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6. MAI 2017 – 8. JULI 2017

Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 481 / 6. Mai 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Unsere Medien versäumen bekanntlich nicht, Politiker, die Zuwanderung begrenzen und kontrollieren wollen, als „rechtspopulistisch“ zu etikettieren. Marine Le Pen zum Beispiel. Bei quora.com habe
ich einen ausführlichen Kommentar gelesen, der sie allerdings recht überzeugend als nationale Sozialistin beschreibt, ihren Konkurrenten Emanuel Macron, den ich bisher für linksliberal hielt, als „neoliberal“ und „rechts“. Bei einer Fernsehdiskussion neulich wurde Le Pen ebenfalls sozialpolitisch als
links, Macron als sozialliberal bezeichnet. Der bei der Vorwahl ausgeschiedene kommunistische, also
linksextreme Kandidat Jean-Luc Mélenchon wiederum ist EU-Gegner, obwohl er damit nach der
medialen Nomenklatur ein Rechtspopulist sein müsste. Da ich kein Franzose bin, habe ich mich nicht
näher mit den politischen Programmen der Präsidentschaftskandidaten befasst, aber jedenfalls sehen
wir hier die Problematik der zweidimensionalen Aufteilung einer vieldimensionalen Sache wie der
Politik.
Zumindest in Deutschland haben wir das Problem, dass „links“ und „rechts“ anders als es die Logik
erfordern würde nicht für gegensätzliche Standpunkte verwendet wird. „Links“ bezieht sich normalerweise auf die Wirtschafts- und Steuerpolitik, nämlich interventionistisch und sozialistisch, während „rechts“ für nationalistische und patriotische Haltungen verwendet wird. Nach diesen Definitionen kann man also, wie Le Pen und Mélenchon, aber auch wie die meisten sozialistischen Diktaturen, die sehr nationalistisch eingestellt sind bzw. waren, links und rechts zugleich sein: National- und
Globalsozialismus unterscheiden sich nur in einem bestimmten Aspekt, sind aber keine Gegensätze.
Der 1. Mai als „Tag der Arbeit“ wurde übrigens von den Nationalsozialisten eingeführt ...
Auch die Lagerbildung in wenige politisch relevante Parteien ist problematisch. Eine Partei muss natürlich ein Programm haben, das aber selbst dann, wenn darüber demokratisch abgestimmt wird,
nicht die Meinung jedes Parteimitglieds repräsentieren kann. Ganz übel wird es, wenn Parteimitglieder im Bundestag gezwungen werden, gegen ihre eigenen Überzeugungen abzustimmen, weil es „die
Partei“ eben so beschlossen hat. Dass bei diesem System im allgemeinen keine gute Politik herauskommen kann, ist abzusehen.
Klaus Miehling
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Man wußte es schon lange
André-Ernest-Modeste Grétry (1797): „Welche Kunst beeinflußt die Sitten mehr als die Musik? Ihre
richtig gelenkte Wirkung gibt den Nationen die Kraft oder die Freundlichkeit, derer sie bedürfen.“
(Memoiren oder Essays über die Musik, Neuausg. Leipzig 1973, S. 221)
Musik wirkt
„Die erste Ramones-Platte erreicht das UK und wiegelt die auf, die aufgewiegelt werden wollen.“
(me, März 2017, S. 67)
Kunst
Brian James über Pretty Things: „Sie waren schmutzig, hatten die längsten Matten und spielten ihren
R'n'B so scheiß-drauf-mäßig wie's irgendwie ging.“ (me, März 2017, S. 67)
Selbsterkenntnis
Jim Reid (The Jesus And Mary Chain): „Wir sind also immer erst dann auf die Bühne gegangen,
wenn wir ausreichend betrunken waren. Dabei haben wir allerdings vergessen, dass da draußen seit
anderthalb Stunden eine Menge Leute auf uns warteten. Also wurden wir meist direkt mit einem
Flaschenhagel empfangen. Wir waren arrogante, kleine Arschlöcher.“ (me, März 2017, S. 65).
Vulgarität
GG Allin: „beschmierte bei Konzerten in den Achtzigern sich und sein Equipment mit Kot.“ (me,
März 2017, S. 16)
Sex
Mark Medlock (Popsänger) „hat erzählt, dass er seinen ersten Sex mit elf Jahren hatte. Er wurde damals von einem 13-jährigen Mädchen entjungfert.” (www.shortnews.de, 26. 2. 2007)
Gewalt
Sid Vicious: „Am 20 September [1976] sitzt er beim Punkfestival im '100 Club' hinter Siouxsie am
Schlagzeug […] Danach muss Vicious ins Gefängnis, weil er ein Glas auf Damned-Sänger Dave Vanian geworfen hat, was ein Mädchen im Publikum ein Auge kostet.“ (me, März 2017, S. 68)
Drogen
Keith Richards: „[...] streckenweise lesen sich Richards’ Memoiren wie ein Drogenbrevier, bis hin
zur Anleitung zum Fixen.” (RS, Nov. 2010, S. 39)
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Bert Jansch und Davy Graham (Folkmusiker): „Die Sucht des notorischen Alkoholikers Jansch minderte oder zerstörte seine Produktivität nie so wie Drogen die des Kollegen Graham.“ (RS, Feb. 2017,
S. 109)
Diebstahl
Michelle (Popsängerin): „erinnerte sich […] an ihre eigene Kindheit, in der sie im Supermarkt Essen
klaute.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/dsds/dsds-hymnen-notarzteinsatz-32299982
Plattenrezension
Nine Inch Nails, „Not The Actual Events“: „Eine 'unfreundliche und unzugängliche Platte, die
gemacht werden musste', nennt Trent Reznor seine überraschend veröffentlichte Nine-Inch-Nails-EP
[…]: Das vierte Stück von fünf ist das eingängigste, springt einem mit bratzigen Punk-Gitarren aber
dennoch aus turmhoch angestauter Wut ins Gesicht.“ (RS, Feb. 2017, S. 17)
Inhalte
Pixies: „[…] außerdem ließ Black Francis keinen Zweifel an seiner Fixierung auf gewalttätigen Sex
[…] die Vagina ist eine 'Bone Machine'. Selbst das von Kim Deal gesungene, niedliche 'Gigantic'
dreht sich um Penisgrößen.“ (RS, Feb. 2017, S. 54)
Früh gestorben
Augustus Pablo (Reggae-Musiker) starb am 18. 5. 1999 mit 44 Jahren „an den Folgen der Nervenkrankheit Myasthenia gravis durch Lungenversagen.“ (de.wikipedia.org)
Wissenswertes über …
George Michael: „Im Frühjahr 1998 wurde Michael in einem Toilettenhäuschen im Will Rogers Park
in Los Angels bei einer sexuellen Handlung beobachtet und festgenommen. Er schrieb den Song
'Outside' und veröffentlichte ein Video, indem [sic] sich zwei Polizisten küssen, […] Dann wurde er
notorisch für bekifftes Autofahren, das Einschlafen am Steuer und das Rammen von Hauswänden. Er
kam ins Gefängnis, wenn auch nicht für lange. Es gab Gerüchte über seine Drogensucht, Schreibhemmung, erratisches Verhalten.. […] In der Schweiz war er in einer Entzugsklinik. […] [Sein
Freund Fadi] Fawaz […] spricht von Heroin. Eine 'Quelle' berichtet, Michael sei einige Male mit einer Überdosis in Londoner Hospitale eingeliefert worden. Es sei ein Wunder, dass er so lange lebte.“
(RS, Feb. 2017, S. 80f). Er starb 2016 mit 53 Jahren.
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Musikerziehung heute
„Eindrücke vom Musiklehrertag der Leipziger Buchmesse“:
„[…] Sie singen […] ein bisschen zu ordentlich. Das scheint jedenfalls Andreas Kuch zu finden, der
am Klavier sitzt und diesen Workshop leitet. 'Das Wort 'Stundn' hat kein 'e'', erklärt er […] Der Song
entstammt dem Buch 'Top Hits of Rock & Pop' […], das als Liederbuch für die Schule populäres
Material versammelt, mit dem man als Lehrkraft hoffen kann, die Schüler/-innen vielleicht eher zum
tönenden Mitmachen zu bewegen als mit traditionellerem Liedgut. […] Bei Andreas Kuch […] wird
auch gebeatboxt. […] Später stellt der Chorleiter Jochen Stankewitz 'Die Voces8-Methode' […] vor,
ein Praxis-Lehrbuch, das […] Body Percussion mit einfachen Vokalen verbindet.“ (nmz 5/2017, S.
