Doch ein brisantes Dokument zeigt: Bereits im heißen Juni
2016 gab es rund 50 Vorfälle. Viele wurden – bis jetzt – unter Verschluss gehalten.“
https://www.wochenblick.at/linz-hauptbahnhof-ueber-50-faelle-wurden-verschwiegen/
Blick über den Tellerrand
„Martin Schulz betrat das Europäische Parlament, lief in den Vorraum des Gebäudes, trug seinen Namen in die Anwesenheitsliste ein, drehte sich um und verschwand sogleich wieder. Mit seiner Unterschrift hatte der Europaabgeordnete Schulz in wenigen Sekunden mal eben 262 Euro Sitzungsgeld
verdient – obwohl er an der Sitzung des Parlaments gar nicht teilgenommen hatte. […] Erklären
muss Schulz in den kommenden Monaten auch seine bisherigen europapolitischen Initiativen. Im Fadenkreuz seiner Gegner steht dabei sein massives Eintreten für Eurobonds oder die Idee einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Beide Vorschläge würden nämlich dazu führen, dass der deutsche
Steuer- und Beitragszahler deutlich stärker belastet würde - zugunsten der zahlreichen schwächeren
EU-Staaten.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/titel-der-scheinheilige_id_6623215.html?fbc=fb-shares
„Der Europäische Gerichtshof könnte schon bald ein Urteil fällen, das Deutschland, Schweden und
Österreich zerstören würde. Denn dort wird gefordert: Jeder Mensch auf der Welt – dem Folter oder
auch nur erniedrigende Behandlung droht – soll das Recht haben, ein Visum für ein EU-Land seiner
Wahl zu erhalten.“
http://npr.news.eulu.info/2017/02/19/der-europaeische-gerichtshof-eugh-muss-gestoppt-werden/
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„Waiblingen: 'Flüchtlinge' weigern sich ihre Unterkünfte selbst zu putzen“
https://politikstube.com/waiblingen-fluechtlinge-weigern-sich-ihre-unterkuenfte-selbst-zu-putzendafuer-sind-wird-nicht-zustaendig/
„Wäre mir lieber, wenn alle bleiben könnten': Juso-Chefin will Abschiebungen stoppen“
http://www.focus.de/politik/deutschland/johanna-uekermann-waere-mir-lieber-wenn-alle-bleibenkoennten-juso-chefin-will-abschiebungen-stoppen_id_6672325.html
„Ausgerechnet eine Muslimin mit Kopftuch bearbeitet Asylanträge verfolgter Christen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article162160934/Bosbach-kritisiert-Kopftuch-Praxis-beimBAMF.html
Dank an Helmut Timpelan!
„Sextips vom Kinderkanal“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2017/sextipps-vom-kinderkanal/
Die neueste Gutmenschen-Perversion: Aus Opfern werden „Erlebende“!
http://www.emma.de/artikel/opfer-sollen-nicht-mehr-opfer-heissen-334215
Aktuelle Meldungen
„Auch dieses Jahr hat die Stadt Düsseldorf »städtische Mitteln« [sic] für das Musikfest »Rock gegen
Rechts« durch Stimmen von SPD, Grünen und der FDP bewilligt. Wegen der Beteiligung von AntifaGruppen hatte die CDU im Kulturausschuss der Stadt geschlossen dagegen gestimmt.“
http://www.metropolico.org/2017/02/18/rock-gegen-rechts-wenn-die-antifa-dkp-und-rote-hilfemitrockt/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Linz Hbf: Jetzt soll klassische Musik die Asylwerber beruhigen“
https://www.wochenblick.at/linz-hbf-jetzt-soll-klassische-musik-die-asylwerber-beruhigen/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 472 / 4. März 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nach längerer Zeit habe ich wieder einmal einen politischen Artikel geschrieben. Er ist sehr vernünftig und wird mir deshalb weitere Feinde einbringen: http://www.dzig.de/node/886 Nachdem ich die
Rede von Martin Schulz beim „politischen Aschermittwoch“ der SPD gehört habe („Ich bin in die
Politik gegangen, da war ich schon, als ich desorientiert war“), erscheint mit der Artikel nachträglich
wie eine Antwort darauf.
Angeblich leben wir ja in „postfaktischen“ Zeiten, doch eigentlich ist das nichts Neues: Ideologien,
die Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen wollen, gab es mit den Religionen schon immer, und seit
das Christentum weniger dogmatisch geworden ist, haben Sozialismus und Kommunismus das ideologische Bedürfnis der Menschen nach absoluter Wahrheit und Gruppenzugehörigkeit bei gleichzeitiger Ausgrenzung und oft gewalttätiger Bekämpfung Andersdenkender erfüllt. Postfaktisch in diesem
Sinn waren und sind auch die Reaktionen, die ich immer wieder einmal auf meine Aufklärungsarbeit
zur Wirkung aggressiver Musik erhalte. Aber sogar im Bereich der klassischen Musik gibt es Ideologen, die Tatsachen nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Gerade gab es in der Facebook-Gruppe „Historical Performance Practice“ wieder eine Diskussion über die seit über 40 Jahren bestehende und
längst widerlegte sogenannte metrische Tempotheorie, wonach historische Pendel- und Metronomangaben zu halbieren seien. Um ihren Aberglauben nicht aufgeben zu müssen, versteigen sich die Vertreter dieses Unsinns sogar zu der Behauptung, dass Zeitdauerangaben entsprechend zu verdoppeln
seien. Es gäbe also Doppelsekunden, -minuten und -stunden. Auch diese Leute gehen zu persönlichen Angriffen und Diffamierungen über, wenn sie anders nicht weiterkommen. Wahrscheinlich
muss man Psychologie studiert haben, um solches Denken und Verhalten zu verstehen. Aber ich verstünde es wohl nicht einmal dann.
Ist es nicht auffallend, dass es neben Politik und Religion gerade in der Musik solch ein Leugnen der
Fakten gibt? Mir scheint das ein Hinweis darauf zu sein, wie sehr Musik ein Spiegel unserer Persönlichkeit ist. Wer die von uns geliebte Musik kritisiert oder sie anders interpretiert als wir es uns vorstellen, stellt uns – so meinen wir – als Person in Frage. Wenn aber die eigenen Überzeugungen den
Fakten zuwiderlaufen, sollte man wohl besser die Überzeugungen auf den Prüfstand stellen als an
Unhaltbarem festzuhalten.
Klaus Miehling
Sex
Ja, Panik: „[...] da langweilten sie sich bei der Aftershowparty so sehr, dass sie sich mitten in der
Bar, völlig unmotiviert, alle nackt auszogen. Es gab ein Handgemenge, am Ende flogen die Musiker
(wieder angezogen) auf die Straße.” (RS, Mai 2011, S. 18)
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Drogen
The Doors: Frage: „Ist es denn wahr, dass [Paul] Rothschild [Produzent] den Doors auch deswegen
so gefiel, weil er gerade wegen Drogen im Knast gesessen hatte?” Robby Krieger: „Ja, das war auch
ein Grund.” (RS, April 2007, S. 61)
Sex und Drogen
Franz Trojan (Spider Murphy Gang): „Ich habe alles verhurt und versoffen. Ich war auch ziemlich
kokainsüchtig. Am Tag brauchte ich tausend Mark nur fürs Rauschgift.”
www.express.de/duesseldorf/-spider-murphy-gang--star-franz-trojan--frueher--schickeria---heutecampingplatz,2858,10952448.html
Sippenhaft
Funny van Dannen (Liedermacher): „Deutsche sollten überhaupt den Mund halten, wenn es um Stolz
geht. Was wir der Welt angetan haben, reicht dafür, dass wir mindestens 100 Jahre die Fresse halten.“
http://www.mopo.de/hamburg/ausgehen/musik---partys/funny-van-dannen--das-geheimnis-desfussballs-ist-homo-erotik---25515660
Gute Frage
https://www.quora.com/Why-do-young-people-express-dislike-for-classical-music
aus der Welt der Avantgarde
Unter der vielsagenden Überschrift „Kieksen, Brummen, Keuchen, Schnalzen“ steht in der aktuellen
Ausgabe der nmz (3/2017, S. 12) ein Bericht über das „Ultraschall Festival 2017“, das natürlich
nichts mit Ultraschall zu tun hat, sondern mit neuer Musik. Am Ende beklagt sich die Autorin Isabel
Herzfeld darüber, dass beim Abschlusskonzert ein „Skandal inszeniert“ worden sei. Was kann bei einem avantgardistischen Festival noch ein Skandal sein? Es handelte sich um die 5. Sinfonie von
Heinz Wimbeck, „schwerfällig im Stil Anton Bruckners daherkommend“. Ich kenne das Werk nicht,
auch der Komponist war mir bisher nicht bekannt, aber müsste es nicht des Lobes wert sein, wenn jemand ein Werk im Stil eines der anerkanntesten Komponisten der Musikgeschichte zu schreiben vermag? Stattdessen ein „Skandal“? Nun, es zeigt, wie in der Avantgarde die Werte auf den Kopf gestellt sind. Immerhin ist es erstaunlich und erfreulich, dass ein solches Werk überhaupt aufgeführt
wurde. Die Autorin demonstriert die typische Angst der Avantgardisten vor der Kunst: Nur solange
die Avantgardisten unter sich sind, können sie die Illusion aufrechterhalten, dass die Zeit tonaler
Musik zwingend vergangen und „Kieksen, Brummen, Keuchen, Schnalzen“ als Kunst zu werten sei.

8 – GMNB 471 – 480
Die gute Nachricht
„Die Deutsche Orchestervereinigung (DOV) sieht eine zumindest vorerst positive Zukunft für die
klassische Musik in Deutschland. Im Vergleich zur Vorsaison sei die Zahl der Veranstaltungen öffentlich geförderten Orchester und Rundfunkensembles in der Spielzeit 2015/16 um stolze zehn Prozent
gestiegen - auf ca. 13.800.“
https://www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/deutsche-orchestervereinigung-sieht-klassische-musikim-aufwind-100.html
Dank an Frau Schultze!
Tagung „Lärm in Europa“
Brüssel, 24. 4. 2017
http://www.euconf.eu/noise-conference/index.html
Tagung „Akustische Vielfalt in Deutschland“
„Am 25. April 2017 führt die Deutsche Gesellschaft für Akustik die Veranstaltung 'Akustische Vielfalt in Deutschland - Errungenschaften, Herausforderungen, Probleme' durch.
Dabei geht es um die Bilanz der Lärmaktionsplanung, die Bekämpfung des Schienenverkehrslärms,
Verkehrsberuhigung in Berlin, Lärmschutz im Städtebau, die Aktion Stadtklang im Wissenschaftsjahr
2015 und die Lärmwirkung.“
http://www.tag-gegen-laerm.de/aktuelle-aktionen/akustische-vielfalt-in-deutschland
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 6
„Unser Ziel ist es, auf dem europäischen Kontinent Wurzeln zu schlagen und dort in Ruhe und gemäß den Gesetzen zu leben, so dass eines Tages vielleicht ganz Europa muslimisch ist.”
(Necmettin Erbakan, 1996 bis 1997 türkischer Ministerpräsident, Vorgänger von Erdogan)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
„40 % der Deutschen meinen, ein bisschen Schummeln sei bei der Steuererklärung in Ordnung.“
(aus Christian Heinen: Jeder dritte Deutsche bügelt seine Unterwäsche“, zit. n. Hörzu 3/2017, S. 9)
Zitat der Woche
„Politisches Handeln ist ein streng nach einem bestimmten Zweck und nach bestimmten Mitteln unter möglichster Beachtung aller Nebenfolgen abgewogenes Handeln. […] Im Augenblick der Entscheidung muss er [der Politiker], mag Wut ihn würgen oder Liebe überwältigen wollen, nichts als
unerbittlicher Rechner sein.“
(Hermann Heller 1925, zit. n. Hartmann/Meyer: Einführung in die politischen Theorien der Gegenwart, 2005, S. 59)
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Blick über den Tellerrand
„Der Sozialstaat: ungerecht, aber alternativlos?“
http://www.dzig.de/node/886
Grüner Umweltminister verweigert Schutz der Seehunde vor Jägern, missbraucht sie aber als
Argument gegen Ölbohrungen im Wattenmeer!
https://www.change.org/p/minister-habeck-beweisen-sie-sich-jetzt-stoppen-sie-die-seehundj
%C3%A4ger/u/19533044?utm_medium=email&utm
„'Focus'-Redakteur: Merkel ist 'eine offene Feindin des Grundgesetzes'“
https://philosophia-perennis.com/2017/02/26/angela-merkel-grundgesetz/
„Diese Seite befasst sich mit dem Verfall der staatlichen Sozialsysteme in der Krise.“
https://hartgeld.com/sozialsysteme.html
Dank an Herrn Kolpak!
„'Erhofft sich Türkei noch immer etwas Gutes von diesem Hundeclan? Erwarte nichts Türkei, übe
Macht aus! Sie haben nur Schweinereien im Sinn. Möge Gott ihren Lebensraum zerstören. [...] Diese
Schlampe mit dem Namen Deutschland hat uns den Krieg erklärt – und wir schweigen immer noch',
empörte sich Karabulut. […] Die Staatsanwaltschaft Hamburg kann in diesen und ähnlichen Äußerungen Karabuluts keine Volksverhetzung erkennen.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/deutsche-duerfen-koeterrasse-genannt-werden/
„Die Linksextremisten in Halle machen in letzter Zeit vor allem durch bewaffnete Angriffe auf Patrioten, schlecht besuchte Demonstrationen oder eine heiße Debatte um vegane Kondome und Lecktücher auf sich aufmerksam. Finanziert werden die Gruppen durch ein undurchsichtiges Netzwerk
aus Vereinen, Gewerkschaften, Stiftungen und Parteien.“
https://einprozent.de/ein-prozent-investigativ-linksextreme-strukturen-in-halle-i/
Österreich: „Statt Leid zu lindern, fördert der Sozialstaat oft die Bequemlichkeit.“
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5175530/Statt-Leid-zu-lindern-foerdertder-Sozialstaat-oft-die-Bequemlichkeit
Aktuelle Meldungen
„Ein schwerer Unfall mit einem Karnevalswagen hat den Wettstreit der berühmten Sambaschulen in
Rio de Janeiro überschattet. […] Es gab mindestens acht Verletzte, zwei davon schwer.“
https://web.de/magazine/panorama/rio-de-janeiro-schwerer-unfall-ueberschattet-karneval-32192032
„Beim Finale des Karnevals in Rio de Janeiro hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. Teile eines bunt geschmückten Wagens der Sambaschule 'Unidos de Tijuca' brachen zusammen [...]. Dabei
wurden 17 Menschen verletzt. Sechs Tänzer seien in ein Krankenhaus gebracht worden, zwei von ihnen mit schweren Verletzungen.“
http://www.spiegel.de/panorama/rio-de-janeiro-erneuter-unfall-bei-samba-finale-a-1136614.html
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 473 / 11. März 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der künstlerische Leiter des Berliner Avantgarde-Festivals „MaerzMusik“ schreibt: „Gleichzeitig bilden die im Festival präsentierten künstlerischen Arbeiten ihre jeweils eigene Welt. Unabhängig von
ihrer kuratorischen Kontextualisierung stehen und sprechen sie für sich und sind offen für alle möglichen Wahrnehmungsweisen und Lesarten.“
https://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/maerzmusik/ueber_festival_mm/das_festival_2
017_mm/mm17_intro.php
Gleich vier Grundsätze der Vermittlung Neuer Musik packt er in diesen kurzen Textausschnitt: 1. Die
Versicherung, dass es sich um „künstlerische“ Arbeiten handelt (das merkt man ja sonst nicht); 2.
ehrfurchtgebietende aber letztlich nichtssagende Fremdwörter: „kuratorische Kontextualisierung“; 3.
Vorbeugen möglicher Kritik: „sprechen für sich“; 4. Rechtfertigung der Beliebigkeit (verbunden mit
3.): „offen für alle möglichen Wahrnehmungsweisen und Lesarten“. Letzteres wäre zu überprüfen.
Sollte etwa jemand sagen: „Dass hier in der Oberstimme (weiße) halbe Noten stehen, in der
Unterstimme aber (schwarze) Viertel, symbolisiert die Überlegenheit der weißen über die schwarze
Rasse“, dann wäre es für den kuratorischen Kontextualisierer mit der Beliebigkeit wahrscheinlich
schnell vorbei.
„Drastisch mehr Vergewaltigungen“ wird aus NRW gemeldet und gleich dazugesetzt: „Meiste
Tatverdächtige sind Deutsche“. http://www.ksta.de/26148532 Das ist ähnlich aussagekräftig wie „die
meisten, die in Deutschland Auto fahren, sind Deutsche“. Warum also dieser Zusatz?
Fast 90 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen haben einen deutschen Personalausweis;
Einwohner mit Migrationshintergrund werden bekanntlich nicht gesondert erfasst. Tatsächlich sind
aber den hier gemeldeten Zahlen nach beispielsweise bei den Vergewaltigungen nur 67,6 % der Täter
Deutsche. Der Anteil von Ausländern ist also mehr als dreimal so hoch wie er nach zufälliger
statistischer Verteilung sein dürfte. Die Überschrift ist nicht falsch, aber sie soll einen falschen
Eindruck erwecken.
Neulich in der Freiburger Stadtbibliothek fiel mein Blick auf die Unterabteilung „Politischer
Extremismus“. Auf den Buchrücken sah ich immer wieder das Wort „rechts“. Da habe ich
durchgezählt: Zwei Bücher waren unspezifisch; 18 befassten sich mit Rechtsextremismus, eines (!)
mit Islamismus und keines (!) mit Linksextremismus. Das waren natürlich nur die Bücher, die gerade
nicht ausgeliehen waren, also suchte ich im Katalog: Beim Stichwort „Rechtsextremismus“ werden
64 Einträge angezeigt; „Islamismus“ ergibt immerhin 39 Treffer, darunter aber vor allem
Zeitschriftenbeiträge. Beim Stichwort „Linksextremismus“ werden ganze zwei Bücher angezeigt, die
sich aber nicht speziell damit befassen, sondern mit Extremismus allgemein. Da sehen wir wieder
einmal, auf welchem Auge unser Staat blind ist, und wie in unserer Bibliothek – und gewiss nicht nur
in dieser – die Staatsdoktrin umgesetzt wird. Lesen Sie dazu unser „Zitat der Woche“; das passt hier
genau!
Klaus Miehling
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über HipHop
„Es ist in der amerikanischen HipHop-Szene gerade so normal, Drogen zu nehmen. Klar, jede Generation hatte ihre Droge. Aber im HipHop ist heute alles so wahllos. Es geht nur noch darum, möglichst viel zu nehmen, sich schnell zu zerstören.“ (Mykki Blanco, in: me, Sept. 2016, S. 11)
Kunst
über das zweite Album von Suicide: „[…] das immer noch aggressiv wie F[…] ist, aber zumindest
nicht mehr klingt wie aus einem Obduktionsraum an die Oberfläche gekotzt.“ (me, Sept. 2016, S. 16)
Schulverweis
Manuel Gagneux (Metal-Musiker): „Als 15Jähriger fliegt er vom Gymnasium [...]“ (Der Sonntag, 5.
3. 2017, S. 21)
Sex
Alex Lifeson (Rush): „Mit 16 wurde er Vater [...]“ (RS, Aug. 2015, S. 70)
Drogen
Mykki Blanco: „Als ich neu in der [HipHop-]Szene war, war ich ständig auf Ecstasy.“ (me, Sept.
2016, S. 11)
Thees Ullmann (Tomte): „Ich bin zweimal die Woche betrunken.“ (me, April 2016, S. 52)
Drogen und Diebstahl
Danny Brown (Rapper): „fängt selbst an, zu dealen und leer stehende Häuser auszurauben – und landet 2007 im Gefängnis.“ (me, Nov. 2016, S. 21)
im kriminellen Umfeld
Einstürzende Neubauten: „sympathisierten mit der Hausbesetzerszene” (me, Nov. 2007, S. 19)
Textausschnitt
Sparkling, EP „This Is Not The Paradise They Told Us We Would Live In“: „You have nothing to offer just fear and destruction, you torture my soul just to get an erection.“ (me, Nov. 2016, S. 9)
Übers.: „Du hast nichts anzubieten als Angst und Zerstörung; du quälst meine Seele nur, um eine
Erektion zu bekommen.“
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aus der Wissenschaft
„Zwischen der Lärmbelastung in Großstädten und Hörverlusten beim Menschen gibt es einer Studie
zufolge einen Zusammenhang.“
http://www.n-tv.de/wissen/Das-Gehoer-von-Grossstadtmenschen-leidet-article19729096.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Wissenswertes über …
The Parrots: „Das Trio knutscht auf der Bühne miteinander, spricht in Interviews viel über Alkohol
und Drogen […] Dieser Band sind grammatische Fehler in ihren englischen Texten egal.“ (me, Sept.
2016, S. 23)
Jugend von heute
Man beachte das Pseudonym des Fragenden: MCBeats.
https://www.gutefrage.net/frage/im-vokabeltest-spicken
„Gott ist Stille und der Teufel ist Lärm“
„'Als Gefangene des Kraches von endlosem Gerede sind wir nicht weit davon entfernt, einen Kult
nach unseren eigenen Maßstäben, einen Gott nach unserem Bild zu schaffen', so Sarah. Oft würden
Christen aus der lauten, oberflächlichen Liturgie herauskommen, ohne Gott und den inneren Frieden
gefunden zu haben, den dieser gebe.“
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/sarah-kritisiert-kranke-liturgie
„Ist Rockmusik gegen Gottes Willen?“
http://www.bibel.com/jesus-forum/ist-rockmusik-gegen-gottes-willenoe-t11265-40.html
Gewaltmusik in der Politik
„Ein Stadtteilbürgermeister der FN [Front National] sang vor Kurzem auf einer Kundgebung 'Sin
City' von AC/DC, Marion Maréchal-Le Pen […] lässt ihren Hintern gerne zu HipHop-Musik wackeln. […] Die junge Le Pen bekennt sich als Fan des HipHoppers [Youssoupha].“ (me, Sept. 2016,
S. 43)
aus der Welt der Avantgarde
„Kunst ist weder Nährmittelproduktion noch Verkehrstechnik noch Medizin. Ihre Domäne ist nicht
Verantwortung, sondern Frivolität.“ (Heinz-Klaus Metzger 1961, zit. n. nmz 3/2017, S. 18)
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Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 7
„Die islamische Bewegung muss die Macht im Staate ergreifen, sobald sie moralisch und zahlenmäßig so stark ist, dass sie die bestehende nichtislamische Macht stürzen und eine islamische Macht errichten kann.” (Alija Izetbegovic, 1990–1995 Präsident der Republik Bosnien und Herzegowina)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
„2015 blickten [55 % der Deutschen] angstvoll in die Zukunft. 2014 waren es nur 31 %, 2013 28 %.“
(aus Christian Heinen: Jeder dritte Deutsche bügelt seine Unterwäsche“, zit. n. Hörzu 3/2017, S. 9)
Die EU überwies an die Türkei 4,8 Milliarden Euro „zur Förderung von Demokratie,
Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit“!
http://www.wertewandelblog.de/broder-rechnet-ab-tuerkei/
Zitat der Woche
„Die ökonomische und zivilisatorische Überlegenheit gibt den Herrschenden genügende Mittel in die
Hand, um durch direkte und indirekte Beeinflussung der öffentlichen Meinung die politische Demokratie in ihr reales Gegenteil zu verkehren. Durch finanzielle Beherrschung von Partei, Presse, Film
und Literatur, gesellschaftliche Influenzierung von Schule und Hochschule, vermag sie, selbst ohne
direkte Bestechung, es zu einer virtuosen Beeinflussung der bureaukratischen und Wahlmaschine zu
bringen, so daß alle Demokratische Form gewahrt und eine Diktatur dem Inhalt nach doch erreicht
wird.“ (Hermann Heller 1928, zit. n. Hartmann/Meyer: Einführung in die politischen Theorien der
Gegenwart, 2005, S. 61)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Die Zahl der schweren Gewalttaten in Nordrhein-Westfalen ist deutlich angestiegen.“
http://www.ksta.de/nrw/kriminalitaet-drastisch-mehr-vergewaltigungen----meiste-tatverdaechtigesind-deutsche-26148532?dmcid=sm_fb
Vortrag von Rainer Wendt: „Einwanderung aus Sicht der Polizei „
https://www.youtube.com/watch?v=no-Fc931mUI
Dank an Frau Schultze!
„Für die Bullen ist der Saal tabu!“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/wenn-die-realitaet-linke-weltbilder-zum-tanzenbringt/
„Immer mehr Lehrer werden Opfer psychischer oder physischer Gewalt von Schülern und Schülerinnen.“
http://www.swr.de/swr2/programm/sendungen/wissen/gewalt-gegenlehrer/-/id=660374/did=18916512/nid=660374/1hulpke/index.html
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„Das ZDF versucht in einer muslimischen Gegend zu drehen, wo Geert Wilders früher gewohnt hat
und wird attackiert. Das ist es halt wenn Traumwelt auf Realität trifft…….“
https://politikstube.com/zdf-doku-ueber-geert-wilders-pech-nur-wenn-man-versucht-in-einermuslimischen-gegend-zu-drehen/
Blick über den Tellerrand
„Verträge, lieber Herr Kuntze, setzen zwei Willenserklärungen voraus. Angebot und Annahme. Jura,
erstes Semester. Der Generationenvertrag aber wurde einseitig geschlossen. Von Adenauer. Er hat
Generationen in die Gebärpflicht genommen, die nicht einmal geboren waren. Und auch Raffelhüschen irrt, wenn er meint, Kinderlose würden jetzt die Quittung für ein Problem bekommen, dass sie
verursacht hätten. Adenauer hat das Problem verursacht. Und Politiker aller Regierungen haben seit
fast 60 Jahren nichts getan, um diesen Fehler zu korrigieren. Nun müssen Sündenböcke her.“
http://www.stern.de/politik/deutschland/rentensystem--wie-kinderlose-zu-suendenboecken-einerfalschen-politik-gemacht-werden-7351738.html
Besondere Leseempfehlung!
„Weil sie mit ihrer Unterbringung nicht zufrieden waren, haben acht Asylbewerber aus Togo und
Ghana am Wochenende in einer neu eröffneten Asylunterkunft in Nordrhein-Westfalen randaliert.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/fluechtlinge-demolieren-neue-asylunterkunft/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Von den tatsächlich aus Syrien stammenden Migranten sind fast zu 90 Prozent keine Flüchtlinge.
Weder sind es Asylsuchende gemäß Artikel 16 des Grundgesetzes noch Kriegsflüchtlinge im Sinne
der UN Flüchtlingskonvention. Von Ausnahmen wie geflüchteten Atheisten, Christen oder anderen
verfolgten Minderheiten wie Homo- oder Transsexuellen abgesehen, handelt es sich bei den allermeisten um Wirtschaftsmigranten: Menschen, die seit Jahren im Libanon, in Jordanien oder in der
Türkei lebten, dort ihre gemieteten Wohnungen hatten und ihre Geschäfte betrieben. Es sind auch
Menschen, die seit Jahrzehnten in den Golfstaaten als Gastarbeiter lebten und jetzt die große Chance
sahen, nach Deutschland zu kommen.“
http://cicero.de/berliner-republik/massenmigration-islamische-werte-frei-haus
„Lästige Biodeutsche, die aus Liebe zum eigenen Land dessen fortschreitende Islamisierung ablehnen, sind für den Noch-SPD-Chef daher 'Pack'. Einen türkischen Immigrantensohn mit Doppelpaß,
der den 'baldigen Abgang der Deutschen', die seine Eltern in ihrem Land aufgenommen haben,
als 'Völkersterben von seiner schönsten Seite' feiert, preist der Außenminister der Bundesrepublik
Deutschland dagegen im 'Heute Journal'-Interview als 'deutschen Patrioten mit türkischen Wurzeln'.“
https://jungefreiheit.de/debatte/2017/pack-und-patriot
„Gleich zu Beginn wurde mir vor Zeugen mitgeteilt, daß das Vertrauen von Landrat Georg Huber gegenüber meiner Person aufgrund meiner Tätigkeit als Beisitzer im AfD-Kreisverband Mühldorf zerstört ist und ich nach außen für das Landratsamt nicht mehr tragbar sei.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/strafversetzt-wegen-afd-mitgliedschaft/
„Diskriminierung dürfe es nicht geben. Diskriminierung ist selbstverständlich immer die der geflüchteten Schutzsuchenden, denn Diskriminierung von Frauen, Homosexuellen, Behinderten, Schwarzen
und besonders Juden gibt es bei Muslimen nicht.“
http://www.achgut.com/artikel/sehr_gehrte_damen_oezuuz_achour_aydemir_foroutan_kaddor
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Literaturhinweis:
„Die Grenzöffnung für Flüchtlinge im Herbst 2015 hat das Land gespalten – die einen preisen Angela Merkels moralische Haltung, die andern geißeln die Preisgabe von Souveränität. Doch was als
planvolles Handeln erscheint, ist in Wahrheit eine Politik des Durchwurstelns, des Taktierens und
Lavierens, befeuert von hehren Idealen und Opportunismus.“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Die-Getriebenen.html
Aktuelle Meldungen
„Die Kirche braucht eine moderne Sakralmusik, die die Herzen berührt, sagt Papst Franziskus. […]
Bisweilen überwiege eine 'gewisse Mittelmäßigkeit, Oberflächlichkeit und Banalität', die den Gottesdiensten ihre Schönheit und Eindringlichkeit raube.“
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/papst-will-moderne-sakralmusik-ohne-banalitaten
„Mehr als zwei Monate nach seinem Tod steht definitiv fest: George Michael ist nicht durch Fremdverschulden gestorben. Sein Lebensstil könnte bei seinem frühen Tod eine Rolle gespielt haben.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/george-michael-starb-herzleiden-32207006
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 474 / 18. März 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Dass die keineswegs immer musikfeindlichen Islamisten auf Gewaltmusik zurückgreifen, wurde
schon mehrmals im GMNB erwähnt. Nun ist sogar ein Buch darüber geschrieben worden:
https://www.amazon.de/Jihad-Rap-%C2%ADmuslimischer-Subkulturenzwergobst/dp/3955750531/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489748994&sr=81&keywords=yvonne+kunz+rap
„Jihad Rap wirft ein grelles Licht auf die Frage, ob wir einen Huntington’schen Clash der Kulturen
erleben oder eben gerade das Gegenteil, eine Verschmelzung der Kulturen“, heißt es in der
Verlagsinformation. In der Tat: Man muss nicht in der westlichen Kultur aufgewachsen sein, um von
Gewaltmusik angesprochen zu werden. Die aggressiven Klänge appellieren an allgemeinmenschliche Instinkte und Gefühle. Musik als internationale Sprache kann im positiven Sinn der
Völkerverständigung dienen, aber, als Gewaltmusik, auch kulturunabhäng gemeinsame Sprache des
Bösen sein.
Klaus Miehling
Gewaltmedien wirken
Auch der Amokläufer von München „spielte exzessiv Ego-Shooter-Spiele am Computer.“
https://web.de/magazine/panorama/amoklauf-muenchen/amoklauf-olympia-einkaufszentrum-muenchen-polizei-stellt-ermittlungsergebnisse-32224922#.homepage.hero.Hass%20-%20entladen%20in
%2059%20Sch%C3%BCssen.1
Kunst
Amelia Fletcher (Talulah Gosh): „Unsere damaligen Texte waren oft naiv, viele Songs musikalisch
simpel gestrickt.“ (me, Sept. 2016, S. 114)
Sex und Drogen
David Bowie: „Weißt du, ich hatte so viel Sex und Drogen, dass ich nicht glauben kann, dass ich
noch lebe.“ (me, Dez. 2016, S. 26)
Drogen
Andrew Wood (Mother Love Bone): „Seit Jahren hatte sich Wood mehr Heroin in die Adern gejagt
als die komplette Belegschaft von Guns N'Roses zusammen.“ (me, Dez. 2016, S. 94)
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Drogen und Gewalt
Liam und Noel Gallagher: „Wir erfahren vom aggressiven Vater, der Noel so oft schlug, dass er sich
konsequent dem Gras und seiner Gitarre widmete, während der extrovertierte Liam den Schulhof
terrorisierte.“ (me, Dez. 2016, S. 120)
Betrug
Kelley Lynch (Verwalterin): „Es waren mehr als fünf Millionen Dollar, die Lynch seit 196 veruntreut
hatte. […] Im März 2012 wurde sie verhaftet und zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt“ (RS, Jan.
2017, S. 39)
Inhalte
Jenny Hval: „die in ihrer Musik keine Tabus kennt: nicht Religion und Genderrollen, nicht Schwänze
(das schönste Wortspiel auf 'Apocalypse, Girl': 'Soft dick rock'), nicht Masturbation und Internetpornographie ('Innocence is kinky' begann mit den Worten: 'At night I watch people f[...]ing on my computer'). (me, Nov. 2016, S. 69)
Textausschnitt
Kool Savas, ohne Titelang.: „Nutte, blas' zu Ende, meine Zeit ist knapp bemessen“ / „Wenn ich
anfange zu spritzen, holen Kinder ihren Schlitten“ / „Die meisten meiner Feinde sehen aus wie
Doktor Renz. Ich steige lachend aus dem Jet und gebe Schwanz an meine Fans.“ (me, Nov. 2016, S.