22)
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 3:
„Die Vorstellung, daß der Mensch als unbeschriebenes Blatt zur Welt komme und daß alle Menschen
gleich seien, geistert durch die populäre psychologische und soziologische Literatur, und sie bestimmt als Doktrin das Verhalten vieler Politiker. Es gehört Mut dazu, dagegen aufzutreten. Denn die
Antwort besteht nicht in sachlichen Argumenten, sondern in Diffamierung.“ (S. 144)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 6:
Zum EU-Vertrag: „Rechtsnormen, die mit gleichsam unendlich auslegbaren Begriffen arbeiten, unbestimmte Rechtsbegriffe in Massen verwenden, Ausnahmetatbestände formulieren, welche die zuvor
aufgestellten Grundsätze vollständig aushöhlen – all dies lässt sich mit Rechtsstaatlichkeit kaum vereinbaren“ (S. 177).
Zitat der Woche
„Wer so tut, als bringe er die Menschen zum Nachdenken, den lieben sie. Wer sie wirklich zum
Nachdenken bringt, den hassen sie.“ (Aldous Huxley)
http://www.zitate-online.de/literaturzitate/allgemein/884/wer-so-tut-als-bringe-er-die-menschenzum.html
Anarchie in Deutschland
„Laut einer Studie sind tausende aus Syrien und dem Irak geflohene Christen in deutschen Flüchtlingsheimen Gewalt und Drohungen ausgesetzt.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/christliche-fluechtlinge-bis-zu-40-000-nichtmuslime-im-fluechtlingsheim-drangsaliert-14223089.html
Deutsches Jugendstrafrecht: Vier Wochen Arrest für ein Menschenleben!
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/duesseldorf/duesseldorf-vier-wochen-arrest-fuer-19-jaehrigentodesfahrer-aid-1.6794244
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Blick über den Tellerrand
„Das Ganze läuft unter dem Deckmantel der 'Rettung von Flüchtlingen', dabei handelt es sich in
Wirklichkeit eher um illegalen Menschenhandel und EU-Siedlungspolitik.“
https://www.youtube.com/watch?v=PiS19ym_tog
Dank an Frau Schlittmeier!
So werden wir von der Politik und und einem Großteil der Presse mit den Begriffen „Flüchtlinge“
oder „Geflüchtete“ belogen:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-4442910/Less-3-migrants-reached-Italy-refugees.html
„Gewöhn dich dran. Wir sind hier, werden immer mehr und beanspruchen Deutschland für uns. Ob
du willst oder nicht.“
http://juedischerundschau.de/wir-werden-immer-mehr-und-beanspruchen-deutschland-fuer-uns135910512/
„Der häufig auftretende Inzest innerhalb der muslimischen Kultur während der letzten 1400 Jahre hat
wahrscheinlich katastrophalen Schaden an ihrem Genpool angerichtet.“
http://www.citizentimes.eu/2010/10/20/muslimische-inzucht-auswirkungen-auf-intelligenz-geistigeund-korperliche-gesundheit-sowie-gesellschaft/
„Juncker verwirrt: EU-Kommissionschef faselt im Parlament von Außerirdischen“
Französischer Originalton!
https://www.youtube.com/watch?v=WiQAWeWe_uM
Buchrezension:
Siegfried Kohlhammer: „Auf Kosten der Dritten Welt?“
„Auch sehr arme Länder könnten problemlos und sofort Entscheidendes unternehmen, um gegenzusteuern. Allerdings ist es oft bequemer für eine korrupte Elite, Bilder von hungernden Kinder um die
Welt zu schicken, deren Fund Raising-Summen dann doch wieder auf den Konten von reichen
Politikern landen. Sie werden unterstützt durch eine vernetzte, weltweite Mitleidsindustrie, die ihren
Reviere mit Klauen und Zähnen verteidigt. [...]“
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1UPFQCSW4FR0Y/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?
ie=UTF8&ASIN=3882432454
Aktuelle Meldungen
„Seit Jahren wird über den deutschen IS-Terroristen Deso Dogg spekuliert. Ist er tot oder doch noch
am Leben? Eine FBI-Mitarbeiterin fand den früheren Berliner Rapper 2014 so faszinierend, dass sie
ihn in Syrien heiratete.“
https://web.de/magazine/politik/fbi-uebersetzerin-heiratete-deso-dogg-32302062
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 482 / 13. Mai 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
als ich mich über meine Ablehnung durch die VHS Freiburg aus politischen Gründen bei
verschiedenen Stellen beschwert hatte, war es nicht meine Absicht, eine Petition einzureichen, da ich
den Beschwerdegegenstand dafür nicht für geeignet hielt. Dennoch war mein Schreiben irgendwie an
den Petitionsausschuss des Landes Baden-Württemberg gelangt, und ich habe den Dingen ihren Lauf
gelassen.
Heute erhielt ich die Nachricht, dass der Petitionsausschuss empfiehlt, der Petition nicht abzuhelfen
(„Beschlussempfehlung“). Begründung: „Die Ablehnung erfolgte aus fachlichen Gründen“.
Dass die Begründung falsch und nur eine Schutzbehauptung der VHS ist, ergibt sich aus mehreren
Fakten:
1. Wenn zwei abgeschlossene Hochschulausbildungen im gesuchten Fachgebiet nicht genug wären,
hätte man mich nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen.
2. Dieses Gespräch dauerte eine ganze Stunde. Ich wurde so detailliert über die Modalitäten
informiert als sei ich bereits als Mitarbeiter angenommen.
3. Als ich meine Kündigung an der Waldorfschule aufgrund des regierungskritischen Artikels
erwähnte, sagte die Fachbereichsleiterin allerdings, das könne ein Problem sein, und wollte den
Artikel lesen. Dies wäre nicht der Fall gewesen, wenn die politische Einstellung an dieser VHS
keine Rolle spielen würde.
4. Beim Ablehnungsschreiben schützte man natürlich auch andere Gründe vor, aber nicht meine
angeblich mangelnde Qualifikation. Also wurde entweder im Ablehnungsschreiben oder in der vom
Petitionsausschuss erbetenen Stellungnahme oder in beiden Fällen gelogen. Offensichtlich ist
letzteres der Fall. Dass auch die im Ablehnungsschreiben genannten Gründe falsch sein mussten,
hatte ich in meiner Beschwerde (und im GMNB) bereits dargelegt.
Dass sich der Petitionsausschuss von einer allen vorliegenden Umständen widersprechenden
Schutzbehauptung der VHS täuschen lässt (lassen will?), ist ein beredtes Zeugnis für den Niedergang
von Pluralismus und Meinungsfreiheit in diesem Land.
Klaus Miehling
Charakterfrage
„Menschen von hartem Charakter empfinden nur noch Tempo und musikalischen Rhythmus; die
schönsten Melodien bedeuten ihnen nichts.“
(André-Ernest-Modeste Grétry: Memoiren oder Essays über die Musik, 1797, Neuausg. Leipzig
1973, S. 227)
Kunst
Über Arca: „Zwei unter dem Namen arca veröffentlichte Soloalben klangen wie ein Besuch einer
elektronischen Spielhalle auf LSD.“ (RS, April 2017, S. 96)

7 – GMNB 481 – 490
Selbsterkenntnis
Gene Simmons (Kiss): „'Ich gleiche einem Boxer, der mit Handschuhen den Killerinstinkt anzieht',
sagte der 67-Jährige. 'Stehst du auf der Bühne, schießt Testosteron ein und du wirst völlig wild!' Erst
nach Stunden sei er wieder er selbst.“
http://www.n-tv.de/leute/Kiss-Frontmann-bewundert-Merkel-article19826766.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Drogen
Phil Rudd (AC/DC) machte eine „drogenbedingte Zwangspause“. (RS, Dez. 2014, S. 46)
Plattenrezension
Pharmakon, „Contact“: „Schlurp! Schrubb! Rumpel! Fiep! Und dazu hechelt eine knapp vor der Hyperventilation stehende Stimme finstere Aphorismen [...] Bei ihren Konzerten überwältigt Pharmakon ihre Hörer mit sagen haften Störgeräuschen auf selbst gebastelten Instrumenten und rempelt sich
dazu schreiend durch die erstarrte Menge. [...]“ (RS, April. 2017, S. 86)
Inhalte
The Toilet, „Bullshit Makes Flower Grow“: „[…] finden sich Songs mit verballhornten Namen wie
'I'm Dreaming Of A Brown Christmas'. Der Sound: Wildes Plunderphonics-Gemetzel, das klingt, als
hätte man die Vorbilder im Klo abgespült.“ (me, März 2017, S. 16)
Konzertbericht
The Weeknd, Köln, Lanxess Arena, Februar? 2017: „[…] Knapp zwei Stunden lang wird Abel Makkonen Tesfaye alias The Weeknd inmitten des Publikums sein lasterhaftes Dasein beichten. […] Tesfaye erzählt von schnellem, gefühlskaltem Sex, angefeuert von synthetischen Drogen. 'Can't Feel My
Face' heißt ein funky Lamento über die Folgen einer Koksdröhnung. [...]“ (RS, April 2017, S. 201)
Früh gestorben
Eloe Omoe (alias Leroy Taylor, Sun Ra) starb 1989 mit 40 Jahren.