28)
Konzertbericht
Beginner, Berlin, Lido, Sept? 2016: „[…] Jeder Dope-Beat, jeder Dope-Rhyme, jeder Dope-Cut
ihres Durchbruchswerks wird in diesem, nach einem heißen Sommertag schweißnassen Club in einer
Lautstärke gefeiert, die Eizi Eiz und Denyo fast hinter DJ Mads Plattentresen pustet. [...]“ (me, Nov.
2016, S. 106)
Ausschreitungen
„Als die Walker Brothers 1966 auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs angekommen sind, ihre Konzerte
noch vor dem ersten Akkord mit einem Sturm des Publikums auf die Bühne enden, Fans den Tourbus
in Dublin sogar umstürzen [...]“ (me, Nov. 2016, S. 60)
Früh gestorben
Andrew Wood (Mother Love Bone) starb am 19. März 1990 mit 24 Jahren an einer Überdosis Heroin. (de.wikipedia.org)
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Ray Elliott (The Broadways, Trader Horne) starb am 1. 7. 1993 mit 49 Jahren an einem Gehirntumor.
(www.thedeadrockstarsclub.com)
Musik als Droge
Morrissey: „Musik ist wie eine Droge, nur ohne Entzugskliniken.“ (me, Dez. 2016, S. 26)
Gewaltmusik als Religion
Lou Reed: „Mein Gott ist Rock'n'Roll. Das ist eine obskure Kraft, die dein Leben verändern kann.
Der wichtigste Teil meiner Religion ist es, Gitarre zu spielen.“ (me, Dez. 2016, S. 79)
Gute Frage
https://www.quora.com/Why-dont-more-people-like-classical-music-opera-or-ballet
Literaturhinweis
„Islamistische Reime auf harten Beats zu schick geschnittenen Gräuelvideos. Das sind PropagandaTools im Werkzeugkasten der digitalen Demagogen des heiligen Kriegs.“
https://www.amazon.de/Jihad-Rap-%C2%ADmuslimischer-Subkulturenzwergobst/dp/3955750531/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489748994&sr=81&keywords=yvonne+kunz+rap
Werteverfall
„Hätte ich vor 20 Jahren meine Geldbörse in einer Kneipe verloren, hätte ich sie mit 70 Prozent
Wahrscheinlichkeit wiederbekommen, heute würde ich die Chance auf bestenfalls 30 Prozent schätzen.“ (Torsten Heuer, Kriminalbeamter, in Küch: Soko Asyl, 2016, S. 164)
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 8
„Der Koran lehrt uns, diejenigen als Brüder zu behandeln, die wahre Muslime sind und an Allah
glauben. Er lehrt uns, andere zu schlagen, ins Gefängnis zu werfen, zu töten.“ (Ayatollah Khomeini,
Gründer der Islamischen Republik Iran und von 1979 - 1989 oberster Geistlicher der Schiiten)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
275 Mutter-Beleidigungen kommen in den Texten des Rappers Farid Bang vor. Bei Kollegah sind es
270, bei Bushido 238. (me, Nov. 2016, S. 35)
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„Nach Angaben des saarländischen Finanzministeriums beliefen sich 2016 die Kosten für Aufnahme,
Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern und Flüchtlingen auf mindestens 88 Millionen
Euro. Im Jahr 2015 waren es rund 42 Millionen Euro.“
http://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/ausgaben_fluechtlinge_2016_verdoppelt100
.html
Zitate der Woche
„Zuweilen sollte man prüfen, was an der eigenen Toleranz echt und selbständig ist und was sich
davon dem verklemmten deutschen Selbsthaß verdankt, der die Fremden willkommen heißt, damit
hier, in seinem verhaßten Vaterland, sich die Verhältnisse endlich zu jener berühmten ('faschistoiden')
Kenntlichkeit entpuppen, wie es einst (und heimlich wohl bleibend) in der Verbrecher-Dialektik des
linken Terrors hieß.
Intellektuelle sind freundlich zum Fremden, nicht um des Fremden willen, sondern weil sie grimmig
sind gegen das Unsere und alles begrüßen, was es zerstört - wo solche Gemütsverkehrung ruchbar
wird, und in Latenz geschieht dies vielerorts, scheint sie geradezu bereit und begierig, einzurasten
mit einer rechten Perversion, der brutalen Affirmation.“ (Botho Strauß, 1993)
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13681004.html
Dank an Felix Peter!
„In der Politik geht es darum, verantwortlich zu handeln. Das bedeutet, bei jedem Plan und jeder Entscheidung zu prüfen, ob das eigentlich Gewollte nicht von absehbaren Nebenfolgen überlagert und
verwässert wird.“ (Hartmann/Meyer: Einführung in die politischen Theorien der Gegenwart, 2005, S.
129)
Konzerthinweis
Sonntag, 19. März 2017, 17.00 Uhr
Freiburg, Dominikanerkloster St. Albert, Ludwigstr. 35
Ariettes oubliées
Lieder von Gabriel Fauré und Klaus Miehling (Ariettes oubliées nach Paul Verlaine op. 53, Lieder
nach Jean Richepin op. 89), Préludes von Claude Debussy
MUSICA HUMANA FREIBURG
Marie-Luise Reinhard, Mezzosopran
Klaus Miehling, Bariton und Klavier
Hana Akiyama, Klavier
Eintritt frei, Kollekte
Anarchie in Deutschland und Europa
„Die Anzahl der gemeldeten Straftaten in Berlin bleibt auf hohem Niveau stabil. Die Aufklärungsquote sank durch Stellenabbau und schlechter Ausstattung auf den Negativwert von nur noch 42 Prozent. […] Während sich also bei den Deutschen in Berlin eine Straffälligkeitsquote von knapp unter
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zwei Prozent (1,98 Prozent) ergibt, liegt diese bei Ausländern um fast das vierfache höher (7,32 Prozent).“
http://www.freiewelt.net/nachricht/fast-570000-ermittelte-straftaten-in-berlin-10070382/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Mit Blick auf die Abwehr terroristischer Gefahren, können Sie gar nicht intensiv genug auf die europäischen Binnengrenzen schauen und diese kontrollieren oder sichern.“
http://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2017/03/interview-verfassungsschutz-brandenburgRadikale-Islamisten-Tschetschenien.html
Blick über den Tellerrand
„Grammatische Kunstformen zu verordnen, um eine Genderneutralität zu erzwingen, sei typisch für
autoritäre Regimes, aber nicht für Demokraten.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/linguistik-professor-ueber-zwang-zurgenderneutralitaet-typisch-fuer-autoritaere-regimes-nicht-fuer-demokratien-a2069573.html
„Manche Klassen setzten sich bis zu 90 Prozent aus Kindern mit Migrationshintergrund zusammen,
berichtet ein Lehrer. [...] Und obwohl die Kinder teilweise in der dritten Generation in Deutschland
sind, sprechen sie kaum Deutsch oder ein Deutsch, 'das immer schlechter wird' [...]
Erschwerend käme hinzu, dass die Kinder den Lehrkörpern mitunter gar nicht zuhörten. Die Eltern
kümmerten sich nicht ausreichend um die Kinder, sondern setzten sie mitunter schon vor dem Unterricht vor den Fernseher. Durch die fehlenden Richtwerte hätten die Kinder auch große Schwierigkeiten, sich in Gruppen einzufinden und einzuordnen. Dadurch nehme schon im Grundschulalter die
Aggression auf dem Schulhof und in den Klassenräumen in hohem Maße zu. Eine Lehrerin wörtlich:
'Wir haben massive Prügeleien auf dem Schulhof, die weit über das normale Maß hinausgehen.'"
http://www.freiewelt.net/nachricht/hessische-grundschullehrer-schlagen-alarm-10070362/
Dank an Frau Schlittmeier!
Monheim: „Durch die Zuschüsse erhalten die beiden islamischen Gemeinden Baugrundstücke für
neue Moscheen im Gesamtwert von knapp 900.000 Euro faktisch kostenlos.“
http://www1.wdr.de/nachrichten/rheinland/moscheen-in-monheim-100.html
„Als mit dem als Wählerauftrag neu errungenen Mandat Balzers politische Haltung bekannt wurde,
wurde seitens des Reisebüro-Unternehmens jeglicher Kontakt zu ihm aufgekündigt. Doch nicht nur
das: Auch seinen Familienmitgliedern verwehrte man Buchungen.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/reisebuero-verweigert-buchung-wegen-afd-mitgliedschaft10070397/
Buchrezension:
Ulf Küch: SOKO Asyl: Eine Sonderkommission offenbart überraschende Wahrheiten über Flüchtlingskriminalität.
https://www.amazon.de/review/R2IL0YDU3DC0Y4/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
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Literaturhinweis:
„Michael Felten wagt auszusprechen, was viele täglich bitter erleben: Er beschreibt die Wirklichkeit
einer übereilten und unterfinanzierten Inklusionseuphorie. Und er deckt Hintergründe auf: Missverständnisse, Fehldeutungen, vor allem aber eine Fülle kindeswohlferner Motive.“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Die-Inklusionsfalle.html?
utm_source=LZM+Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=15-03-2017+Michael+Felten
%3A+Die+Inklusionsfalle++wie+eine+gut+gemeinte+Idee+unser+Bildungssystem+ruiniert&utm_content=Mailing_11184005
Aktuelle Meldungen
„In seinem neuen Musik-Video zum Song 'Lavender (Nightfall Remix)' erschießt Snoop Dogg einen
als Trump verkleideten Clown.“
http://www.viply.de/snoop-dogg-erschiesst-donald-trump-in-seinem-neuen-musikvideo/
Dank an Frau Schlittmeier!
Dazu auch, mit einem Beitrag über seine kriminelle Karriere:
https://michael-mannheimer.net/2017/03/14/56142/
Rapperin Sookee: „Deutschland geht mir am Arsch vorbei.“
http://www.n-tv.de/leute/musik/Deutschland-geht-mir-am-Arsch-vorbei-article19745371.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Freiburg: „23-Jähriger zu Haft wegen sexueller Belästigung auf dem Disko-Klo verurteilt“
http://fudder.de/23-jaehriger-zu-haft-wegen-sexueller-belaestigung-auf-dem-disko-klo-verurteilt?utm
Freiburg rüstet sich für den alljährlichen Lärm-Marathon:
http://www.hp-werkstatt.ag.vu/marathon-samba/
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 475 / 25. März 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Wie ich am Mittwoch erfahren habe, wurde meinem Arbeitgeber die Fristverlängerung gewährt, und
unmittelbar vor Fristablauf hat er die schriftliche Begründung zur Berufung vorgelegt. Der
Verhandlungstermin wurde auf den 14. Juni festgesetzt, wobei es mich nicht wundern sollte, wenn in
bewährter Zermürbungstaktik auch dieser Termin verschoben werden sollte.
Ich hatte damit gerechnet, dass unter dem neuen Vorstand wieder Vernunft einkehrt, aber die
„Solidarität“ mit dem alten Vorstand war offenbar wichtiger als der gesunde Menschenverstand – von
Menschlichkeit will ich gar nicht erst reden.
Vor Gericht scheint die Meinungsfreiheit ja noch etwas zu gelten, so dass ich mir sicher bin, auch in
zweiter Instanz zu gewinnen. Aber in der Gesellschaft herrscht inzwischen ein zutiefst
antidemokratischer Geist. Der einstige Konsens, unterschiedliche Meinungen zu respektien und
Meinungsverschiedenheiten mit Argumenten auszutragen sind, wurde von den Globalsozialisten
längst aufgekündigt. Liberale, Konservative und Patrioten werden mit Ausgrenzung, Ächtung,
Kündigung, Boykott und manchmal auch mit Gewalt bekämpft.
Die Diktatur geht vom Volke aus.
Klaus Miehling
Kunst
über Katie Gately: „Der Idealzustand ihrer Musik: 49 Prozent Abscheuliches, 51 Prozent Pop.“ (me,
Nov. 2016, S. 24)
Hedonismus
Wayne Coyne (Flaming Lips): „Beats stehen für mich für Spaß [...]“ (RS, Jan. 2017, S. 73)
Sex
Kelsey Lu: Ließ sich mit durchsichtigem Oberteil fotografieren. (me, Dez. 2016, S. 7)
Lydia Lunch: „Macht mit ihrer aggressiven Sexualität als Sängerin, Spoken-Word-Künstlerin und
Schauspielerin von sich reden.“ (me, Juni 2016, S. 67)
Drogen
Wayne Coyne (Flaming Lips): „Ich mag ja keine Downer, wir stehen eher auf Kokain, Molly, so
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was.“ – „Natürlich hat das Gesamtwerk der Flaming Lips seit 1985 mit Drogen zu tun, wovon schon
der Name ihrer Firma Lovely Sorts Of Death (zwinker, zwinker) zeugt. Und auch die Albumcover
sprechen eine deutliche Sprache.“ (RS, Jan. 2017, S. 72)
Gewalt
„Am 15. September 2013 geriet der Kläger spätabends zwischen 23.00 und 0.00 Uhr vor dem Club
'Blue M.' auf Ibiza in eine heftige Auseinandersetzung mit einem Türsteher und wurde anschließend
mit einem Schädel-Hirn-Trauma in ein Krankenhaus vor Ort eingeliefert, [...]“
http://www.kostenlose-urteile.de/LSG-Baden-Wuerttemberg_L-6-213116_Schaedel-Hirn-Traumanach-Auseinandersetzung-mit-Tuersteher-auf-Ibiza-muss-nicht-als-Arbeitsunfall-anerkanntwerden.news24015.htm
Inhalte
Alkbottle: „Die Lieder der Wiener Rockband handeln 'von Bier, Alkoholkonsum allgemein bzw. dem
resultierenden Rausch' (Wikipedia). […] Besungen wurden Besäufnisse im Himmel, in der Hölle und
auf Erden sowie das resultierende Pläsier des Urinierens.“ (me, Dez. 2017, S. 19)
Textausschnitt
Danny Brown, „Side B (Dope Song): „Crackhead Lisa, she used to be thick, had sex with a trick and
now she's sick / She offers you head, if you give her some drugs / Just make sure when you hit it, you
better wear a glove.“ (RS, Jan. 2017, S. 104)
Übers.: „Kokainkopf-Lisa, sie war dick, hatte Sex mit einer Schlampe, und jetzt ist sie krank / Sie
bläst dir einen, wenn du ihr Drogen gibst / Achte darauf, ein Kondom zu benützen, wenn du es mit
ihr treibst.“
Konzertbericht
Kanye West, New York, The Meadows Music & Arts Festival, Okt.? 2016: „[…] Dann knallen Feuerwerkskörper durch die feuchte Nachtluft und die Beats ballern. […] Schon in die ersten Zeilen seines Songintros stimmen alle ein: 'Now I f[…] this model, and she just bleached her a[..]hole. [...]'“
(me, Dez. 2016, S. 123)
Früh gestorben
Danny Lackey (Deepfieldview) starb am 28. 1. 2013 mit 40 Jahren an Krebs.
(www.thedeadrockstarsclub.com)
Fünfeinhalb Stunden Gewaltmusiklärm beim Freiburg-Marathon am 2. April
„In diesem Jahr sind folgende Musikrichtungen entlang der Marathonstrecke zu hören:
Rock, Flüsterrock, Alternative Rock, Pop, Singer/Songwriter, Reggae, DUB, Guggenmusik, Samba,
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Swing.
Die Musik startet mit den Halbmarathon & Marathonläufern um 11.00 Uhr und tragen auch noch den
letzten Läufer mit ins Ziel ca. 16.30 Uhr.“
http://www.marathon-freiburg.com/programm/-run-und-rock/
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 9
„Dieses Land ist unser Land, und es ist unsere Pflicht, es positiv zu verändern. Mit der Hilfe Allahs
werden wir es zu unserem Paradies auf der Erde machen, um es der islamischen Ummah und der
Menschheit insgesamt zur Verfügung zu stellen.“ (Ibrahim El-Zayat, Präsident der Islamischen Gemeinschaft in Deutschland IGD)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
352 Morde kommen in den Texten des Rappers Farid Bang vor. Bei Kollegah sind es 254, bei
Haftbefehl 82. (me, Nov. 2016, S. 35)
Zitat der Woche
„Mitunter hat man überhaupt den Eindruck, dass in der angeblichen Wissensgesellschaft nichts so
sehr verachtet wird wie der Erwerb von Wissen.“ (Liessmann: Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung, 2014, S. 55)
Anarchie in Deutschland und Europa
„Quote verfassungswidrig – System Rot/Grün erpresst Kläger“
http://www.freiewelt.net/nachricht/quote-verfassungswidrig-system-rotgruen-erpresst-klaeger10070417/
Dank an Frau Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
„Obgleich 255 Mitglieder der National Academy of Sciences neulich in Science einen Brief unterzeichnet haben, der den Glauben in eine vom Menschen verursachte globale Erwärmung ausdrückt,
haben nur eine Handvoll von ihnen eine Kompetenz in Klimawissenschaft vorzuweisen. Andererseits
ist die Anzahl qualifizierter skeptischer Wissenschaftler permanent angestiegen; ich würde sie inzwischen auf etwa 40 Prozent schätzen.“
https://www.nas.org/articles/The_Father_of_Global_Warming_Skepticism_An_Interview_with_S_Fr
ed_Singer
„Eilfertige Beobachter lassen sich zu ebenso hastigen wie gefährlichen Schlüssen hinreissen. Sie setzen Trump mit Hitler gleich, assoziieren kritische Aussagen gegen den Islam mit Nazi-Propaganda
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und erklären Flüchtlinge aus den arabischen Ländern zu 'neuen Juden'. Yvette Schwerdt entlarvt diese Vergleiche als gedankenlos und populistisch.“
https://www.audiatur-online.ch/2017/02/16/das-gehirn-der-holocaust-und-die-leidigen-analogien/
Dank an Frau Schlittmeier!
Aktuelle Meldungen
„Fan geschlagen und getreten: Polizei ermittelt gegen Kollegah“
http://www.n-tv.de/leute/Polizei-ermittelt-gegen-Kollegah-article19754187.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Dem amerikanischen Klatsch-Magazin 'Radar Online' liegt ein Video vor, auf dem Britney oben
ohne auf einem unbekannten Mann sitzt und sich rhythmisch bewegt - während sie dazu noch einen
Joint raucht.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/sex-tape-britney-spears-aufgetaucht-32235460
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 476 / 1. April 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
An diesem Datum erwarten Sie vermutlich eine witzige Falschmeldung, aber stattdessen erinnere ich
an einige Meldungen und Fakten des letzten Jahres, von denen man glauben könnte, dass sie am 1.
April veröffentlicht worden wären:
– Die Wiener Staatsoper beruft den ehemaligen Gewaltmusik-Redakteur und Juror einer
Castingshow Bogdan Roščič zum Direktor.
– Der Focus nennt Deutsche, die in Deutschland leben, „Menschen mit deutschem
Migrationshintergrund“.
– Der Attentäter Anis Amri hatte in Deutschland 14 Identitäten, und keiner hat's gemerkt.
– Rod Stewart wird zum Ritter geschlagen.
– Die ehemalige Stasi-Mitarbeiterin Anetta Kahane berät das Justizministerium in Fragen der
Internetzensur.
– Martin „Kim Jong“ Schulz wird mit 100 % der Stimmen zum Kanzlerkandidaten der SPD gewählt.
– Bob Dylan erhält den Literaturnobelpreis.
Auch das ist kein Aprilscherz: Genau wie ich vorausgesehen habe wurde auch der dritte
Verhandlungstermin wegen meiner politisch bedingten Kündigung auf Antrag der Gegenseite
verschoben. Neuer Termin ist der 12. 7. 2017. Kein Aprilscherz ist auch, dass die Waldorfschule
Aussagen Rudolf Steiners wie „Der Neger hat also ein starkes Triebleben“, „Die weisse Rasse ist die
zukünftige, ist die am Geist schaffende Rasse“ und „Die Negerrasse gehört nicht zu Europa, und es
ist natürlich nur ein Unfug, daß sie jetzt in Europa eine so große Rolle spielt“ als überhaupt nicht
problematisch ansieht und eine Untersuchungskommission zitiert, nach der „das Menschenbild
Rudolf Steiners 'auf der Grundlage der Gleichwertigkeit aller menschlichen Individualitäten und
nicht auf einer vermeintlichen Überlegenheit der einen Rasse gegenüber einer anderen' stehe.“
Meine weit harmloseren Stellungnahmen, die sich lediglich auf das konkrete Verhalten von
Menschen beziehen, werden dagegen in der Berufungsbegründung als „hetzerisch“, „rassistisch“,
„ausländerfeindlich“ und „menschenverachtend“ diffamiert.
Klaus Miehling
über Velvet Underground
John Cale: „Wir hassten alles und jeden. Wir wollten keine Entertainer sein, wir wollten, das die
Leute bei unserem Anblick kotzen mussten.“ (me, Aug. 2016, S. 58)
Kunst
über Scott Walker: „Er bastelt Beats aus Fürzen [...]“ (me, Nov. 2016, S. 59)
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Drogen
Matthew Herbert (House-Musiker) über sein Publikum: „Stimmt, die Drogen sorgen für ein größeres
Durcheinander. […] Jetzt kann es passieren, dass mich jemand auf Koks aus der ersten Reihe
anschreit, ich solle etwas Schnelleres spielen. Die Champagnertrinker wiederum hätten es gerne noch
langsamer.“ (me, Aug. 2016, S. 82)
Sex und Drogen
Moby (Plattenaufleger): „Vegane Kekse, überfahrene Eichhörnchen, Swinger, geschockte A&R's,
Beerdigungen, Sex, Suff: das durchaus bewegte Leben Mobys.“ (me, Aug. 2016, S. 117)
Inhalte
Tim Buckley, „Lady Give Me Your Key“: „Es ging um Drogen, der 'Key' ist das Kilo Marihuana
[...]“ (me, Dez. 2017, S. 94)
Textausschnitt
Conor Oberst, „Barbary Coast [Later]“: „I just wanna get drunk before noon.“ (me, Nov. 2017, S. 86)
Übers.: „Ich möchte einfach vor Mittag betrunken sein.“
Plattenrezension
The Growlers, „City Club“: „Bislang waren The Growlers eine Band, der man lieber nicht seine
Zimmerpflanzen zur Beaufsichtigung anvertraut – zu groß die Sorge, die Männer […] könnten
versuchen, sie zu rauchen. […] Was bleibt, ist das bekiffte Crooning von Sänger Brooks Nielsen [...]“
(RS, Dez. 2016, S. 87)
Konzertbericht
Schnipo Schranke, Nürnberg, Rock im Park, Juni 2016: „'Keiner kann uns nehmen, was zwischen
uns lief. Oh Baby, dein Sperma schmeckt so intensiv', säuselt Fritzi Ernst. [..,] das Publikum [...] lässt
bei 'Tamponade' die Hosen runter und tanzt zu 'Cluburlaub' Polonaise [...] 'Komm in meine Arme,
komm in meinem Mund', fährt Fritzi fort. [...]“
https://www.musikexpress.de/die-anderen-haben-fun-und-man-selbst-stirbt-schnipo-schranke-beirock-am-ring-2-591855/
Gewaltmusik als Droge
Lou Reed: „Musik ist Droge ist Sex ist Glück [...] Du kannst von Musik high werden. Musik ist
niemals laut genug.“ (me, Aug. 2016, S. 58)
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aus der Welt der Avantgarde
Fördergrundsätze des Musikfonds e.V.:
„Ziel des Musikfonds ist die Förderung der zeitgenössischen Musik aller Sparten in ihrer Vielfalt und
Komplexität. Der Musikfonds nimmt eine hochambitionierte Musik in den Fokus, die nicht primär
wirtschaftlich oder populistisch zielgerichtet ist, sondern die Kunst eher als Selbstzweck, als
existenziell-kreative Notwendigkeit oder Folge unabdingbaren Ausdruckswillens begreift. Mit
Strahlkraft und Tiefe ist sie unabhängig, zukunftsbezogen [?] und experimentell, ihrer Zeit voraus [?]
und visionär [?], brisant [?], kontrovers, provokativ [?] und damit prägend und bestimmend auch für
etablierte, wirtschaftlich tragfähige Teile des Musikbetriebs.“
http://www.musikfonds.de/assets/musikfonds-f%C3%B6rdergrunds%C3%A4tze.pdf
Dabei ist Gewaltmusik nicht ausgeschlossen:
„Mit seinen Fördermaßnahmen spricht der Musikfonds alle Bereiche, Schnittmengen und
interdisziplinären Ansätze von Neuer Musik, zeitgenössischer Moderne, Jazz, elektroakustischer
Musik, freier Musik, improvisierter Musik, Echtzeitmusik, experimentellem Rock und Pop der
Subkultur, radikale Strömungen von Elektro und Dance, Hardcore und Ensemble-Formationen aller
Größen, Audio-Installationen oder Klangkunst an.“
http://www.musikfonds.de/
Jugend von heute
„Hier wird die nächste 'Generation Arschloch' großgezogen“
http://www.brigitte.de/aktuell/stimmen/steffi-von-wolff---erzieht-endlich-eure-kinder--10913842.html?utm
Politik will tagsüber und abends mehr Sportlärm erlauben
„Auf Sportplätzen soll künftig ein höherer Geräuschpegel erlaubt sein. Die Richtwerte für die
abendlichen Ruhezeiten sowie für die an Sonn- und Feiertagen zwischen 13.00 und 15.00 Uhr
geltenden Ruhezeiten werden dafür um fünf Dezibel erhöht. Der Bundesrat macht aber zur
Bedingung, dass die Lärmschutzvorgaben in den Nachtstunden etwas verschärft werden. Wenn der
Bundestag dem nachkommt, kann die Verordnung in Kraft treten.“
http://www.n-tv.de/politik/Was-im-Bundesrat-sonst-noch-geschah-article19775352.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Rezension von Gewaltmusik – Musikgewalt
Von 2012; habe ich aber erst jetzt entdeckt.
http://polizei.news/2012/08/04/macht-aggressive-musik-aggressiv/
Werteverfall
„Die Deutschen melden Putzfrauen und andere Haushaltshilfen nur selten an. Laut einer Studie arbeiten rund 75 Prozent der Beschäftigten in diesem Bereich schwarz.“
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/drei-viertel-der-haushaltshilfen-arbeiten-schwarz-a1141072.html
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Leserbrief
„Wie viel Sicherheit bleibt?“, Der Sonntag, 26. 3. 2017, S. 1
Der Polizeipräsident unterliegt einem Denkfehler. Wenn sich Menschen kürzere Zeit in Freiburg
aufhalten, haben sie auch weniger Gelegenheit, Straftaten zu begehen. Ob die 3.500 „Geflüchteten“,
die sich in Freiburg aufhalten, immer dieselben sind oder ob welche gehen und neue dazukommen,
ist also für die Kriminalitätsbelastung irrelevant. Und wenn manche der hier straffällig gewordenen
„Flüchtlinge“ nicht in Freiburg registriert sind, dann gilt das zweifellos auch für Straftäter aus
anderen Personengruppen. Auch damit lässt sich also die hohe Tatverdächtigenbelastung unter denen,
die unsere Regierung ins Land gelassen hat, nicht schönreden – wobei der Tatbestand der illegalen
Grenzverletzung ja bereits herausgerechnet war! Es ist auch eine seltsame Einstellung gerade für
einen Polizeipräsidenten, illegal Einreisenden „keine kriminelle Energie“ zu bescheinigen. Was
kriminell ist, bestimmt immer noch das Gesetz, und nicht ein Polizeipräsident.
Dr. Klaus Miehling, Freiburg
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 1:
„Den wenigsten unserer 'Kapitalismuskritiker' ist […] bewusst, dass unser gegenwärtiges Geldsystem alles andere als marktradikal-kapitalistisch organisiert ist, sondern dass es – ganz im Gegenteil –
genau diejenige staatliche Zwangsverwaltungswirtschaft im Geldwesen zu seinem Grund gemacht
hat, die Karl Marx […] so vehement und gewaltsam eingefordert hat.“ (S. 71)
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 10
„Die historisch-kritische Herangehensweise lehnen wir ab. Der Koran ist aus unserer Sicht vollkommen. Wir glauben, das ist Gottes Wort.“
(Ali Kizilkaya, Vorsitzender des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zahlen der Woche
Aus der Freiburger Kriminalstatistik für 2016:
42,8 Prozent der Tatverdächtigen haben eine ausländische Staatsbürgerschaft.
1.759 Tatverdächtige waren Asylbewerber. Etwa 3.500 Asylbewerber halten sich in Freiburg auf.
(Der Sonntag, 26. 3. 2017, S. 1)
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„Die Zahl der radikal-islamischen Salafisten in Deutschland ist auf einen neuen Rekordwert
gestiegen. Nach Informationen von FOCUS Online zählt das Bundesamt für Verfassungsschutz
(BfV) aktuell mehr als 10.000 Anhänger dieser besonders konservativen Auslegung des Islam. Noch
Anfang des Jahres ging die Behörde von 9700 Salafisten in Deutschland aus. Ende 2015 betrug deren
Zahl 8350. Gegenüber 2013 – damals gab es in Deutschland 5500 Salafisten – hat sich die Zahl bis
heute fast verdoppelt.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/gewaltbereite-islamisten-erstmals-mehr-als-10-000salafisten-in-deutschland_id_6863813.html
Zitat der Woche
„Die Verantwortung liegt immer woanders, nie bei den Akteuren. Gibt es Probleme mit der Integration, fehlt es an einer Willkommenskultur; randalieren Jugendliche am Bahnhof, hatten sie eine
schwere Kindheit; verspielt jemand sein Vermögen an der Börse, wurde er schlecht beraten; scheitert
jemand in der Schule, waren die Lehrer eine Katastrophe; studieren zu wenige Frauen technische
Physik, hat die Gesellschaft versagt. Was gelten eigentlich der Wille und die Tat des Einzelnen in
solch einer Welt verschobener Verantwortlichkeit?“
(Liessmann: Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung, 2014, S. 116)
Anarchie in Deutschland und Europa
Arnsdorf: Vier Männer wegen Zivilcourage vor Gericht.
https://einprozent.de/post/2033
„In mehreren Städten Deutschlands kam es am vergangenen Wochenende zu Massenschlägereien,
hauptsächlich zwischen und unter Migranten. Polizeikräfte mußten landauf, landab ausrücken, um
die Ordnung aufrechtzuerhalten.“
http://zuerst.de/2017/03/27/massenschlaegereien-in-zahlreichen-deutschen-staedten/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der Flüchtling gab an, 17 Jahre alt zu sein. Zwei von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene
Altersgutachten gehen jedoch davon aus, dass er zur Tatzeit mindestens 22 Jahre alt war.
Weil Zweifel jedoch nicht ausgeräumt werden könnten, werde nach Jugendstrafrecht angeklagt, erklärte die Staatsanwaltschaft.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/freiburg-gericht-erhebt-anklage-gegen-hussein-k-22wegen-mordes-an-maria-ladenburger-19-nach-jugendstrafrecht-a2084033.html
„Illegale Migranten fielen in serbische Wochenendhäuser ein und zerstörten diese völlig.“
http://unser-mitteleuropa.com/2017/03/23/illegale-migranten-fielen-in-serbische-wochenendhaeuserein-und-zerstoerten-diese-voellig/
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Blick über den Tellerrand
Silvesternacht in Köln: „Die Regierungsfraktionen SPD und Grüne haben in dem Ausschuss die
Mehrheit. Sie haben kritische Einschätzungen zur Rolle der Landesregierung und der nachgeordneten Behörden gestrichen.“
http://www.ksta.de/koeln/silvesterausschuss-kritik-an-jaeger-wurde-aus-abschlussbericht-gestrichen26254436
„Der Landesbezirk Niedersachsen /Bremen von Ver.di hat seinen Mitgliedern eine Handlungshilfe
zur Bespitzelung, Denunziation und Zersetzung 'rechtspopulistischer' Kollegen in Betrieb und Verwaltung zur Verfügung gestellt.“
https://diefreiheitlichen.wordpress.com/2017/03/25/sta-si-heisst-jetzt-ver-di-sonst-aendert-sich-nix/
„Das Noch-immer-SPD-Mitglied Sarrazin resümiert daher auch, daß es die Politik zu lange versäumt
hat, sich um die wirklich wichtigen Fragen zu kümmern. Deutschlands Zukunft werde sich nicht an
Genderfragen oder Klimadebatten entscheiden, sondern an den Themen Währung, Einwanderung
und Bildung. […] Im Schlußwort sprach der Präsidenten des Studienzentrums Weikersheim, Prof.
Dr. Karl A. Schachtschneider, ebenfalls deutliche Worte und kritisierte nachhaltig die falsche Politik,
für die die Bundeskanzlerin Angela Merkel die Hauptverantwortung trägt. Sie sei die Vollstreckerin
anderer Interessen. Auch auf zunehmende Mängel bei der Rechtsstaatlichkeit nahm er Bezug.“
https://paprice.wordpress.com/2017/03/26/wunschdenken-mit-thilo-sarrazin/#more-13205
„Mit jedem zusätzlichen Monat, den Kinder in der Kita verbrachten, reduzierte sich der bei den
Kindern später gemessene IQWert um durchschnittlich 0,5%!“
http://www.vfa-ev.de/wp-content/uploads/2016/10/Krippe-IQ.pdf
„NDR-Mann recherchierte in deutschen Moscheen: 'Imame predigen gegen Integration'“
http://www.focus.de/politik/deutschland/constantin-schreiber-im-focus-online-interview-ndr-mannrecherchierte-in-deutschen-moscheen-imame-predigen-gegen-integration_id_6841580.html
„Maas hat jetzt quasi Standgerichte eingeführt, in denen Laien innerhalb von 24 Stunden ohne jede
Abwägung urteilen und exekutieren – und das dann auch ohne Rechtsmittelinstanz. Wenn nicht gelöscht wird, drohen Privatpersonen Strafen bis zu fünf Millionen Euro, einem Unternehmen bis zu 50
Millionen Euro. Es soll die nackte Angst ausbrechen.