www.thedeadrockstarsclub.com
Robert Miles (Plattenaufleger) starb am 9. 5. 2017 mit 47 Jahren an Krebs.
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/house-dj-musik-produzent-robert-miles-alter-47-jahrengestorben-32316238
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Wissenswertes über …
John Lennon:
https://www.quora.com/Was-John-Lennon-really-a-jerk
„Der Soundtrack des Glaubens“
http://www.vox-avis.de/event/deutscher-evangelischer-kirchentag-soundtrack-des-glaubens/
Islamisierung durch Rap
„Früher haben viele meiner Freunde nicht einmal erwähnt, dass sie Muslime sind, heute leben sie ihren Glauben offen, weil es durch das Internet und Deutsch-Rap cool geworden ist, Moslem zu sein.“
http://www.dasbiber.at/content/generation-haram
Am 19. 7. im Fernsehprogramm
„Mit dem Feuer der Begierde: Wie Fans wirklich ticken“
http://www.arte.tv/de/videos/069058-000-A/mit-dem-feuer-der-begierde
Werteverfall
https://web.de/magazine/gesundheit/stealthing-verstoerender-sex-trend-32306148
Ex-Gewaltmusikmoderatorin moderiert jetzt eine Nackt-Kuppelsendung:
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/naked-attraction-funktioniert-nackt-dating-show-rtl-232314590
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 4:
„Zur Zeit kommt eine gewisse antirationalistische Strömung auf uns zu, die ich für bedenklich halte.
Sie äußert sich in Angriffen gegen die Wissenschaft und die von ihr entwickelte Technik, der man die
Schuld an vielen Übeln der Gegenwart zuschiebt. […] Nachdem sich die Forschung in einem mehrere hundert Jahre währenden Kampf von der Vormundschaft der Kirche befreien konnte […] droht
nun von weltlichen Ideologen die Kuratel. Der freie, forschende Geist soll entmündigt werden.“ (S.
146f)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 1:
„Die These, daß die Weltwirtschaftsordnung und der Handel zwischen Süd und Nord Armut und
Elend verursachen oder deren Abschaffung verhindern, läßt sich nicht aufrechterhalten.“ (S. 37)
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„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 7:
„Die Weite der Tatbestandsmerkmale und der Umfang der Ermächtigungsmöglichkeiten sind faktisch
unbeschränkt. die Union kann tun und lassen, was immer sie möchte.“ (S. 199)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Ekhidna, nach Charles-Marie-René Leconte de Lisle, für Alt (Mezzospran) und
Klavier, op. 170 (2009)
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/ekhidna/paperback/product-23180703.html
Konzerthinweis
Dienstag, 16. Mai 2017, 20.00 Uhr
The Elbo Room, 2871 N Lincoln Ave, Chicago 60657, USA
„21 Chicago singers performing the works of 13 living composers“
u.a. Klaus Miehling: Zwei Lieder nach Christina Rossetti op. 181 (UA)
https://us.eventbu.com/chicago/new-brew-chicago-warm-welcome/2618166
Zitat der Woche
„Und das einzige, was an Adolf Hitler 'rechts' zu sein schien, war sein glühender Antisemtitismus
einhergehend mit einem manischen Antiamerikanismus. Es war sein Hass auf den Kapitalismus, auf
'jüdische' Spekulanten, 'reiche Juden', das 'Finanzjudentum' im Gesamten. Es war also genau das,
was ihn mit nahezu allen Sozialisten, also Linken, verbindet. Alles, was er gelebt, gesagt oder
gemacht hat, war links. Jede Pore von ihm war 'links'. Wie man sich als denkenden Menschen einreden lassen kann, Hitler sei 'rechts' gewesen, wird sich mir nie erschließen und kann nur mit totaler
Gehirnwäsche erklärt werden.“ (Susanne Kablitz)
http://juwelen-magazin.com/2017/02/10/dieses-land-ist-unrettbar-verloren/
Anarchie in Deutschland
„Ich habe vor ihrem Tod Bilder von meiner Schwester auf Facebook gepostet, da gab es so viele
Drohungen von Afghanen, dass ich die Bilder wieder gelöscht habe. Ich möchte die Welt wissen
lassen, was passiert ist. Letzte Woche ist meine Schwester gestorben, nächste Woche ist die
Schwester einer anderen tot. In Afghanistan ist das normal, aber ich denke in Deutschland ist das
nicht normal.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/05/09/exklusiv-der-mord-von-prien-die-schwester-packtaus-das-war-eine-islamische-hinrichtung-auf-oeffentlichem-platz/
Beamte kuschen vor Migrantengewalt: „entfernten sich die handelnden Beamten vom Ort, um eine
weitere Eskalation zu verhindern“
http://www.mz-web.de/26860844
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Blick über den Tellerrand
„Weil die Zahl der innereuropäischen Asylbewerber – vor allem aus den Balkanstaaten – nur noch
gering ist und weder über Spanien noch über Griechenland viele Schutzsuchende aus anderen Kontinenten einreisen, bleiben zwei Begründungen für die hohen Ankunftszahlen in Deutschland: Die unerlaubte Weiterwanderung von schon länger in Europa lebenden Migranten nach Deutschland ist höher als angenommen, und viele der aus Afrika nach Italien übergesetzten Migranten 'fliehen' immer
noch oft weiter nach Norden.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164238932/Dieser-Vergleich-zeigt-die-Dimensionder-Asylzuwanderung.html
„Die Medien verschweigen die Wirklichkeit“
https://www.youtube.com/watch?v=sPVIU62_LjA
„Peinliche Panne - SPD wirbt in NRW mit Rechtschreibfehler für mehr Bildung“
https://www.derwesten.de/staedte/muelheim/peinliche-panne-spd-wirbt-in-nrw-mitrechtschreibfehler-fuer-mehr-bildung-id210484947.html
„Ahok hatte im Wahlkampf um eine weitere Amtszeit als Gouverneur Jakartas erklärt, der Koran verbiete es Muslimen nicht, für einen Nicht-Muslim zu stimmen.“
Dafür gibt es zwei Jahre Gefängnis.
http://www.tagesschau.de/ausland/jakarta-gouverneur-blasphemie-101.html
„Der hessische Lehrplan zur Sexualerziehung verstößt gegen die Verfassung und das hessische
Schulgesetz – zu dieser klaren und eindeutigen Einschätzung gelangt der Verfassungsrechtler Prof.
Dr. Christian Winterhoff“ (Mitteilung von CitizenGO)
https://www.youtube.com/watch?v=mqVkhxz9nK0&
Staatsfernsehen:
„Illner zeigte sich zudem nicht begeistert von Diskussionen mit AfD-Politikern. Solche Gespräche
seien meistens 'destruktiver, weil erst ewig gestritten werden muß, wer was tatsächlich gesagt hat,
um dann das unpraktikable bis inakzeptable Politikangebot der AfD zu diskutieren'. Dennoch seien
Rechtspopulisten 'dekonst[r]uierbar'. Wer das wolle, müsse sich nur besser vorbereiten, als die in der
Vergangenheit manchmal der Fall gewesen sei. Gefragt nach dem thüringischen AfD-Landes- und
Fraktionschef Björn Höcke sagte Illner, diesen würde sie 'heute nicht mehr einladen'.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/zdf-moderatorin-illner-klagt-ueber-diskussionenmit-afd-politikern/?utm
„Hat die islamische Theologie eine Handhabe, um Gewalttaten, die im Namen Allahs begangen werden, prinzipiell zu verurteilen? Nein – der Islam müsste sich erst in seiner religiösen Substanz wandeln.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/toeten-im-namen-allahs-1.18378020
Politische Zensur in Deutschland:
https://juergenfritzphil.wordpress.com/2017/05/11/facebook-sperrt-den-account-von-juergen-fritzfuer-24-stunden-wegen-islamkritik/
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Buchrezension:
Michael Winterhoff: Mythos Überforderung
https://www.amazon.de/review/R3I7XWLEVR5AFK/ref=pe_1604851_66412761_cm_rv_eml_rv0_r
v
Literaturhinweis: 1:
Akif Pirinçci : „Der Übergang. Bericht aus einem verlorenen Land“
https://antaios.de/gesamtverzeichnis-antaios/einzeltitel/40131/der-uebergang.-bericht-aus-einemverlorenen-land?c=21
Literaturhinweis: 2:
Christian Günther, Werner Reichel (Hrsg.): Populismus
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Populismus.html
Aktuelle Meldungen
„Wie weit darf Kunst gehen? Nach Ansicht von Kritikern sind die Söhne Mannheims um Sänger Xavier Naidoo mit einem Lied zu weit gegangen. Ein Krisentreffen mit der Stadtspitze soll den Streit
eindämmen.“
Man darf Sex, Drogen und Kriminalität verherrlichen, wird für Linksextremismus vom Justizminister
gelobt ("Feine Sahne Fischfilet"), aber wehe, man kritisiert einmal die Regierung von (angeblich)
'rechts'!
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/verlorenen-soehne-mannheims-32313186
„Kiss-Frontmann Gene Simmons hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in den höchsten Tönen gelobt.“
http://www.n-tv.de/leute/Kiss-Frontmann-bewundert-Merkel-article19826766.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 483 / 20. Mai 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Vor einiger Zeit gab es bei civey die Umfrage „Sollte es Aufgabe des Staates sein,
Vermögensunterschiede in der Bevölkerung auszugleichen?“ Als ich die Umfrage aufrief, war die
Qualität des Ergebnisses aufgrund von Anzahl und demographischer Verteilung der Teilnehmer
bereits als „hoch“ eingestuft:
„Ja, auf jeden Fall“: 28,3 % – „Eher ja“: 29,4 %, „Unentschieden“: 9,4 %, „Eher nein“: 22,7 %,
„Nein, auf keinen Fall“ 10,2 %.
Vereinfacht: 57,7 % votierten für Umverteilung, 32,9 % dagegen.
Vielleicht wäre das Ergebnis bei anderer Formulierung der Frage umgekehrt ausgefallen: „Sollte es
Aufgabe des Staates sein, einigen Bürgern ihr Eigentum wegzunehmen, um es anderen zu geben?“
Wie auch immer: So alternativlos wie der Sozialstaat von Politik und Medien stets dargestellt wird,
scheint er in den Augen der Bevölkerung nicht zu sein. Knapp ein Drittel spricht sich mehr oder
weniger dagegen aus.
Noch vor wenigen Jahren, als ich mein politisches Wissen vor allem aus dem Fernsehen bezog, war
mir nicht einmal bekannt, dass es die politische Richtung des Libertarismus gibt, und die meisten
Menschen, die ja normalerweise auch anderes zu tun haben, als politische Theorien zu studieren,
dürften es heute noch nicht wissen. Wie schon einmal im GMNB erwähnt, gibt es unter den rund 60
Parteien in Deutschland offenbar nur eine einzige, die dieser Richtung nahe steht, und die kennt
kaum jemand: Die Partei der Vernunft. Gleichwohl zeigt die oben zitierte Umfrage, dass die
Vorstellung, Diebstahl gehöre nicht zu den Staatsaufgaben, noch nicht ausgestorben ist.
Ein anderer Beleg dafür, dass wir es beim – zumal öffentlich-rechtlichen – Fernsehen mit einem
„Lückenmedium“ zu tun haben, ist das Thema Klimawandel. Immerhin erinnere ich mich, in den
letzten zehn oder fünfzehn Jahren zwei (!) Beiträge gesehen zu haben, in denen Wissenschaftler zu
Wort kamen, die einen Einfluss des Menschen auf die Erderwärmung verneinen. Aber wie viele
Beiträge gibt es, die diesen Einfluss als selbstverständlich voraussetzen!
Das Schweigen hat hier wie dort eine gemeinsame Ursache: Die sozialistische Ideologie, die sich
zuerst zu einem Eurosozialismus, dann zu einem Globalsozialismus entwickelt hat. Ist doch der
Klimawandel eine willkommene Ausrede, um den technisch entwickelteren Staaten ein schlechtes
Gewissen einzureden und noch mehr Gelder umzuverteilen. Hätte man auf dem Mars intelligentes
Leben entdeckt, dessen Wohlstand hinter unserem zurücksteht, dann wären die Deutschen vermutlich
die ersten, die auch dort ein Hilfsprogramm starten würden. Als die Sonde „New Horizons“ am Pluto
vorbeiflog, hatte jemand eine Karikatur gezeichnet, auf der ein Plutobewohner zu sehen war, der ein
Schild emporhielt, auf dem stand: „Wir sind auch verschuldet und wollen in die EU.“
Klaus Miehling
Drogen
Erik Sandin (NOFX): „erfährt man […] von den Entziehungskuren des Schlagzeugers Erik Sandin
[…], und dass er beinah wegen seiner Drogenkarriere die Band hätte aufgeben müssen.“ (me, März
2017, S. 12)
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Inhalte
Gabriel Garzón-Montano, „Jardín“: „In den Texten geht es um gebrochene Herzen und kaputte
Männlichket, Post-Trennungs-Masturbation, Kapitalismus und Fruchtfliegen.“ (me, März 2017, S.
19)
Früh gestorben
Bunny Lee (alias Jacqueline Marrero, The Rock Steady Crew) wurde 1979 mit 14 Jahren von ihrem
Bruder ermordet.
http://www.nytimes.com/1987/03/02/nyregion/man-who-killed-his-sister-in-79-escapes-fromcreedmoor-center.html
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 5:
„Bei den Maoris z.B. gab man Personen, die Reichtümer ansammelten, unter irgendeinem Vorwand
zur Plünderung frei. […] Gewisse Ähnlichkeiten moderner Steuerpolitik mit dem Plünderungsritual
der Maoris sind unverkennbar.“ (S. 163)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 2:
„Neuere Untersuchungen zum britischen Empire haben zum Beispiel gezeigt, daß die Kolonien mindestens ebensoviel kosteten wie sie einbrachten – das gilt übrigens auch für die deutschen Kolonien.“
(S. 45)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 8:
„Nach allem entwickelt sich ein zunehmend verselbständigte, unüberschaubare und intransparente
staatsartige Hyperverwaltung auf supranationalem Gebiet, mit welcher der Verlust jeglicher bürgerlicher, demokratischer Kontrolle einhergeht. Aus welchen Gründen Einzelne meinen, die EU werde
sich zunehmend 'bürgernäher' entwickeln und darstellen, ist bei nüchterner und unbefangener Betrachtung schlechterdings nicht nachzuvollziehen.“ (S. 208)
„Mythos Überforderung“
Zitate aus dem Buch von Michael Winterhoff (2015), Folge 1:
„Damit mit verhaltensauffälligen Kindern in der Klasse überhaupt ein Unterricht möglich ist, werden
von der Schule Einzelfallhelfer beantragt. Die sitzen dann [auf Kosten des Steuerzahlers!] während
des Unterrichts neben dem Kind und sorgen dafür, dass das Kind möglichst ruhig und eine Störung
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der anderen in Grenzen bleibt. […] Es wird sichergestellt, dass der Unterricht möglichst störungsfrei
stattfinden kann, und nicht, dass das Kind selbst aus der Störung herauskommt.“ (S. 26)
Neuerscheinung
Klaus Miehling: Ophélie. Drei Lieder nach Arthur Rimbaud, op. 133 (2007); hohe/mittlere/tiefe
Stimme und Klavier.
http://www.lulu.com/shop/klaus-miehling/oph%C3%A9lie-mittel/paperback/product-23182611.html
Zitat der Woche
„Sozialismus ist eine ansteckende geistige Krankheit. Betroffene Menschen erkennt man daran, dass
sie ein Zwangssystem etablieren wollen, jenes gleichsetzen mit Gerechtigkeit an sich und von da an
jedem aggressiv begegnen, der sich nicht unterwerfen und dem roten Orchester zuklatschen will.“
(Roland Baader)
http://juwelen-magazin.com/2017/02/10/dieses-land-ist-unrettbar-verloren/
Anarchie in Deutschland
„Der Hamburger Senat hat damit begonnen, leerstehende Wohnungen zu beschlagnahmen. Nach
Renovierungsmaßnahmen, die dem jeweiligen Eigentümer in Rechnung gestellt werden, sollen diese
Wohnungen sodann durch den Senat an 'ausgewählte Mieter' vergeben werden.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/05/15/hamburg-beginnt-mit-beschlagnahme-vonprivatwohnungen/
„Es sei ein neues Dokument aufgetaucht, das Anis Amri bereits im November gewerblichen, bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln vorwarf, sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD).