Äußerungen in türkischer oder arabischer Sprache seien vom Verbot nicht betroffen.“
https://www.globalecho.org/67657/bei-falscher-meinung-nicht-einmal-kurzer-prozes-heikolfeichmass-aka-heiko-mass-nun-zensurkonig/
Abstimmung: Welcher Journalist verdient die „Goldene Hoftrompete“?
https://de.surveymonkey.com/r/HoftrompeteMaerz
„Wir wollen Autonomie für die Türken in Deutschland mit dem Ziel einer unabhängigen Verwaltung.
Wir wollen Ortsschilder in Deutschland auf Türkisch. In den Supermärkten müssen Informationen in
türkischer Schrift geschrieben werden...
Wir wollen als erstes Bundesland NRW zu einer autonomen türkischen Republik machen. In einem
weiteren Schritt soll Berlin türkisch-autonom werden und die Bundesregierung wieder nach Bonn
umziehen...“
http://www.christliche-impulse.de/?pg=2318
Dank an Frau Schlittmeier!
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„EU-Parlamentschef Tajani fürchtet, dass aus Afrika bis zu 30 Millionen Menschen nach Europa
kommen könnten. Er fordert Milliardeninvestitionen. Und den Aufbau von sogenannten
Flüchtlingsstädten.“
https://www.welt.de/politik/ausland/article163215714/Dann-werden-30-Millionen-Einwanderer-indie-EU-kommen.html
„Gutmenschen sind keine guten Menschen“
https://heplev.wordpress.com/2017/03/28/was-gutmenschen-von-anstaendigen-menschenunterscheidet/
Dank an Frau Schlittmeier!
„An dieser Stelle muss leider erwähnt werden, dass die Familien, die ihre Kinder aus der betroffenen
Kita abgemeldet haben, ausschließlich muslimischen Glaubens sind.
Das ist für fremdenfeindliche Menschen mit deutschem Migrationshintergrund [!!!] natürlich ein
gefundenes Fressen, um ihrerseits jeden Muslim unter den Generalverdacht der Homophobie zu
stellen.“
http://www.focus.de/familie/erziehung/kommentar-warum-ein-schwuler-erzieher-keine-gefahrsondern-eine-bereicherung-fuer-kinder-ist_id_6846215.html
„Ihr Deutschen denkt wirklich, dass ihr besser seid“
http://www.spiegel.de/kultur/literatur/tuvia-tenenbom-allein-unter-fluechtlingen-interview-zuseinem-neuen-buch-a-1140837.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Belohnungen motivieren nicht, sondern sie schaden. Nicht nur Kindern.“
http://www.zeit.de/kultur/2017-03/erziehung-belohnungen-psychologie-verhalten-motivation10nach8?utm
Buchrezension:
Carlos A. Gebauer: Rettet Europa vor der EU, München 2015
https://www.amazon.de/review/R3VSS3Q758STX3/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_rv
Aktuelle Meldung
„Schüsse in US-Nachtclub - Ein Toter, mindestens 15 Verletzte“
https://web.de/magazine/panorama/schuesse-us-nachtclub-toter-15-verletzte-32239338
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 477 / 8. April 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
„In Hamburg wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr als 900 Millionen Euro für die Unterkunft
und Betreuung von Flüchtlingen ausgegeben.“
http://www.abendblatt.de/hamburg/article210128029/Mehr-als-900-Millionen-Euro-fuerFluechtlinge.html
Das sind 500 Euro pro Einwohner. Nun stellen Sie sich vor, bei Ihnen klingelt ein Finanzbeamter:
„Wie groß ist Ihre Familie?“ – „Vier Personen.“ – „Dann bekomme ich jetzt von Ihnen 2.000 Euro
für die Flüchtlinge. Nächstes Jahr komme ich wieder.“ Würden Sie die Regierung, die Ihnen den
Beamten vorbeigeschickt hat, noch einmal wählen?
Der linkskritische Blogger Konrad Kustos hat nach einem „antifaschistischen“ Anschlag erklärt,
seine Tätigkeit einzustellen:
http://www.geolitico.de/2017/04/02/kustos-schweigt-nach-antifa-attacke/
Ich halte es zwar für falsch, sich der Gewalt zu beugen, aber dieser Verzicht sollte uns alle um so
mehr aufrütteln: Was ist wieder (!) aus diesem Land geworden?
Bei mir waren es ja bisher „nur“ die Kündigung, gegen die ich mich gerichtlich zur Wehr setzen
kann, und weitere berufliche Benachteiligungen, gegen die ich offenbar keine Handhabe besitze, weil
der Gesetzgeber im Antidiskriminierungsgesetz zwar an Geschlecht, Rasse, Behinderung, Religion
und Weltanschauung gedacht, die politische Meinung aber „vergessen“ hat. (Weltanschauung und
politische Meinung, so wurde ich belehrt, seinen verschiedene Dinge.)
Am vergangenen Sonntag habe ich folgende Nachricht erhalten:
„Ich hoffe sehr, dass Du das Gerichtsverfahren verlierst. Vielleicht erwachst Du irgendwann aus
Deiner abstrusen Welt. Du tust mir nach wie vor leid...doch deine rechtsradikalen Ansichten bringen
auch Hass in mir auf. Wahrscheinlich wirst Du Deine heutigen Ansichten mit ins Grab nehmen und
mir bleibt nur zu hoffen, dass dies nicht mehr all zu lange dauert.“
Der Absender hatte mir schon vor ein paar Jahren wegen meiner Thesen zur Gewaltmusik
geschrieben.
Im Grunde war diese Entwicklung hin zur linken Diktatur abzusehen – eine Diktatur, die im
Gegensatz zu den mit Gewalt durchgesetzten Diktaturen der Vergangenheit weniger vom Staat als
von einem großen Teil der Bevölkerung selbst ausgeht. Es ist das, was dabei herauskommt, wenn
Menschen in ihrer formbaren Jugendphase mit Musik beschallt werden bzw. sich beschallen, die
durch ihren aggressiven Charakter die alten steinzeitlichen Programme weckt und in die
Persönlichkeit einprägt. Demokratie und Pluralismus sind relativ neue Errungenschaften (das im
alten Griechenland war nämlich nicht damit zu vergleichen!), und wir sind gerade dabei, sie wieder
zu verlieren.
Klaus Miehling

34 – GMNB 471 – 480
über Rap
„Während Aggro-Rapper wie Bushido und Sido noch versuchten, US-Gangsta-Rap auf ihre deutsche
Lebenswelt zu übertragen, stellen Newcomer wie Yung Hurn, LGoony oder Hustensaft Jüngling die
Codes des amerikanischen Südstaaten-Rap einfach nur noch unkommentiert in den Raum.
Milchgesichter, die harmlos aussehen, sich aber als Gangster überinszenieren, mit Knarren
herumfuchteln, lila Scheine auf den Bordstein regnen lassen und mehr lallend als rappend ihren
vermeintlichen Reichtum zur Schau stellen.“ (RS, Dez. 2016, S. 70)
Kunst
Matthew Herbert: Auf seinem neuen Album „sind auch Geräusche zu hören, die ein Mensch beim
Orgasmus und beim Gang auf die Toilette macht.“ (me, Aug. 2016, S. 83)
Sex
Marilyn Manson: „bestückte ein taubes Groupie mit Fleischstücken vom Büffet. Und pinkelte dann
auf sie.” (me, Juli 2011, S. 71)
Drogen
David Bowie: „1975 lebte David Bowie 'psychisch geschädigt' hinter zugezogenen Vorhängen am
Doheny Drive in Los Angeles, ernährte sich ausschließlich von Paprika und Milch aus dem Karton.
Und natürlich von Kokain, hohen weißen Bergen von Kokain. Die mit der Droge einhergehende
Paranoia bestimmte den Verlauf seiner Tage.“ (me, Nov. 2016, S. 94)
Sex und Drogen
Vitale: „'Er hätte ein Star werden können. Doch er hat es vermasselt … Sein Lifestyle', seufzt die
Tochter. […] 'Sagen wir einfach: Sex, Drugs & Rock'n'Roll' [...].“ (RS, Dez. 2016, S. 71)
Inhalte
Marilyn Manson, „Heart-Shaped Glasses“: „Mit einem blutrünstigen Sex-Video meldet sich der 'Antichrist Superstar' Marilyn Manson im Showbusiness zurück! Beim Clip zu seiner neuen Single 'Heart-Shaped Glasses' ist der Ärger mit den Jugenschutz-Behörden vorprogrammiert. Die Anfangsszene
zeigt Manson mit seiner 19-jährigen Freundin Evan Rachel Wood, als diese gerade ihren Höhepunkt
erreicht und der Sänger sie sinnig küsst und umarmt. Das Video beginnt mit der Warnung, dass es für
Jugendliche unter 16 Jahren nicht geeignet ist. Nach der Sex-Szene rasen Wood und Manson in einem Cabrio umher, während er freizügige Fotos von ihr macht und mit einem großen Messer herumspielt. Gegen Ende rasen die beiden von der Straße ab in den Tod.“ (vivalamopped.com, 10. 5. 2007)
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Plattenrezension
Lady Gaga, „Joanne“: „[…] Die 30-Jährige schmettert von Selbstbefriedigung, Religion und Poklizeigewalt gegen Schwarze [...]“ (RS, Dez. 2016, S. 94)
Jugend von heute
http://www.gutefrage.net/frage/was-passiert-wenn-man-im-club-mit-einem-fake-ausweis-erwischtwird?foundIn=expert-mail
„Ausverkauf musikalischer Bildung?“
„Um den Musikunterricht an Grundschulen ist es deutschlandweit schlecht bestellt. Wer musikalische Bildung für sein Kind wünscht, muss Privatunterricht in Anspruch nehmen.“
http://www.deutschlandfunk.de/musikunterricht-in-der-schule-ausverkaufmusikalischer.1992.de.html?dram%3Aarticle_id=382783
über modernes Regietheater
„Wenn man Don Giovanni aufführt, sollte es nicht in New York oder Sydney oder Moskau spielen
und auch nicht zur heutigen Zeit. Diese Stücke haben Ewigkeitswert, da muss man nicht anfangen,
irgendwas zu arrangieren. Wenn man sagt, man spielt Don Giovanni und heraus kommt ein modernes
Schauspielstück mit ein bisschen Musik von Mozart, ist das nicht mehr dasselbe. Die alten Partituren
haben so viele Anweisungen, auch zur Bühnenregie. Man hat das Stück ganz auf dem Papier stehen,
so wie es gedacht war.
Aber man muss es ja lesen können und vor allem lesen wollen. Das ist die Sache. Ich habe meine
Prinzipien: Ich finde, das Stück ist das Stück. Und dieses elende Aktualisieren – Aktualisieren ist
nur eine Missform. Man macht die Stücke kaputt.“ (Sigiswald Kuijken)
https://van.atavist.com/interview-sigiswald-kuijken
Schreiben an die Facebook-Seite des Theater Freiburg
„Die demokratischen Prinzipien werden zunehmend von rechtsnationalen und populistischen
Bewegungen ausgehöhlt. […] Globaler Kapitalismus und neoliberale Denkmuster verhindern das
Ausüben selbstbewusster Bürgerschaft.“
Parteiprogramm der Grünen? Der Linken? Der SPD? Nein, das „Editorial“ Ihres Magazins zur
Spielzeit 16/17.
Welch eine Anmaßung, hier quasi im Namen von hunderten Mitarbeitern eine dezidierte politische
Richtung zu vertreten! Der Inhalt des Geschriebenen ist zudem schlicht gelogen: Bekanntlich fordern
die „rechtsnationalen“ und „populistischen“ Bewegungen im Gegenteil eine Stärkung der
demokratischen Prinzipien, nämlich Volksabstimmungen zu so entscheidenden Fragen wie Euro, EUMitgliedschaft und Zuwanderung. Und inwiefern können Kapitalismus und Neoliberalismus „das
Ausüben selbstbewusster Bürgerschaft“ verhindern? Das eine hat mit dem anderen rein gar nichts zu
tun.

36 – GMNB 471 – 480
In der Folge sind Stellungnahmen verschiedener mit dem Theater verbundener Künstler zu lesen, die
natürlich ausnahmslos gegen nationale Identität und vermeintliche „Abschottung“ und für Multikulti
und EUdSSR sind, wobei nationalstaatliche Bewegungen als „faschistisch“ diffamiert werden.
Man stelle sich vor, das Theater hätte Folgendes geschrieben: „Die demokratischen Prinzipien
werden zunehmend von der 'alternativlosen' Politik einer faktischen Allparteienkoalition ausgehöhlt.
[…] Globaler Sozialismus und antipatriotische Denkmuster verhindern das Ausüben selbstbewusster
Bürgerschaft.“ Das Geschrei wäre groß, die Intendantin (abgesehen davon, dass es zufällig ihre letzte
Spielzeit ist) würde abgesetzt oder zumindest zum Rücktritt gedrängt.
Es ist mittlerweile wie in einer Diktatur: Die Kulturschaffenden vertreten die Staatsdoktrin. Wenn
das ein Einzelner in persönlicher Verantwortung macht, ist das natürlich eine legitime
Meinungsäußerung. Aber als Institution, die von Bürgern mit unterschiedlichsten politischen
Meinungen finanziert wird, und in der Menschen mit unterschiedlichsten politischen Meinungen
arbeiten, ist so ein einseitiges politisches Bekenntnis eine unverschämte Anmaßung. Es sei hier auch
an die seinerzeitige Aktion des Staatstheaters Mainz gegen eine AfD-Kundgebung erinnert, und an
das Anti-Pegida-Stück in Dresden.
Solche Aktionen zeigen freilich auch, dass man in diesem Land ohne Bekenntnis zur Staatsdoktrin in
keine einflussreiche Stellung im Kulturbereich gelangen kann. Auch das unterscheidet uns nicht
mehr von einer Diktatur.
Eines haben Sie in Ihrem Magazin allerdings richtig gemacht: Der sich den Mund zuhaltende Affe
auf dem Titelbild verdeutlicht gut die Lage der Meinungsvielfalt an Ihrem Theater.
Und jetzt beweisen Sie mir bitte, dass ich zumindest ein klein wenig Unrecht habe, indem Sie diese
Stellungnahme nicht löschen.
https://issuu.com/theater.freiburg/docs/eurotopiamagazin
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 2:
„Das erklärte Ziel der EU-Politik ist gegenwärtig […] die Herstellung einheitlicher Lebensverhältnisse im gesamten Territorium der Europäischen Union. Das Jonglieren mit allen nur irgend denkbaren
Geldinstrumenten stellt inzwischen die zentrale Strategie zur Herstellung dieses gewünschten Endzustandes dar.“ (S. 82)
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 11
„Die Europäer glauben, dass die Muslime nur zum Geldverdienen nach Europa gekommen sind.
Aber Allah hat einen anderen Plan.“ (Mehmet Sabri Erbakan, 2001-2002 Vorsitzender und langjähriger Generalsekretär der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüs)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
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Zitate der Woche
Über „einfache Sprache“: „Dass durch solches Entgegenkommen […] Menschen systematisch daran
gehindert werden, sich einer einigermaßen elaborierten Sprache bedienen zu können, dass sie dadurch von der literarischen Kultur ferngehalten werden, wird bei diesen wohlmeinenden Versuchen
nicht weiter bedacht. […] – bedeutete eine stark vereinfachte Sprache nicht auch ein stark vereinfachtes Bewusstsein?“ (Liessmann: Geisterstunde. Die Praxis der Unbildung, 2014, S. 134)
„The West must never be tolerant of an intolerant ideology that seeks to destroy it.“ (Nonie Darwish)
Übers.: „Der Westen darf niemals tolerant gegenüber einer intoleranten Ideologie sein, die ihn zerstören will.“
http://www.achgut.com/artikel/nonie_darwishs_unbequeme_wahrheiten
Anarchie in Deutschland und Europa
„Vor einigen Tagen wurde ich Opfer eines Anschlags linksextremistischer Kreise. Auf meine Wohnungstür wurde in roter Farbe geschmiert: 'Hier wohnt ein Nazi', und mein Auto wurde fahruntauglich gemacht. Der materielle Schaden ist beherrschbar, der mentale nicht.