Auf dieser Grundlage sei 'eine Verhaftung wohl möglich gewesen'. Jetzt werde geprüft, ob das Dokument im Landeskriminalamt möglicherweise vorsätzlich zugunsten Amris zurückgehalten wurde.“
https://web.de/magazine/politik/anschlag-berlin/anis-amri-massiver-vorwurf-lka-32330232
„Mordermittler in Berlin müssen derzeit ungewöhnlich viele Fälle aufklären. Innerhalb einer Woche
kam es zu vier Tötungsverbrechen in der Hauptstadt.“
https://web.de/magazine/panorama/mord-totschlag-berlin-faelle-woche-32334950
Blick über den Tellerrand
„Weil extrem viele Mütter und Väter kamen, ist in Leipzig am Samstag die Anmeldung für eine neue
Kindertagesstätte komplett aus dem Ruder gelaufen. Die Polizei musste einschreiten. […] Wegen
steigender Geburtenzahlen und zahlreicher Zuzüge haben es Eltern in Leipzig nicht leicht, für ihren
Sprössling einen Kita-Platz zu bekommen.“
https://web.de/magazine/panorama/polizeieinsatz-mega-ansturms-kita-leipzig-32322640
„Macrons finanzpolitische Vorstellungen sind frevelhaft. Er will die Transformation des Europäischen Stabilitätspakts in eine Französische Schuldenunion. Ihm schwebt ein gemeinsames Budget
der Eurozone mit der Ausgabe von gemeinsamen Euro-Anleihen vor. Das ist europäischer Finanz-
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Sozialismus, eine Vergemeinschaftung von Schulden. Dabei soll der Stabilitätsanker Deutschland mit
seiner starken Bonität für allgemein zinsgünstige Schuldenfinanzierungen staatlicher Konjunkturprogramme zum Nutzen schwacher Euro-Staaten wie Frankreich bürgen. Diese Haftung kostet uns jedoch einen Risikoaufschlag der Marke 'Wer bürgt, der wird gewürgt'. So zahlen wir die Zeche einer
mangelnden (wirtschafts-)politischen Reformfähigkeit Frankreichs.“
https://www.linkedin.com/pulse/halvers-kolumne-wie-viel-segen-steckt-im-europ%C3%A4ischenhalver-robert
„Millionen Wähler können sich nicht irren. Frei von jeglicher Irritation durch islamische Bedrohung,
durch unfassbare Kosten für die gesellschaftliche Integration nordafrikanischer Antänzer (hat es eigentlich noch keine Forderungen gegeben, ihnen kostenlose Tangokurse zu ermöglichen?) leben diese Leute munter dahin, schütteln höchstens mal kurz und zustimmend den Kopf, wenn sie etwas vom
'Kampf gegen Rechts' hören und rupfen vergnügt das Unkraut aus dem Vorgarten, das nun nicht mehr
in der Biotonne landet, sondern im mittäglichen Salat. So möchte ich fortan auch leben. Ahnungslos
und Spaß dabei.“
http://www.achgut.com/artikel/ahnungslos_und_spass_dabei
Wichtiges Gerichtsurteil für Lehrer:
http://www.kostenlose-urteile.de/VG-Berlin_VG-3-K-79715_Keine-Grundrechtsverletzung-Lehrerdarf-Handy-eines-Schuelers-ueber-das-Wochenende-einziehen.news24266.htm
Aktuelle Meldungen
„Das werde ich nie wieder los. Ich werde für immer das nackte Mädchen auf der Abrissbirne sein.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/miley-cyrus-bereut-video-wrecking-ball-32329882
„Chris Cornell, Sänger der amerikanischen Band Soundgarden, ist gestorben. Laut Autopsie erhängte
er sich. Er wurde 52 Jahre alt. […] Lange Jahre war er drogen- und alkoholabhängig, […]“
http://www.spiegel.de/kultur/musik/chris-cornell-der-soundgarden-saenger-ist-tot-a-1148219.html
Er erhängte sich nach einem Konzert:
https://web.de/magazine/unterhaltung/musik/chris-cornell-witwe-vicky-schreibt-abschiedsbriefehemann-32345442

16 – GMNB 481 – 490
Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 484 / 27. Mai 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Unser Bundesfinanzminister bereitet uns auf weitere Enteignungen vor: „Das Bundesverfassungsgericht hat mal das Prinzip verfochten, mindestens 50 Prozent sollte jeder behalten dürfen. Juristisch
finde ich das nicht zwingend.“
http://www.focus.de/finanzen/videos/streit-um-steuersenkungen-schaeuble-die-menschen-solltenwissen-dass-geld-nicht-alles-ist_id_7160694.html
Dabei wurden Rekordsteuereinnahmen vermeldet – freilich kein Zeichen für unseren Reichtum, sondern für die Umverteilungspolitik des Staates. Gleichzeitig werden wir auch durch Inflation und
Nullzinspolitik enteignet. „Die Menschen sollten wissen, dass Geld nicht alles ist“, wird Schäuble
des weiteren zitiert. Honecker hatte wohl doch recht: „Den Sozialismus in seinem Lauf hält weder
Ochs noch Esel auf.“
Wieder ein Terroranschlag mit vielen Toten. Wieder die gleichen Phrasen von Solidarität und „Wir
lassen uns unsere freiheitliche Lebensweise nicht nehmen“. Dabei haben wir sie uns längst nehmen
lassen, wenn wir öffentliche Veranstaltungen für Millionen Euro an Kosten mit einem großen Aufgebot an Polizei und Sicherheitskräften absichern müssen; wenn wir gezwungen werden, einen Teil unser Steuern und Sozialbeiträge an fremde Menschen zu übereignen, die in diesem Land noch keinen
Finger krumm gemacht haben (von Laden- und Taschendiebstahl mal abgesehen); wenn sich Frauen
nachts nicht mehr alleine auf die Straße trauen; wenn Verbrechen noch unzureichender als bisher bekämpft werden, weil ein beträchtlicher Teil der Polizeikräfte durch Überwachung von „Gefährdern“
gebunden ist – Gefährder, die entweder unsere Politiker in unverantwortlicher Weise ins Land gelassen haben, oder die (wie der Attentäter von Manchester) in Europa geboren sind und damit dem
Gerede von Integration Hohn sprechen.
Natürlich gibt es auch wieder klare und wahre Worte von vernünftigen Menschen (s.u.), aber die
sitzen bei uns leider nicht in der Regierungsbank.
Selbstverständlich dürfen wir uns unseren Lebensstil nicht von Terroristen vorschreiben lassen.
Gleichwohl muss unabhängig davon die Frage erlaubt sein, was ein achtjähriges Mädchen, das zu
den Todesopfern zählt, am späten Abend bei einem Konzert mit aggressiver Musik und sexuell aufreizender Darstellung verloren hat. Die Eagles Of Death Metal huldigten Satan, als die Terroristen im
Pariser „Bataclan“ Dutzende Menschen ermordeten, und Ariana Grande kokettierte mit der Gefahr:
Ihre Tournee, die sie nun bis auf weiteres unterbrochen hat, heißt „Dangerous Woman Tour“ ...