Der Hass und die Gewalt derjenigen, die sich für die Gerechten halten, sind in meiner persönlichen
Lebenswirklichkeit angekommen, und ich weiß derzeit nicht, ob und wie es enden wird.“
http://www.geolitico.de/2017/04/02/kustos-schweigt-nach-antifa-attacke/
„Samuel Huntingtons Kampf der Kulturen ist da. Wir befinden uns in einem Religionskrieg, der dem
freien Westen, seiner Zivilisation, seiner Kultur und seiner religiösen Vielfalt von außen aufgezwungen wird und der weder durch irgendwelche militärischen Auslandseinsätze, noch durch Waffenlieferungen oder die Nahostpolitik von weiß der Himmel wem ausgelöst wurde.“
https://philosophia-perennis.com/2017/04/07/stockholm-es-herrscht-krieg/
Blick über den Tellerrand
„Von den tatsächlich aus Syrien stammenden Migranten sind fast zu [sic] 90 Prozent keine Flüchtlinge.“
http://cicero.de/berliner-republik/massenmigration-islamische-werte-frei-haus
Die Bespitzelungsanleitung der Gewerkschaft Verdi im Wortlaut:
https://www.dropbox.com/s/3eq4hwtfpqu3re5/Verdi-Bespitzlung-_Handlungshilfe_gg_AfD.pdf?dl=0
Dank an Frau Kutik!
Sozialismus auf dem Vormarsch: „Die 'Abwrackprämie' und das sogenannte Helikopter-Geld, das
EZB-Chef Mario Drahgi als ein 'interessantes Konzept# bezeichnete, sind ebenfalls bedingungslose
Geldleistungen von staatlicher Seite. Solche Maßnahmen, von denen wir in den nächsten Jahren
sicher noch mehr sehen werden, sind bloß Vorstufen zu einem bedingungslosen Grundeinkommen.“
https://www.linkedin.com/pulse/ist-das-bedingungslose-grundeinkommen-unausweichlich-ibrahimevsan
„Die Klimalüge in 15 Minuten widerlegt“
https://www.youtube.com/watch?v=Sm923edi8jQ
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„Muslime brauchen nicht die Mehrheit in Großbritannien zu werden; sie brauchen nur allmählich
die wichtigsten Städte zu islamisieren. Der Übergang läuft bereits.“
http://www.epochtimes.de/politik/welt/londonistan-grossbritannien-unterwirft-sich-fortschreitenddem-islam-423-neue-moscheen-gebaut-a2089485.html
„Islam, Islamismus und selbst islamistischer Terror, so meint Darwish, seien im Wesentlichen nichts,
was mit Feinsinn und intellektueller Spitzfindigkeit sauber differenziert werden müsse. Der Islam
werde nicht von einigen wenigen Extremisten gekidnappt – wenn der Umma ernstlich daran gelegen
wäre, so etwas in den Griff zu bekommen, bekäme sie es auch in den Griff. Multikulti werde nie
funktionieren. Der Islam sei ein Vampir, der im Begriff ist, Europa und Amerika das Blut auszusaugen und westliche Reichtümer und Errungenschaften für sich selbst zu beanspruchen.“
http://www.achgut.com/artikel/nonie_darwishs_unbequeme_wahrheiten
Besondere Leseempfehlung!
„Das Ausmass an materiellem, juristischem und medialem Entgegenkommen, mit dem Migranten im
aktuellen Europa empfangen werden, ist historisch einzigartig. Seit Jahrzehnten werden Milliarden
für Integrationsprogramme, Sprachkurse, Fördermassnahmen ausgegeben, «doch die Ergebnisse waren dürftig», wie Walter Laqueur in «Die letzten Tage von Europa» schon vor zehn Jahren lakonisch
bilanzierte.“
http://bazonline.ch/schweiz/standard/fatwa-oder-freiheit/story/19097816
Besondere Leseempfehlung!
„In einer Demokratie muss man debattieren können, sonst ist sie keine Demokratie. Frei, offen und
ohne Schere im Kopf.“
https://www.youtube.com/watch?v=OMVlEJP62Uo
Dank an Herrn Gruneisen!
„'Wir haben uns in der Kolonialzeit an Afrika versündigt', sagte die Kanzlerin. Grenzen zwischen den
afrikanischen Ländern seien willkürlich gezogen worden – 'ohne Rücksicht auf die Gebiete der
einzelnen Stämme'."
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163520613/Wir-haben-uns-in-der-Kolonialzeit-anAfrika-versuendigt.html
Was will sie uns damit sagen? Dass es eben kracht, wenn verschiedene Ethnien in einem Land
zusammenleben müssen? Und warum hat sie dann die Grenzen aufgemacht?
„CSC – neuer politisch inkorrekter Internetkanal“
https://www.pi-news.net/2017/04/csc-neuer-politisch-inkorrekter-internetkanal/
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 478 / 15. April 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Nach vorläufigen Zahlen des BKA haben Zuwanderer im vergangenen Jahr rund 295.000 Straftaten
begangen, wobei „ausländerspezifische Delikte wie Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht“ nicht einmal berücksichtigt sind!
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163497705/Straftaten-von-Zuwanderern-BKALagebericht-zeigt-einen-Trend.html
Das bedeutet, dass mindestens jeder Vierte, den wir in der letzten Zeit hier hereingelassen haben, ein
Verbrecher ist. Keine „Einzelfälle“, sondern importierte Massenkriminalität – statistisch bewiesen!
Vor zwei Wochen habe ich einige Meldungen der letzten Zeit aufgelistet, die wie ein Aprilscherz wirken, obwohl sie keiner sind. Hier ist noch eine:
„Das Europäische Parlament ist der Ansicht, dass Personen, die durch die Folgen des Klimawandels
vertrieben werden, ein spezieller internationaler Schutzstatus gewährt werden sollte, mit dem deren
besonderer Lage Rechnung getragen wird; [...]“
https://www.unzensuriert.at/content/0023677-EU-Beschluss-Spezieller-Schutzstatus-fuer-jene-diedurch-Klimawandel-vertrieben?utm_source=Unzensuriert-Infobrief&utm_medium=EMail&utm_campaign=Infobrief
Ob der Antrag, dem diese Formulierung entstammt, angenommen wurde, lässt sich dem Artikel leider nicht entnehmen. Hunderte Millionen weiterer Wirtschaftsflüchtlinge wären uns damit sicher.
Bei Facebook wird es mittlerweile ernst mit der Zensur. Wie zu erwarten war, werden keineswegs
nur Falschmeldungen und kriminelle Inhalte gelöscht, sondern beispielsweise eine islamkritische
Seite wie die von Imad Karim. „Wir können nicht Erdogan für seinen Umgang mit kritischen Medien
in der Türkei kritisieren und gleichzeitig ähnliche Methoden gegen unliebsame Meinungen in
Deutschland anwenden“, schreibt Hamed Abdel Samad dazu:
http://www.achgut.com/artikel/hamed_abdel_samad_zum_fall_imad_karim._ein_aufruf
Gleichzeitig hat eine weitere Strategie begonnen: Man bekommt jetzt auch Seiten empfohlen, die außerhalb der eigenen Interessen liegen. „Fuck Racism“ oder „Jugend für Toleranz“ muss ich da jetzt
zum Beispiel lesen. Zwar gilt das theoretisch andersherum auch, aber wie man sieht, werden regierungskritische Seiten gelöscht. Jetzt fehlt nur noch ein Referendum, das unserer Kanzlerin (oder ihrem zu befürchtenden Nachfolger Schulz) größere Macht einräumt. Man hat von der Türkei gelernt.
Morgen ist ja dort das „referandum“. Ich tippe auf ein knappes „evet“, sei es nun echt oder gefälscht.
Ein Schülervater hat mich auf einen Beitrag über die heutige sogenannte Anthroposophie mit dem
bezeichnenden Titel „Den Weltgeist verraten und verkauft“ aufmerksam gemacht:
https://sezession.de/57210/
Wieder einmal muss ich feststellen, dass ich Rudolf Steiner näher stehe als seine vorgeblichen
Anhänger, die mir wegen meiner Meinungsäußerungen gekündigt haben.
Klaus Miehling
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über die Rolling Stones
„Das Geheimnis des durchschlagenden Erfolgs der Stones sei mithin keines, behauptet [ihrVerwalter]
Oldham. Sie hätten den Blues studiert und internalisiert, um ihn dann mit Jugend, Aufsässigkeit und
Sex aufzuladen. 'Ein hochgradig explosives Gemisch, [...]'“ (RS, Dez. 2016, S. 43)
Sex
Chris Martin (Coldplay): „[...] ich dachte: ‘Ich muss Rockstar werden, weil, das bringt’s hier nicht:
der Typ zu sein, den sie alle mögen, nur nicht fürs Bett.’ Ich will nicht der sein, der sie zum Lachen
bringt, bevor sie dann losziehen und irgendwen anders vögeln. Ich will der sein, den sie alle vögeln.”
(RS, Juli 2008, S. 58)
Drogen
Danny Brown (Rapper): „Drogen haben das Leben des 35-Jährigen geprägt., er hat sie geraucht, geschluckt, geschnupft und eine ganze Weile auch verkauft.“ (RS, Jan. 2017, S. 104)
Inhalte
Haiyti: „rappt tight wie eine Maschinengewehrsalve über Nutten, Koks und Raubüberfälle, [...]“ (RS,
Dez. 2016, S. 70)
Neue Gewaltmusik-Diskussion
https://www.facebook.com/groups/219705208053943/permalink/1474822482542203/?
comment_id=1476470302377421&notif_t=group_comment_reply&notif_id=1490223931116646
„Musik im Auto darf nicht zu laut sein“
„[…] zu laute Musik im Auto, auf dem Fahr- oder Motorrad sowie bei Fußgängern kann zu einem
Bußgeld führen.“
http://www.badische-zeitung.de/auto-mobilitaet-1/musik-im-auto-darf-nicht-zu-laut-sein-x1x-135117870.html
Neuerscheinung
Klaus Miehling: 20 Choralbearbeitungen für Orgel pedaliter, op. 264 (2017)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/20-choralbearbeitungen-op-264/paperback/product23139545.html
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Konzerthinweis
Samstag, 22. April 2017, 17.30 Uhr
Fulda, Vonderau-Museum
Ariettes oubliées
Lieder von Gabriel Fauré und Klaus Miehling (Ariettes oubliées nach Paul Verlaine op. 53, Lieder
nach Jean Richepin op. 89), Préludes von Claude Debussy
Marie-Luise Reinhard, Mezzosopran
Klaus Miehling, Bariton und Klavier
Hana Akiyama, Klavier
https://www.fuldainfo.de/Veranstaltung/ariettes-oubliees/
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 3:
„Derjenige, dem es gelingt, durchzusetzen, was er für politisch korrekt und für politisch unkorrekt
gedacht wissen will, kann bestimmen, in welche Richtung sich das allgemeine Empfinden wendet.
[…] Derjenige, der politisch unkorrekt empfindet, wagt sich [sic] ab einem gewissen Zeitpunkt nicht
mehr, sein Empfinden zu äußern. Weil er es nicht äußert, wird es nicht Gegenstand einer interpersonellen Erörterung. Weil es nicht kommuniziert wird, hat es keine Realität mehr.“ (S. 99)
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 12:
„Eines Tages werden Millionen Menschen die südliche Halbkugel verlassen, um in die nördliche
einzudringen. Sicherlich nicht als Freunde. Denn sie werden kommen, um sie zu erobern. Und sie
werden sie erobern, indem sie die nördliche Halbkugel mit ihren Kindern bevölkern. Der Leib unserer Frauen wird uns den Sieg bescheren.“ (Houari Boumedienne, bürgerlicher Name Mohammed
Boukharrouba, von 1965-1978 algerischer Staatspräsident)
http://www.pi-news.net/2017/01/islamischer-angriff-auf-demokratie-in-hamburg/
Zitate der Woche
„Die Musik soll erfreuen, nicht beleidigen; sie soll erschüttern, nicht zerschmettern; sie soll veredlen,
nicht banalisieren.“ Joseph Haas (1879-1960), gesehen auf Facebook
„[...] die gegenwärtige Masseneinwanderung erfolgt zu 98 Prozent aus Gruppen, bei denen
nachweislich große Integrationsschwierigkeiten zu erwarten sind. Wer das jetzt vernachlässigt,
handelt verantwortungslos und geistig dumm.“
http://www.theeuropean.de/sarrazin-thilo/12046-interview-mit-thilo-sarrazin
„Die wildesten Instinkte und Triebe treten als historische Forderungen auf. Das ist der Weg, der links
geht.“ (Rudolf Steiner über den Sozialismus)
https://sezession.de/57210/
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Anarchie in Deutschland und Europa
„Das Bundeskriminalamt (BKA) geht davon aus, dass im Jahr 2016 mehr Straftaten von Zuwanderern verübt wurden als im Vorjahr. Das geht aus einem Lagebericht mit vorläufigen Zahlen hervor,
über den Hr-Info am Freitag berichtet. Demnach wurden im vergangenen Jahr 295.000 Straftaten mit
Zuwanderern als Tatverdächtigen verzeichnet. 2015 hatte diese Zahl bei 209.000 gelegen.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article163497705/Straftaten-von-Zuwanderern-BKALagebericht-zeigt-einen-Trend.html
Frankfurt: „Um 18.40 Uhr attackierten etwa 30 Personen – vermutlich linke Aktivisten – den Eingangsbereich des Hotels. Sie klebten Flugblätter an die Scheiben: 'Tatorte des Rassismus angreifen
und öffentlich machen!' Vermutlich, weil am letzten April-Wochenende im Kölner Maritim der Parteitag der rechtspopulistischen AfD stattfinden soll. Der Schaden wird auf 10 000 - 12 000 Euro geschätzt.“
http://www.bild.de/regional/frankfurt/frankfurt-am-main/randale-vor-maritim-hotel51292556.bild.html
„Das Gewaltklima in Schweden hat in jüngster Zeit so stark zugenommen, dass die 'Ausfallquote'
unter den Sicherheitskräften besonders hoch ist, soll heißen, sie melden sich krank; gute Rekruten für
die Polizei zu finden, sei eine 'Herausforderung' für die Behörden geworden, es habe Gewaltexzesse
bei Festivals gegeben, auch die Vergewaltigungsquote sei hoch, sagt die österreichische Nahost- und
Terrorexpertin Karin Kneissl.“
http://www.achgut.com/artikel/fundstueck_schweden_war_schon_immer_seiner_zeit_voraus
Blick über den Tellerrand
„Der Vorwurf linker Intellektueller an mich ist, dass ich in klarer wissenschaftlich orientierter
Sprache, die nicht zu Hass und Beleidung aufruft, einfache Sachverhalte angesprochen habe, die fast
gar nicht mehr diskutierbar waren. […]
Ich will es auf den Punkt bringen: keine falsche Einwanderung. Jeder Kontinent, jedes Land der Welt
muss seine Probleme selber lösen. Entwicklungshilfe ist weltweit krachend gescheitert. Und im Land
muss gelten: keine falschen Anreize durch den Sozialstaat.“
http://www.theeuropean.de/sarrazin-thilo/12046-interview-mit-thilo-sarrazin
Besondere Leseempfehlung!
„Aber wann ist eine Katastrophe unaufhaltsam? […] Wenn Millionen von Menschenhassern ein
Land stürmen, dessen Bewohner zu 2/3 aus Selbsthassern bestehen und wenn die restliche Bevölkerung ihre Sorgen und die Angst, die angestammte Heimat und die im Laufe der Jahrhunderte liebgewonnene Kultur könnten bald verloren gehen, nicht mehr ausdrucken [sic] darf.“
http://www.metropolico.org/2017/04/10/imad-karim-wenn-die-katastrophe-unaufhaltsam-wirdstockt-der-atem/
Und nun das:
„Die Facebook-Seite von Imad Karim ist gelöscht worden. [...]
Wir können nicht Erdogan für seinen Umgang mit kritischen Medien in der Türkei kritisieren und
gleichzeitig ähnliche Methoden gegen unliebsame Meinungen in Deutschland anwenden.“
http://www.achgut.com/artikel/hamed_abdel_samad_zum_fall_imad_karim._ein_aufruf
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„Wir sind auf dem Weg in eine Republik der Analphabeten“
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article163560105/Wir-sind-auf-dem-Weg-in-eineRepublik-der-Analphabeten.html
„Als Mitglied einer Sozialkommission gratuliert der 71jährige Senioren zu runden Geburtstagen oder
Ehepaaren zur Goldenen Hochzeit. Doch Witt ist nicht nur Mitglied der Sozialkommission, sondern
seit 2014 auch der AfD. Und deswegen ist nun Schluß mit dem Gratulieren, wie der Tagesspiegel berichtet.“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/gratulationsverbot-fuer-afd-mitglied
„Die Deutschen haben die tiefsitzende Neigung, alle politischen Auseinandersetzungen als
Rechtsprobleme zu behandeln.“
https://www.nzz.ch/meinung/hasskommentare-im-internet-deutschland-die-zensur-republikld.1085869
„In Deutschland, aber wohl nicht nur dort, scheint das Moralisieren wieder einmal die politische
Urteilskraft zu schwächen. Das führt zur Verwechslung von Kritik mit Hetze.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/aktuell/kritik-ist-keine-hetze-ueber-einen-unterschied-denstaatstragende-intellektuelle-immer-oefter-ignorieren-ld.13337
Besondere Leseempfehlung!
„Ethnische Gruppenkonflikte in Ländern mit großen, nichtintegrierten Einwanderungsbevölkerungen
können sich über generationenlange Zeiträume hinziehen und zu einer ständigen Quelle von Unstabilität und Unfrieden werden. So muß es mit aller Deutlichkeit formuliert werden: Ganze Bevölkerungsteile in Länder anderer Kulturbereiche umzusiedeln, ist kein tauglicher Weg für die Lösung des
Übervölkerungsproblems der Wachstumsländer.“ (Martin Neuffer, SPD, 1982)
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-14344559.html

44 – GMNB 471 – 480
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 479 / 22. April 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Das Referendum in der Türkei ist ausgegangen, wie ich es im letzten GMNB vorhergesagt habe. Zugegeben: Eine besondere prophetische Gabe brauchte es dazu nicht. Bei allen Zweifeln an der ordnungsgemäßen Durchführung der Wahl: Knapp war es auf jeden Fall, und dass die Zustimmung bei
den in Deutschland lebenden Türken besonders groß war, ist auch unstrittig. Was lernen wir daraus?
Erstens: Eine Diktatur kann auch vom Volke ausgehen. Zweitens: Integration funktioniert nicht; jedenfalls nicht bei der Mehrheit. Zumindest letzteres wusste der bekannte Verhaltensforscher Irenäus
Eibl-Eibesfeldt schon vor drei Jahrzehnten, als er aus wissenschaftlicher Sicht vor den Folgen einer
naiven Zuwanderungspolitik warnte:
https://www.amazon.de/Mensch-riskierte-Naturgeschichte-menschlicherUnvernunft/dp/3492205852/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1492445368&sr=82&keywords=Der+Mensch%2C+das+riskierte+Wesen
Die hier verzeichnete Taschenbuchausgabe ist von 1997, aber das Buch erschien erstmals 1988.
Ich schreibe keine Rezension, werde aber in diesem und den nächsten GMNBriefen daraus zitieren.
Ein Türke ist eben kein Deutscher – und ich sage das völlig wertfrei. Selbst von denen, die hier geboren wurden, besinnt sich die Mehrheit auf die Kultur ihrer Vorfahren. Dabei hatte Kemal Atatürk das
Land schon vor fast 100 Jahren auf einen säkularen, am Westen orientierten Weg gebracht! Aber die
alte Kultur, die Ideologie des Islam, war auf lange Sicht nicht totzukriegen, und anders als Gutmenschen behaupten, ist diese Religion mit der Demokratie unvereinbar.
Wie Eibl-Eibesfeldt zeigt, liegt es in unseren Genen, dass uns der eigene „Stamm“ am nächsten liegt
und wir dessen Interessen und Überleben Vorrang einräumen. Würden sich nicht die meisten von uns
als Deutsche fühlen, auch wenn wir in der Türkei lebten? In Deutschland ist es den Globalsozialisten
zwar ziemlich erfolgreich gelungen, Menschen gegen ihre natürlichen Instinkte umzuerziehen, aber
an der Masse der Zuwanderer sind sie gescheitert. Sie werden nicht aus Muslimen neuchristliche,
agnostische oder atheistische Multikulti-Deutsche machen, die westliche und sozialdemokratische
Werte übernehmen. Wenn das aber schon bei den meisten hier Geborenen mit Migrationshintergrund
nicht funktioniert, wie soll es dann bei Menschen funktionieren, die mit abgeschlossener Sozialisation aus arabischen oder zentralafrikanischen Ländern kommen, noch viel weiter von der westlichen
Kultur entfernt als die Türkei? Jeder, der die Welt nicht nur eine ideologisch gefärbte Brille betrachtet, wird das erkennen.
Politiker müssen sich daran orientieren, wie Menschen sind, nicht wie sie ihrem Wunsch nach sein
sollen. Sie dürfen auch nicht der Illusion erliegen, aufgrund einzelner Fälle gelungener Integration
auf die Gesamtheit zu schließen. „Generalvertrauen“ ist ebenso falsch wie „Generalverdacht“.
Politiker, die einen „neuen Menschen“ erschaffen wollten, sind am Ende ausnahmslos gescheitert
und haben wirtschaftliche und menschliche Katastrophen hinterlassen.
Klaus Miehling
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Man wusste es schon lange
André-Ernest-Modeste Grétry (1797): „Die Musik beeinflusst unaufhörlich die Sitten.“
(Memoiren oder Essays über die Musik, Neuausg. Leipzig 1973, S. 309)
Sex
Ricky Martin: „Ich liebe es, jemanden mit der Golden Shower zu beglücken. Es macht so sexy.” (me,
Juli 2011, S. 71)
Gemeint ist die Sexualpraktik, auf jemanden zu urinieren.
Chris Moon (Produzent von Prince): „Junge Mädchen werden erwachsen, sie entdecken ihre Sexualität. Ich schätze, das ist wohl die mächtigste Triebkraft, die wir ansprechen können.“
http://www.n-tv.de/leute/buecher/Prince-Musik-als-Massenverfuehrung-article19754571.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Drogen
Leonard Cohen: „[…] er greift immer häufiger auf Drogen zurück, neben dem üblichen Cannabis
und Alkohol auch Opium, Mandrax, Amphetamine.“ (me, Dez. 2016, S. 61)
Früh gestorben
Toby Smith (Jamiroquai) starb am 11. 4. 2017 mit 46 Jahren.
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/jamiroquai-saenger-jay-kay-trauert-ehemaligenkeyboarder-toby-smith-32275334
Jugend von heute
„In Deutschland wird nach einer neuen PISA-Studie fast jeder sechste 15-Jährige (15,7 Prozent)
regelmäßig Opfer von teils massivem Mobbing an seiner Schule.“
https://web.de/magazine/gesundheit/pisa-studie-sechste-deutsche-schueler-regelmaessig-mobbingopfer-32281190
https://www.gutefrage.net/frage/hallo-leute-ich-sage-meinen-eltern-oft-das-ich-krank-bin-obwohl-esgar-nicht-so-ist-ist-das-schlim-was-sind-die-folgen-wie-hoere-ich-damit-auf-es-ist-schrecklic?
foundIn=related-questions
Bilder sagen mehr als Worte
http://www.n-tv.de/mediathek/bilderserien/unterhaltung/Iggy-Pop-am-liebsten-oben-ohnearticle19798892.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Literaturhinweis
http://www.grin.com/de/e-book/356674/emotionen-und-ihr-aggressionsfoerdernder-einfluss-auf-denfernsehzuschauer
Konzerthinweis – heute!
Samstag, 22. April 2017, 17.30 Uhr
Fulda, Vonderau-Museum
Ariettes oubliées
Lieder von Gabriel Fauré und Klaus Miehling (Ariettes oubliées nach Paul Verlaine op. 53, Lieder
nach Jean Richepin op. 89), Préludes von Claude Debussy
Marie-Luise Reinhard, Mezzosopran
Klaus Miehling, Bariton und Klavier
Hana Akiyama, Klavier
https://www.fuldainfo.de/Veranstaltung/ariettes-oubliees/
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibefeldt (1988), Folge 1:
„Es gehört Zivilcourage dazu, die eigene Meinung gegen eine Mehrheit zu vertreten. Wir neigen
dazu, mit dem Strom zu schwimmen, ohne erst kritisch zu prüfen, ob die Mehrheit wirklich vernünftig handelt.“ (S. 117)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 4:
„Das mediale Manipulieren am Informationsstand der Bevölkerung und die dadurch geschaffene Akzeptanz haben unvorstellbare Ausmaße angenommen.“ (S. 109)
Zitate von muslimischen Führern und Funktionären
Folge 13 und Schluss:
„Der Grund, warum wir heute in Armut leben, ist darin zu suchen, dass wir den Jihad niedergelegt
haben. Würden wir ein paar Mal pro Jahr eine jihadistische Invasion durchführen, würden viele Menschen auf der Erde Muslime werden. Diejenigen, die uns im Wege stehen, müssen wir bekämpfen,
als Geiseln nehmen und uns ihren Reichtum, ihre Frauen und Kinder aneignen. Die Taschen des Mujahid werden voller Geld sein; wenn er obendrein drei oder vier Sklavinnen samt ihren Kindern besitzt. Dies wäre ein lohnendes Geschäft, ein finanzielles Polster und eine Annehmlichkeit für den Jihadisten in Zeiten finanzieller Engpässe, weil man die Sklavinnen und deren Kinder pro Kopf für gut
300 oder 400 Dirham verkaufen kann. Niemand könnte solche Profite durch andere Art von Geschäften erzielen, nicht einmal, wenn ein Muslim in den Westen geht, um dort zu arbeiten.“
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(Scheich Abu Ishak Al Huweini, Lehrer an der Al-Azhar-Universität in Kairo)
http://www.achgut.com/artikel/nonie_darwishs_unbequeme_wahrheiten
Zahlen der Woche
„Fast zehn Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland zahlen den Spitzensteuersatz von 42 Prozent.
Dies beträfe etwa 4,2 Millionen Arbeitnehmer, wie aus einer am Dienstag vorgelegten Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln hervorgeht. Danach steuern diese knapp
zehn Prozent der Top-Verdiener mit 48,2 Prozent fast die Hälfte des gesamten Einkommensteueraufkommens bei. […] Singles müssen viel zahlen […] Auch die OECD hatte darauf verwiesen, dass ein
Single im internationalen Vergleich hohe Steuern und Abgaben leisten müsse.“
https://web.de/magazine/geld-karriere/studie-42-millionen-arbeitnehmer-zahlen-spitzensteuersatz32278442
Zitate der Woche
Winston Churchill über den Islam:
„Keine stärkere rückschrittliche Kraft existiert auf der Welt. Weit davon entfernt todgeweiht zu sein,
ist der Mohammedanismus ein militanter und bekehrerischer Glaube. Er hat sich bereits über ganz
Zentralafrika ausgebreitet, bringt mit jedem Schritt furchtlose Krieger hervor; und wenn das Christentum nicht in den starken Armen der Wissenschaft geborgen wäre, der Wissenschaft, die es vergeblich bekämpft hat, dann könnte die Zivilisation des modernen Europas fallen, so wie auch die Zivilisation des antiken Rom gefallen ist.“
https://www.youtube.com/watch?v=ek_SVNx3TxM
„Die militanten Linksextremisten können sich als legitimer Vollstrecker der gesellschaftlichen
Mehrheit fühlen, da auf Gewalttaten in der Vergangenheit gegen AfD-Politiker eher mit Häme und
Schweigen reagiert wurde. Ob Tortenangriffe und Brandanschläge auf Spitzenpolitiker der AfD oder
Hausbesuche und Prügelattacken auf ihre Funktionäre und Wahlkämpfer: Der gesellschaftliche
Aufschrei blieb stets aus.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/die-bunte-einheitsfront-und-ihre-willigenvollstrecker/
„[...]wir sind gerade Zeugen oder wenigstens Zeitgenossen der Vernichtung christlicher Kultur im nahem und mittleren Osten. Das Christentum im Irak ist weitgehend ausradiert, in Syrien allenfalls
noch rudimentär vorhanden. Die Kopten in Ägypten erleben gerade eine der größten Wellen islamischen Terrors. […] Man kommt nicht umhin, im Schweigen der einschlägigen Bischöfe und Kardinäle zur Vernichtung des Minderheitschristentums in den moslemischen Ländern eine volle Absicht
zu sehen.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/04/15/eine-nicht-ganz-so-frohe-osterbotschaft/
„3.200 Euro kann derzeit eine Familie in Wien an monatlichen Sozialleistungen bekommen.“
http://www.epochtimes.de/politik/europa/16-verfuegbare-sozialleistungen-in-wien-sind-3-200-eurosozialhilfe-im-monat-moeglich-a2101014.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Anarchie in Deutschland
„Die alarmierten Polizeibeamten traf der Unmut von etwa 20 Schwarzafrikanern, die sich über das
fehlende warme Wasser beklagten. Als zwei Bewohner, die sich an Glasscheiben verletzt hatten, von
den Polizisten zum Krankenwagen gebracht wurden, flogen Fahrräder. Zwei Polizeibeamte wurden
leicht verletzt. Auch der Rettungswagen wurde getroffen und leicht beschädigt.“
https://br24.de/nachrichten/Bayern/bewohner-randalieren-und-greifen-polizisten-an
„[...] was viele schon geahnt haben, ist nun amtlich. Die Zahl der Gewalttaten ist im vergangenen
Jahr gestiegen, und zwar einzig und allein aufgrund krimineller Zuwanderer.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/niemandem-wird-etwas-weggenommen-ausser-diesicherheit/
„Die selbsternannten »Demokratiehüter« haben auf ihrem Netzwerk offen zur Gewalt am kommenden Wochenende in Köln aufgerufen. Man will »Rache nehmen« für Stuttgart und die Kölner Innenstadt in ein »Schlachtfeld verwandeln«.“
http://www.freiewelt.net/nachricht/demokratiehueter-rufen-zur-gewalt-in-koeln-auf-10070725/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Besonders unsicher lebt es sich statistisch gesehen in der Hauptstadt. Im Süden der Republik ist es
laut der aktuellen Kriminalstatistik vergleichsweise ungefährlich. Insgesamt verzeichnen die Behören
einen Anstieg der Delikte.“
http://www.n-tv.de/panorama/Berlin-ist-die-gefaehrlichste-Stadt-article19803932.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
„Asyl für Klimaflüchtlinge?“
http://www.christliche-impulse.de/?pg=2317
Dank an Herrn Bauer!
„Hysterische Selbstbegeisterung – Zur Psychologie der Willkommenskultur“
https://philosophia-perennis.com/2017/04/15/refugees-welcome-hysterie/
Besondere Leseempfehlung!
„'Was sie auch tun, es ist vergeblich. Die Zukunft Europas werden unsere fünf Millionen Brüder formen, die sich aus der Türkei dort angesiedelt haben', sagte der Staatschef. 'Für Europa, dessen Bevölkerung altert, dessen Wirtschaft erlahmt und dessen Kraft versiegt, gibt es keinen anderen Ausweg.'“
http://www.krone.at/welt/erdogan-droht-europa-wird-bald-tuerkisch-sein-vor-referendum-story564703
„Hasan Öksüzoğlu und seine Kinder machen keinen Hehl aus Ihrer Abneigung gegen Deutschland
und die deutsche Kultur. Dabei sind allesamt hier aufgewachsen. 'Wir werden nie Deutsche. Aber eines Tages werden alle Deutschen Muslime', sagt Hasan.“
http://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/dok5/koran-gesetz-100.html
„Die illegalen Einreisen über Libyen, das Mittelmeer und Italien haben sich im ersten Quartal 2017
um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum erhöht, die illegalen Übertritte über die deutschschweizerische Grenze mehr als verdreifacht. Während Unionspolitiker im Wahlkampfmodus die
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Bürger mit vage angekündigten Grenzkontrollen ruhigstellen wollen, bereitet sich über den 'Familiennachzug' die formallegale Potenzierung der bisher erfolgten illegalen Einwanderung vor.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/vor-dem-naechsten-ansturm/
„Der Euro-Arabische Dialog und die Geburt von Eurabia“
https://heplev.wordpress.com/2016/08/12/der-euro-arabische-diaglog-und-die-geburt-von-eurabia/
„Starke Schultern tragen auch größere Lasten“ – das wäre aber nur bei gleichem prozentualem Steuersatz verhältnismäßig. Wer doppelt so stark ist, muss in Deutschland nicht das Doppelte, sondern
weit mehr tragen.
https://web.de/magazine/geld-karriere/studie-42-millionen-arbeitnehmer-zahlen-spitzensteuersatz32278442
Real existierender Sozialismus:
„Es könnte eines der reichsten Länder der Erde sein - und versinkt doch im Chaos.“
https://web.de/magazine/politik/gewalt-armut-drogen-auswirkungen-konflikts-venezuela-32283570
Gibt es überhaupt eine Religion mit weißer Weste?
https://www.nexus-magazin.de/artikel/lesen/die-blutige-geschichte-des-buddhismus/2
Literaturhinweis:
„Unsere Regierungen scheinen hilflos gegen den Terror. Nicht einmal die staatliche Aufgabe der
Grenzsicherung gelingt ihnen. Könnte sich Europa noch militärisch verteidigen? Das Problem beginnt schon bei der Erziehung von Kindern, die viel überwacht, aber wenig gefordert werden.“
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Wir-Weicheier.html
Aktuelle Meldungen
„Eine unbekannte Substanz hat Verbrennungen bei mindestens zwölf Menschen in einem Londoner
Nachtclub verursacht.“
https://web.de/magazine/panorama/unbekannte-substanz-verletzt-dutzend-menschen-london32276904
„Essen. Die Polizei rückte wegen Ruhestörung aus – und musste am Ende zwei Party-Gäste aus einem Tumult von Leuten in Gewahrsam nehmen.“
https://www.derwesten.de/staedte/essen/grosseinsatz-in-essen-aggressive-party-gaeste-greifenpolizisten-an-id210277017.html
Dank an Frau Gerhardt!