Klaus Miehling
Musik wirkt
„ich habe gerade paar spanische Lieder angehört do despacito oder ähnliches und bei jedem Lied hatte ich das Bedürfnis mit zu tanzen und mit meinem Po zu wackeln. Bin ich da die einzige ? Bei reggae ist das auch so dass ich mit meinem Po mitwackeln könnte“
http://www.gutefrage.net/frage/wer-hat-auch-den-drang-bei-manchen-liedern-mit-dem-po-zuwackeln?foundIn=expert-mail
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Kunst
Max Giesinger (Liedermacher): „Ich habe die zehnte Klasse wiederholt, wegen Musik. Ich hatte eine
Fünf.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/max-giesinger-gesteht-peinliche-note-schule-32342200
Drogen
Syd Barrett (Pink Floyd): „ließ sich von den Lektüren aus Kindertagen […] sowie Drogen seiner
Wahl (vor allem LSD) zu surrealistisch-fantastischen Lidern inspirieren [...]“ (RS, Feb. 2017, S. 50)
Betrug
Max Giesinger: „In Kunst hingegen hätte Giesinger eine Eins gehabt: 'Weil ich mir alles von einer
guten Freundin zeichnen ließ.'“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/max-giesinger-gesteht-peinliche-note-schule-32342200
Inhalte
Spacemen 3, „Playing With Fire“: „[…] Auf ihrem dritten und vorletzten Studioalbum […] pflegten
Spacemen 3 […] die Leck-mich-am-Arsch-Haltung und die Bewusstseinserweiterung mittels der
Anti-Hippie-Droge Heroin.“ (me, März 2017, S. 60)
Früh gestorben
Foster Orr (The Novato Frank Band) erschoss sich am 1. 12. 1981 mit 35 Jahren.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
http://death-records.mooseroots.com/d/n/Foster-Orr
aus der Wissenschaft
„Stille ist viel wichtiger für unser Gehirn als wir glauben“
http://www.lifehack.org/377243/science-says-silence-much-more-important-our-brains-than-thought
Dank an Frau Gerhardt!
Gewaltmusik im Gottesdienst
„Wir wollen deshalb nicht nur Neues fördern, sondern auch in einem neuen Sound den Kernbestand
der traditionellen Lieder und Choräle pflegen, die über Jahrzehnte hinweg das Leben in den
Gemeinden begleiten.“
http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/evangelische-pop-akademie-neue-und-alte-lieder-sind-gleichwichtig-101049.html
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„Das ästhetische Grauen des Sakropop“
http://www.deutschlandfunkkultur.de/musik-und-spiritualitaet-das-aesthetische-grauendes.2177.de.html?dram%3Aarticle_id=387046
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 6:
„Würden Privatpersonen mit Geld ähnlich umgehen wie Politiker, dann würde man sie wegen des
Verdachtes, einen betrügerischen Bankrott anzusteuern, gerichtlich belangen.“ (S. 169)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 3:
„Gerade im Fall etlicher afrikanischer Staaten ist der Kontrast von – wenngleich langsamer – wirtschaftlicher Entwicklung unter dem Kolonialismus und rapider Verschlechterung nach der Unabhängigkeit auffallend (Ghana ist vielleicht das extremste Beispiel dafür).“ (S. 48f)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 9:
„Es drängt sich die Erkenntnis auf, dass die Organe der Europäischen Union inzwischen von einem
Personal betrieben werden, das den gestellten Aufgaben nicht im Mindesten sachlich und fachlich
gewachsen ist.“ (S. 218)
„Mythos Überforderung“
Zitate aus dem Buch von Michael Winterhoff (2015), Folge 2:
„Bei einer Einschulungsuntersuchung eines Mädchens fiel der Ärztin auf, dass das Kind normal zurückhaltend war. Sie empfahl der irritierten Mutter dringend, einen Psychiater aufzusuchen. […] Das
Mädchen hatte sich bei der Schulärztin einfach nur gut erzogen verhalten. […] Ein Kind, das sich gesund und gut entwickelt verhält, ist zur Abnormität geworden.“ (S. 107)
Zitat der Woche
„Die meisten glauben lieber als dass sie wissen.“ (Susanne Kablitz)
http://juwelen-magazin.com/2017/02/10/dieses-land-ist-unrettbar-verloren/
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Zahlen der Woche
„Laut den Berechnungen entgingen den Deutschen in den Jahren 2010 bis 2016 Zinseinnahmen in
Höhe von 344 Milliarden Euro, schreibt die FAS. In diesem Jahr würden nach Schätzungen der DZ
Bank noch einmal 92 Milliarden Euro hinzukommen. Die insgesamt 436 Milliarden Euro umgelegt
auf die Deutschen machen im Durchschnitt 5.317 Euro je Bundesbürger.“
http://www.zeit.de/wirtschaft/geldanlage/2017-05/europaeische-zentralbank-ezb-nullzinspolitikkosten-sparer
Anarchie in Deutschland und Europa
„Einwanderung aus Sicht der Polizei“: Rainer Wendt in Bestform!
https://www.youtube.com/watch?v=no-Fc931mUI&list=WL&index=11
„Mädchen auf Einbruchstour: Die Münchner Polizei hat Mitglieder einer Bande dingfest gemacht und spricht von internationalen Strukturen mit womöglich 500 Tätern.“
https://web.de/magazine/panorama/clans-schicken-maedchen-einbrecherinnen-los32338708#.homepage.pointOfViewTeaser.Polizei%20nimmt%2020%20M%C3%A4dchen%20fest.1
„Junggesellenabschied in Cottbus – fünf Feiernde von Syrern mit Messern verletzt“
http://www.pfalz-express.de/junggesellenabschied-in-cottbus-fuenf-feiernde-von-syrern-mitmessern-verletzt/
„Warnung vor Reizbarkeit: Berliner LKA sensibilisiert Polizisten für Ramadan“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/berliner-lka-sensibilisiert-polizisten-fuer-ramadan/
„Wenn die britische Innenministerin von einem 'barbarischen Akt' spricht, ist die Feststellung richtig,
aber nicht ausschlaggebend. Ausschlaggebend ist, daß der Prozeß der Dekadenz in der westlichen
Welt die Abwehr der Barbaren fast unmöglich gemacht hat. So ähnlich unsere Lage derjenigen des
späten Rom auch sein mag. In einem haben wir es schwerer: 'die Barbaren stehen schon diesseits des
Limes' (Alasdair MacIntyre).“
https://jungefreiheit.de/debatte/kommentar/2017/wo-bleibt-der-appell-zur-abwehr-zum-kampf/
„Acht eng beschriebene Seiten fasst mittlerweile die Wikipedia-Übersicht der Terrorakte allein
zwischen dem 2. April 2015 [...] und 22. Mai 2017 [...]
Der Terrorist ist ein Feind, der das Böse will und das Böse schafft. Er ist nicht der potenzielle
Partner, der auf die schiefe Bahn geriet, nicht der Verhandlungsführer von morgen. Der Terrorist will
den Tod, nichts sonst, und er findet ihn. Gegen ihn ist kein diskursethisches Kraut gewachsen. So
schwer es unserem spätmodern-temperiertem Denken fallen mag: Da gibt es nur ein Entweder-Oder,
nichts dazwischen.“
http://cicero.de/weltbuehne/anschlag-von-manchester-gegen-terror-hilft-kein-dialog
Besondere Leseempfehlung!
„Die Terroristen haben eure Art zu leben längst geändert. Schaut euch eure Flughäfen an und eure
Regierungsgebäude, die von schwerbewaffneten Soldaten umgeben sind! Die Terroristen haben
Angst in die Herzen von Millionen gepflanzt. Sie haben euch so in Furcht versetzt, dass ihr euch
nicht einmal traut, eine Mohammed-Karikatur zu veröffentlichen.“
http://xn--neuebrgerzeitung-nzb.de/2017/05/24/europa-gibt-sich-selbst-auf/
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„Aber nicht alle finden es richtig, nach dem Massenmord auf einem Popkonzert 'All you need is love'
zu singen, wie es der Publizist Brendan O’Neill ausdrückte. Manch einer fragt sich, ob das Ritual
nicht einem Offenbarungseid gleichkommt, ob die unverkennbare Gewöhnung an den Terror
wirklich ein Zeichen zivilisatorischer Stärke ist oder nicht doch Ausdruck eines bröckelnden
Behauptungswillens.“
http://www.faz.net/aktuell/politik/80-prozent/terror-von-manchester-verleugnung-desoffensichtlichen-15032459.html?GEPC=s6
Blick über den Tellerrand
„Viele Befürworter der aktuellen Kriegs- und Umsiedlungshilfe begründen ihre Ansicht gerne mit:
'Wir werfen Bomben, liefern Waffen und plündern andere Länder aus. Wir sind schuld, also müssen
wir nun auch helfen.' Doch wer ist eigentlich 'Wir'? Wer spricht sich selbst und Andere schuldig und
sagt, dass nun alle dafür büßen müssen? Vor allem aber stellt sich die Frage: Macht es diese Art von
Hilfe nicht nur noch schlimmer?“
https://www.youtube.com/watch?v=JS4wj69llFk&list=WL&index=10
„Deutschland wird nicht mehr das Deutschland sein, das wir alle kennen und in dem wir uns wohlgefühlt haben. Es wird ein anderes Land werden. Ein Land der sozialen Ungerechtigkeit, der inneren
Spannungen und Unruhen. Ein Land, in dem sich Frauen und Kinder nicht mehr sicher fühlen werden und es auch nicht mehr sein werden. Ein Land, das seinen Fortschritt, seine Identität und auch
große Teile seiner Kultur aufgeben wird, wenn es so weiter geht, wie es diese 'Regierung' mit allen
nur erdenklichen Mitteln forciert und lanciert.“
https://www.tim-k.com/liebe-bundesregierung/
„Sehr geehrte Frau Özuguz, bitte helfen Sie mir weiter auf meinem Weg zu dem hehren Ziel: 'Von
der Türkei und dem Islam lernen, heißt siegen lernen'.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/05/22/offener-brief-an-aydan-oezoguz/
„Neuer Ärger um die Studie zu Rechtsextremismus im Osten: Mehrere der Befragten existieren nicht
– unter ihnen: angebliche Stadträte. Und auch ein mysteriöser Mauer- und Monarchie-Befürworter
wird zitiert.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164821203/In-dieser-Regierungsstudie-wurden-sogarGespraechspartner-erfunden.html
Offener Brief einer Lehrerin an die Bundeskanzlerin: „Ich empfehle Ihnen in diesem Zusammenhang, noch einmal einen Blick in das Parteiprogramm der CDU aus dem Jahre 2002 zu werfen. Dieses ist unter Ihnen als Parteivorsitzende entstanden und aus heutiger Sicht müsste dieses von Ihnen
selbst konsequenterweise als rechtsradikal bezeichnet werden.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/petra-paulsen-brief-bundeskanzlerin-merkelmigranten-manchester-familiennachzug-fluechtlinge-schuldenberg-a2126434.html
Literaturhinweis I:
https://www.amazon.de/Aufstehen-statt-wegducken-Strategie-Rechts/dp/3492058418/ref=sr_1_1?
s=books&ie=UTF8&qid=1495705535&sr=1-1&keywords=Heiko+Maas
Man beachte die Rezensionen!
Literaturhinweis II:
https://jf-buchdienst.de/Neuheiten/Mal-eben-kurz-die-Welt-retten.html
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Aktuelle Meldung
„Auf ein Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in Manchester (Großbritannien) wurde ein Terroranschlag verübt. Mindestens 22 Menschen wurden getötet - darunter auch Kinder. 59 Menschen wurden verletzt.“
https://web.de/magazine/politik/explosion-manchester-ariana-grande/manchester-explosion-konzertariana-grande-tote-verletzte-32339420

*******
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
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 485 / 3. Juni 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Falls Sie letzte Woche keinen GMNB erhalten haben, gehört Ihre Adresse vermutlich zu denen, die
ihn abgewiesen haben, da er „vermutlich einen Virus enthält“. Selbstverständlich versende ich keine
Viren, und einen Anhang gab es auch nicht. Aber nach dem Erscheinen von Nr. 490 können Sie wieder die letzten zehn Ausgaben auf meiner Netzseite als pdf-Datei einsehen oder herunterladen.
Donald Trump scheint nicht zur großen NWO-Verschwörung zu gehören, hat er doch das auf tönernen wissenschaftlichen Füßen stehende Pariser Klimaschutzabkommen, das nicht im Dienst des
Klimas sondern des Globalsozialismus steht, aufgekündigt. Allerdings kann die Kündigung aufgrund
vorgeschriebener Fristen erst dann in Kraft treten, wenn schon wieder ein neuer Präsident gewählt
wird – der Trumps Entscheidung gleich wieder rückgängig machen kann. Also nur eine Finte? Wer
glaubt, es wäre unmöglich, dass ein unabhängiger US-Präsident an die Macht kommt, muss seinen
Glauben jedenfalls nicht aufgeben.
Gerade habe ich ein Buch von 1965 (dt. Ausg. 1969) gelesen: „Menschheit morgen“ von Dennis
Gabor. U.a. schreibt der Autor, auch westliche Länder müssten etwas gegen die zu hohe Geburtenrate
unternehmen. Nun, das hat sich inzwischen erledigt. Er bemerkt weiterhin, dass sich in seiner Wahlheimat Großbritannien „zwischen 1939 und 1961 die Zahl der von Vierzehn- bis Einundzwanzigjährigen begangenen Gewaltverbrechen fast verfünfzehnfacht hat“ (S. 110) und zitiert dazu Anthony
Crosland: „ein besonders schwerer Schock für die Liberalen, die seit jeher Verbrechen mit Armut und
schlechten Wohnverhältnissen gleichgesetzt hatten“, denn der Wohlstand war in der nämlichen Zeit
beträchtlich angestiegen. Gabor vermutet, dass die Jugend seiner Zeit zu viel Muße hat und sieht die
Lösung des Problems in einer strengeren Erziehung, die er in die Hände des Staates legen will: „Aber
unausweichlich drängt sich uns der Schluß auf, daß eine Erziehung, die in Zeiten der Armut durchaus
genügte, in Zeiten des Wohlstandes nicht mehr ausreicht.“ Heute wissen wir, dass in erster Linie die
zunehmende Verbreitung von Radiogeräten und Plattenspielern, in Verbindung mit aggressiver
Musik – damals Jazz, Swing und Rock'n'Roll – diesen eklatanten Anstieg der Kriminalität verursacht
hat, dessen Höhepunkt noch nicht einmal erreicht war. Der Mensch hat die Veranlagung zum Bösen –
aber es ist kein Naturgesetz, dass wir heute mit so viel Kriminalität leben müssen.
Eine anderer Satz aus dem Buch ist heute so aktuell wie damals: „Eine Kultur, deren Größe nur von
einem verschwindend kleinen Bruchteil der Bevölkerung mitempfunden und gewürdigt wird, steht
auf schwachen Beinen“ (S. 117). Insofern hat Angela Merkels verspottete „Blockflöten“-Aussage
einen wahren Kern. Aber wenn in der Schule über das Blockflötenspiel hinaus nicht auch die Wertschätzung der Meisterwerke deutscher und europäischer Kultur vermittelt wird, wenn Blockflöten
(und andere klassische Instrumente) sogar von Rap und „Bodypercussion“ verdrängt werden, wenn
man „Integration“ im Trommeln mit afrikanischen Flüchtlingskindern zu verwirklichen sucht – wie
sollen dann Kinder und Jugendliche die Größe unserer Kultur würdigen lernen? Und wie können wir
dann erwarten, dass sie als Erwachsene unsere Kultur verteidigen?
„Ein gewisser Gewinn wäre es bereits“, schreibt Gabor, „wenn die dunklen triebbedingten Arbeitsmethoden des menschlichen Geistes durch bewußtes, vernünftiges Denken ersetzt würden“ (S. 148).
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Dieser Wunsch hat sich heute, nach über einem halben Jahrhundert, immer noch nicht erfüllt. Die
Ideologien von Sozialismus, Gutmenschentum und Islam bestimmen zumindest in den westlichen
Nationen das Weltgeschehen noch mehr als damals.
Deshalb brauchen wir mehr denn je Fakten, Zahlen, Wissenschaft. Wie hier:
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ines-laufer-die-fluechtlings-kriminalitaet-zwischen-faktenund-medienluegen-a2132375.html
Das ist noch schlimmer als ich es im September 2015 erwartet hatte. Mir fallen einige Leute ein, die
sich jetzt noch mehr schämen sollten als bisher.