Gewaltmusikhörer korrigieren
„Es heißt 'Haiyti'. Lernen Sie schreiben!“
(Reaktion auf den letzten GMNB)
Der Mann hat recht; ich hatte den Fantasienamen falsch abgeschrieben – und habe nun wieder einen
schönen Beleg für die Umgangsformen von Gewaltmusikhörern.
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 480 / 29. April 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Schon vor elf Jahren hatte ich im Unterkapitel „Hedonismus und Leistungsverweigerung“ von
Gewaltmusik – Musikgewalt kurz auf die wirtschaftlichen Auswirkungen des gewaltmusikinduzierten
Werteverfalls hingewiesen, darunter auch auf das „Verspätungschaos bei der Bahn“. Vor einer Woche
musste ich selbst wieder einmal dieses Verkehrsmittel nutzen, und abgesehen von den Verspätungen
und Zugausfällen, die man bei praktisch jeder Fahrt durch Durchsagen und Anzeigetafeln mitbekommt, war ich wieder einmal persönlich betroffen: Obwohl am Abfahrtsbahnhof in Fulda keine
Verspätung angekündigt war, kam der ICE etwa fünf Minuten verspätet und stand statt der vorgesehenen zwei etwa sieben Minuten am Bahnsteig (natürlich wieder ohne einen Hinweis), so dass die
Fahrt mit etwa zehn Minuten Verspätung weiterging. Nach kurzer Zeit hielt der Zug an irgendeinem
Regionalbahnhof und es kam die Durchsage, dass die Strecke wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt sei. Mit etwa 40 Minuten Verspätung ging es schließlich weiter. Später wurde mitgeteilt, dass
der Zug nicht wie vorgesehen nach Basel weiterfahre, sondern in Frankfurt ende. Man solle in einen
– seinerseits erheblich verspäteten – ICE auf Gleis 2 umsteigen. Ein Mitreisender, der offenbar schon
vor Fulda eingestiegen war, erklärte, dass dies eigentlich ein Ersatzzug sei, was uns aber zuvor niemand gesagt hatte. Meine Kollegin und ich hetzen also Richtung Gleis 2, eine weite Strecke, da wir
ganz hinten im Zug waren, und als wir die Treppe hinaufgehen, kommen uns andere Reisende entgegen, die sagen, der Zug nach Basel führe statt auf Gleis 2 auf Gleis 7 (das wäre am selben Bahnsteig
wie unsere Ankunft gewesen!). Also wieder zurück, und dieser Zug fuhr dann mit 50 Minuten Verspätung ab, von denen er bis Freiburg immerhin zehn wieder aufgeholt hat.
Meine Begleiterin kam aus Japan. Dort sind Verspätungen von mehr als einer Minute eine Seltenheit,
und außerdem, so sagte sie mir, fahren sogar Fernzüge dort alle zehn Minuten.
Warum ist ein Land, das, wie neulich wieder neidisch bemäkelt wurde, angeblich aufgrund der Qualität seiner Produkte den weltweit größten Exportüberschuss hat, seit Jahrzehnten nicht dazu in der
Lage, ein funktionierendes öffentliches Verkehrswesen bereitzustellen? Und warum spielen die sonst
so emporgehaltenen Verbraucherrechte dabei praktisch keine Rolle? Während der Konsument bei anderen mangelhaften Dienstleistungen oder Produkten einen Anspruch auf Entschädigung hat, gibt es
bei der Bahn erst ab einer ganzen Stunde Verspätung (was im Grunde einem Zugausfall gleichkommt) ein wenig Geld zurück – nach großem bürokratischem Aufwand, der wieder Zeit kostet.
Aber auch andere negative Dinge kann man bei einer Zugfahrt erleben: Kurz nach Frankfurt werden
wir von lauter Popmusik belästigt. Ich denke zuerst an einen „Klingelton“, aber dann folgt ein Stück
nach dem anderen; jeweils wenige Takte. Als ich bitte, die Musik auszuschalten, stellt sich heraus,
dass die Ruhestörerin ein nur etwa zehnjähriges Mädchen war – daneben saß eine Frau, offensichtlich die Mutter, die anscheinend gar nichts dabei fand, dass ihre Tochter den ganzen Großraumwagen
zwangsbeschallte.
Klaus Miehling
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Kunst
André-Ernest-Modeste Grétry (1797): „Eines der obersten Gesetze in den schönen Künsten ist, wenn
man die Natur oder gar die Sitten nachahmt, allem, was dafür empfänglich ist, Adel zu verleihen; der
ünstler täte gut daran, jeden Gegenstand zu verwerfen, der sich nicht veredeln läßt.“
(Memoiren oder Essays über die Musik, Neuausg. Leipzig 1973, S. 134)
Sex
John Mayer (Blues-/Pop-/Rocksänger): „gegen Kummer und Enttäuschung kennt er ein probates
Mittel: ‘Man muss einfach mehr Sex haben.’” (me, April 2010, S. 14)
Drogen
Pete Doherty über sein neues Album: „Es gab Momente, da wünschte ich, ich wäre bereits vor den
Aufnahmen in den Entzug nach Thailand gegangen und nicht erst danach.“ (me, Dez. 2016, S. 42)
Früh gestorben
Matti Kurkinen (Kalevala) starb 1975 mit 24 Jahren.
(www.thedeadrockstarsclub.com)
aus der Wissenschaft
„Fluglärm führt einer Studie zufolge zu Gefäßschäden und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.“
http://www.3sat.de/page/?source=/nano/astuecke/76521/index.html
Dank an Frau Gerhardt!
„Nichts wird dem Zufall überlassen“
„Disney hat eine neue Pop-Prinzessin.“
http://www.n-tv.de/leute/Disney-hat-eine-neue-Pop-Prinzessin-article19803429.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Krachmusik
aus der Facebook-Gruppe „!!!Musiker sucht Musiker!!!“:
„Freunde der Krachmusik, die Krachmacher von as good as a smile suchen einen fähigen
Triangelspieler mit 2 Sticks und Trommelgerätschaft zum noch mehr Krach machen! […] Wir haben
ne Menge Material, die erste EP zieht sich gerade aus den Startlöchern und wir wollen endlich
wieder live auf die Kacke hauen und Krach machen.“
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aus dem Fernsehprogramm
„Europas Jugend hat eine neue Partylocation gefunden: Zcre Beach in Kroatien. Mehr als 100.000
Jugendliche pilgern jeden Sommer an den nur 400m langen Strand, an dem fünf Open Air Clubs ihre
Gäste rund um die Uhr beschallen.“
http://www.arte.tv/de/videos/069870-000-A/re-hotspot-adria
Dank an Frau Gerhardt!
Petition
https://www.change.org/p/interscope-geffen-a-m-records-lady-gaga-stop-killing-innocent-animalsfor-their-fur?recruiter=1145559&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink
Dank an Frau Gerhardt!
Buchrezension
Leider wird hier die Katharsishypothese aufgewärmt.
https://www.amazon.de/review/R1EYXTVPWI7TEV/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_
rv
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Zwei Reformationsmotetten für vierstimmigen gemischten Chor, op. 268 (2017)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/zwei-reformationsmotetten/paperback/product23161475.html
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibefeldt (1988), Folge 2:
„Nun werden die Behauptungen des klassischen Behaviorismus in den Wissenschaften vom menschlichen Verhalten kaum noch in ihrer extremen Form vertreten. [...] In der Politik und im populären
psychologischen Schrifttum bestimmen die veralteten milieutheoretischen Vorstellungen dagegen
nach wie vor das Denken, Handeln und auch die öffentliche Meinung.“ (S. 129)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 5:
„Die in Frankreich und England herrschenden Sozialisten waren trotz intensiver planerischer Anstrengungen nicht in der Lage, mit der liberal regierten Wirtschaft Westdeutschlands Schritt zu halten. Das Bedürfnis, als Siegermächte Einfluss auf die Entwicklung in Westdeutschland zu nehmen,
bekräftigte insofern wiederum die Impulse, eine europäische Integration voranzutreiben.“ (S. 123)
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Zitat der Woche
„Ihre Sprache lassen sie verkommen. Ihre Jugend lassen sie verkommen. Ihre Kultur lassen sie verkommen. Ihre Sitten lassen sie verkommen. Ihr Land lassen sie verkommen. Ihr Volk lassen sie verkommen. Ihre ungeborenen Kinder schmeißen sie in den Abfall. Nur ihren Müll sortieren sie fein.“
http://gott-lebt.de/die-muellsortierende-gesellschaft/
Anarchie in Deutschland
„Wie ist dieser Anstieg zu erklären?
Unter anderem durch die Flüchtlingskrise: Denn speziell bei Gewaltdelikten ist laut de Maizière die
Zahl der deutschen Tatverdächtigen um ein Prozent gestiegen, die der tatverdächtigen Flüchtlinge
und Asylbewerber jedoch um knapp 90 Prozent.“
https://www.gmx.net/magazine/politik/polizeiliche-kriminalstatisktik-mord-gewalt-zahleninterpretationsbedarf-32290298
„Durch eine überbordende Ausländerkriminalität drohen ganze Städte unkontrollierbar zu werden.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/masseneinwanderung-und-die-luegenpresse
„Während die Terrorgefahr in den vergangenen Jahren zugenommen hat, scheint unsere Angst davor
abzunehmen.“
https://web.de/magazine/politik/terrorgefahr-deutschland-reine-gewoehnungssache-32291298
„Dank Frau Merkel und den anderen Volksverrätern wie Gabriel und Steinmeier haben wir jetzt Tausende von Kriegsverbrechern und Psychopathen im Land, die jederzeit und überall zuschlagen können, tickende und unberechenbare Zeitbomben, die irgendwann explodieren werden und dann wird
es den nächsten Fall Melissa Schröter geben.“
http://buergerrechtler-carsten-schulz-999.blogspot.de/2017/04/der-syrische-morder-mullham-ddas.html
„Der Stuttgarter AfD-Stadtrat und Bundesschiedsrichter der Partei, Eberhard Brett, ist auf dem Weg
zu einer Wahlveranstaltung angegriffen worden.“
https://web.de/magazine/politik/stuttgarter-afd-politiker-eberhard-brett-holzlatte-attackiert-32298514
Blick über den Tellerrand
„Eine Türkin spricht Klartext: 'Hier leben nur die asozialen Türken'“
https://politikstube.com/eine-tuerkin-spricht-klartext-hier-leben-nur-die-asozialen-tuerken/
Dank an Frau Schlittmeier!
„'Offenbar helfen alle Parteien, die an Rettungsaktionen im zentralen Mittelmeer beteiligt sind, unbeabsichtigt den Verbrechern, ihr Ziele mit minimalem Kostenaufwand zu erreichen, indem sie ihr Geschäftsmodell durch erhöhte Erfolgschancen stärken.“.
https://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/ermittler-ngos-schleppern-mittelmeer32288260
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„'Wieso gilt die AfD eigentlich als rassistisch?' Ein Blick ins Wahlprogramm der CDU von 2002“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/axel-retz-wieso-gilt-die-afd-eigentlich-als-rassistischein-blick-ins-wahlprogramm-der-cdu-von-2002-a2102032.html
„Nein, den Meinungen der Jugend gegenüber präsentiert man sich butterweich. Konfrontation wird
gescheut, Positionen nicht bezogen. Egal wie weit sich der Teenager aus dem Fenster lehnt, man reagiert mit Verständnis. Man ist ja froh, wenn er mitmacht und genau diese unterwürfige Position vermittelt man ihm auch. Wer soll eine Kirche ohne Rückgrat ernst nehmen?“
https://gardinenpredigerin.wordpress.com/2017/04/23/wer-kinder-liebt-pfeift-aufkindergottesdienste/
„Nach einer aktuellen Meldung der Medical Tribune (Printausgabe) nimmt die Häufigkeit der zystischen Echinokokkose seit zwei Jahren in Deutschland enorm zu. Ganz ungeschönt sagt die medizinische Fachzeitschrift: 'In den meisten Fällen haben Flüchtlinge den auslösenden Erreger als blinden
Passagier an Bord.'“
https://philosophia-perennis.com/2017/04/24/bandwurmbefall-fluechtlinge/
„Parlamentspräsident Antonio Tajani rechnet vor diesem Hintergrund für die nächsten 10 Jahre mit
30 Millionen Schutzsuchenden aus Afrika und empfiehlt, wir [!] müssten ihnen in Afrika lebenswerte
Städte bauen, damit sie freiwillig dort bleiben.“
https://bayernistfrei.com/2017/04/25/epmigr/
„Bei der orthodoxen Klimaforschung geht es nicht um Wahrheit, sondern um viel Geld und die
Kontrolle über die Menschen.“
https://www.zeitenschrift.com/artikel/clexit-austritt-aus-dem-klimaschwindel
„Weshalb konstruieren wir nicht aus dem Wort 'Klimakatastrophe' ein gigantisches Geschäft'?“
https://www.youtube.com/watch?v=IqH--Yi2CI4&feature=youtu.be
„Nach Auffassung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) könnten ehemalige Taliban-Kämpfer in Deutschland einen Schutzstatus erhalten. Aufgrund drohender Folter oder Todesstrafe in Afghanistan könnten die Islamisten sogar Asyl in Deutschland erhalten, berichtet die Zeitung Die Welt (Donnerstag). Zudem sorge ein Ermittlungsverfahren wegen Taliban-Mitgliedschaft
für einen Abschiebestopp selbst bei ausreisepflichtigen, terrorverdächtigen Afghanen.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bamf-ex-taliban-koennten-schutz-in-deutschland-erhalten14989777.html
„Die neo-ständische Gesellschaft - Prof. Buchholz zur Gleichstellungspolitik“
https://www.youtube.com/watch?v=SugM5P4WUiI&feature=youtu.be
„Polizist darf Merkel 'kriminell' nennen“
https://www.solinger-tageblatt.de/solingen/polizist-darf-merkel-kriminell-nennen-8224636.html
„'Die Europäer haben eine moralische Verantwortung für die Welt, für die ärmeren Länder, für die
Bewahrung der Schöpfung und die Begrenzung des Klimawandels', meint Kardinal Marx. Zudem
müssten sie die nationalstaatlichen Gegensätze überwinden.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kardinal-marx-europaeer-haben-moralischeverantwortung-fuer-die-welt-und-muessen-nationalstaatliche-unterschiede-ueberwindena2106823.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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„Fakt ist: Der signifikante Anstieg der Gewaltkriminalität und der Sexualdelikte im vergangenen Jahr
ist praktisch allein auf die Straftaten von tatverdächtigen 'Zuwanderern' zurückzuführen – das bestätigen laut der Zeit auch fast alle Bundesländer.“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/wir-haben-es-geahnt/
Dank an Frau Schlittmeier!
Abstimmung:
https://de.surveymonkey.com/r/HoftrompeteApril
Literaturhinweis:
„Als Tochter einer muslimischen Einwandererfamilie nennt Zana Ramadani Dinge beim Namen, die
sich sonst kaum jemand zu sagen traut: »Die muslimischen Frauen herrschen in der Familie. Ihre
Töchter erziehen sie zu willenlosen Lemmingen, ihre Söhne zu verwöhnten Machos – und weil diese
Hätschel-Machos damit im Leben scheitern, zu den nächsten Radikalen.«“
https://jf-buchdienst.de/Die-verschleierte-Gefahr.html
Aktuelle Meldungen
„Das Ermittlungsergebnis lege nahe, dass die unzureichende Dimensionierung und Ausgestaltung des
Ein- und Ausgangssystems bei der Loveparade 2010 zu der Katastrophe geführt haben.“
https://web.de/magazine/panorama/loveparade-katastrophe-gericht-verhandelt-32289052
Ruhestörer greift Polizisten mit Messer an:
http://www.bild.de/news/inland/polizei/poilzei-erschiesst-ruhestoerer-in-essen-51478138.bild.html
Freiburg: „Ein Türsteher eines Clubs an der Hans-Bunte-Straße hat nach Angaben der Polizei einen
26-Jährigen so schwer verprügelt, dass dieser bewusstlos wurde.“
http://fudder.de/tuersteher-schlaegt-clubbesucher-bewusstlos
*******
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