Klaus Miehling
über die Sex Pistols
„[…] schockieren mit Lautstärke, Zynismus und inszenierten Schlägereien [...]“ (me, Feb. 2017, S.
30)
Vulgarität
The Flaming Lips: „Was diese Gruppe seit 34 veranstaltet, sprengt nicht nur jede Schublade […] Erykah Badu in einer Badewanne voller Blut und Sperma singen und sich danach von ihr beschimpfen
zu lassen? Sowieso.“ (me, Feb. 2017, S. 83)
Satanismus
„Katy Perry hat ihre Seele an Satan verkauft“
https://www.youtube.com/watch?v=Lm_B3HeGzMo
Dank an Frau Schlittmeier!
Gewalt
Simon Bikindi (Liedermacher) wurde wegen Anstiftung zum Völkermord zu 15 Jahren Haft verurteilt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Bikindi
Drogen
Schnipo Schranke: „Bei Joint und Wii und Frustration beschließen sie, Popstars zu werden.“ (me,
Feb. 2017, S. 74)
Drogen und Korruption
Casablanca Records: „Die waren natürlich auch korrupt. Und nahmen viele Drogen.“ (Gareth Murphy, in: me, April 2017, S. 23)
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Aufforderung zur Sachbeschädigung
Aus: „Die To-Do-Liste für den Monat April“: „Ritze Sheer-Mag' in deine Schulbank – mit Blitzen
links und rechts!“ (me, April 2017, S. 21)
im kriminellen Umfeld
Porter Ray (Rapper): „Kurz nachdem der Vertrag unterschrieben ist, kommt die Mutter seines heute
fünfjährigen Sohnes Aaron ins Gefängnis.“ (me, April 2017, S. 27)
Inhalte
Falco: „'Sobald es in der Hose brennt', sang Falco 1982 […] Er vereinte Geilheit, Slow-Mo-Pantomime, Vaudeville, Disco […] (RS, April 2017, S. 97)
Textausschnitt
Antilopen Gang, „Baggersee“: „Weg mit dem Scheißland […] Atombombe auf Deutschland, dann ist
Ruhe im Karton, Atombombe auf Deutschland, alles Gute kommt von oben“. (me, Feb. 2017, S. 80)
Früh gestorben
Keith Hudson (Reggae-Musiker) starb 1984 mit 38 Jahren. (me, Feb. 2017, S. 101)
Plattenrezension
Kreator, „Gods Of Violence“: „[…] Das Beste aber bleiben natürlich die nervöses Augenlidflattern
verursachende Doublebass-Drum, die Holzhackergitarren, das Geschreie und das Gekreische.“ (me,
Feb. 2017, S. 89)
aus der Wissenschaft
„Kinder setzen sich durch tägliche Smartphone-Nutzung verstärkt Risiken wie Konzentrationsschwäche, Sprachlernstörungen oder Hyperaktivität aus.“
https://web.de/magazine/digital/studiesmartphones-kinder-krank-32349952
Jugend von heute
https://www.gutefrage.net/frage/lateib-klassenarbeit-fotogrfiert-was-nun?
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Gewaltmusik im Gottesdienst
„Wer nicht besser sein kann als das deutsche Kirchenlied des 19. Jahrhunderts, der sollte sich nicht
an Innovationen versuchen.“
http://www.zeit.de/2017/21/gottesdienst-innovation-tradition/komplettansicht
Über extremistische Gewaltmusik
http://www.pi-news.net/video-rede-von-stephan-brandner-afd-zu-feine-sahne-fischfilet/
Dank an Frau Schlittmeier!
Kommentare zu Zwangsbeschallung
http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/laerm-macht-krank-stress-fuer-koerper-und-psyche-a965947.html#js-article-comments-box-pager
Dank an Frau Schlittmeier!
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 7:
„Naive Philantropie hat manches Volk ins Unglück gestürzt. […] Ich habe 1986 nach mehrjähriger
Unterbrechung wieder die G/wi-Buschleute in der zentralen Kalahari besucht. […] Diesmal fand ich
die Gruppe in einem Zustand arger Verwahrlosung. […] Viele waren schon gegen Mittag volltrunken. [...] Irgendwer muß auf die schreckliche Idee gekommen sein, die Buschmänner mit Lebensmitteln zu versorgen, obwohl dafür keine Notwendigkeit bestand. So hat man sie in die Abhängigkeit
gespeist und zu Sozialhilfeempfängern gemacht.“ (S. 183f)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 4:
„Es gibt in zahlreichen Entwicklungsländern politisch, wirtschaftlich und militärisch mächtige Eliten, die ein erhebliches Interesse an der Aufrechterhaltung und ausländischen Mitfinanzierung des
gegenwärtigen Zustandes der Unterentwicklung haben, […] Sie benutzen vor allem die UNO und deren Organisationen, um ihre Drittwelt-Ideologie zu propagieren, die Erste Welt für alles Elend verantwortlich zu machen und schneidig die Einhaltung universaler Werte einzuklagen, die sie in ihren
eigenen Ländern souverän mißachten.“ (S. 54, Kursive orig.)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 10:
„Je geringer staatliche Zwangseingriffe auf Basis öffentlich-rechtlicher Normen in die privaten Lebenszusammenhänge der Bürger ausfallen, desto mehr prosperiert eine Gesellschaft.“ (S. 224)
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„Mythos Überforderung“
Zitate aus dem Buch von Michael Winterhoff (2015), Folge 3:
„Unterm Strich geht es in einer Kuschel-Gesellschaft, in der wir nur geliebt werden wollen, Konflikte scheuen und keine Leistung einfordern, mit der Leistung aller bergab. Damit verspielen wir unseren Erfolg und zwangsläufig auch unsere Zukunft.“ (S. 115)
Zitat der Woche
„Mit Wissenschaft fliegt man zum Mond. Mit Religion fliegt man in Hochhäuser.“ (Victor Stenger;
zit. n. Dawkins: Die Poesie der Naturwissenschaften, 2016, S. 427)
Zahlen der Woche
„Asylbewerber (= 'Flüchtlinge') waren 2016 in Bezug auf die Gesamtkriminalität mehr als 600% krimineller als Deutsche (inklusive der kriminellen Deutschen mit Migrationshintergrund und der Doppelpass-Inhaber). Sie waren auch doppelt so kriminell wie alle anderen Ausländer:
Unter 100.000 Deutschen waren 1913 Tatverdächtige, unter 100.000 Ausländern 6847 Tatverdächtige
und unter 100.000 'Flüchtlingen' 13930 Tatverdächtige (ohne Verstöße gegen das Ausländerrecht).“
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ines-laufer-die-fluechtlings-kriminalitaet-zwischen-faktenund-medienluegen-a2132375.html
Anarchie in Deutschland und Europa
"Die 'Flüchtlings'-Kriminalität zwischen Fakten und Medienlügen“
http://www.epochtimes.de/politik/welt/ines-laufer-die-fluechtlings-kriminalitaet-zwischen-faktenund-medienluegen-a2132375.html
Dank an Felix Peter! – Besondere Lesempfehlung!
„Und wer übernimmt die politische Verantwortung, Frau Bundeskanzlerin, wenn dieser Gast unseres
Landes in ein paar Wochen seine Androhung, Deutsche zu töten, Wirklichkeit werden lässt? Werden
wir dann auch wie im Fall des Terroristen Amri einen Untersuchungsausschuss einsetzen, der angesichts von zwölf Toten und 48 Verletzten zu dem Ergebnis kommt, dass niemand etwas falsch
gemacht hat?“
http://the-germanz.de/ich-habe-mal-eine-frage-frau-bundeskanzlerin/
„Es war kein Brite, der in Manchester tötete, es war keiner von den eigenen Leuten. Es war kein Brite libyscher Abstammung. Es war ein Libyer mit britischer Staatsangehörigkeit oder ein Libyer 'islamischer Abstammung' bzw. mit islamisch geprägter Sozialisation. Wenn man ihn so nennen würde,
würde man aber gleichzeitig den Grund seines Tötens verdeutlichen. Das will die ARD nicht und das
wollen auch alle anderen politkorrekten Medien nicht.“
http://www.pi-news.net/tagesschau-ein-brite-libyscher-abstammung/
„Alterstest in Schweden: Von 581 'minderjährigen' Migranten waren 442 volljährig“
http://www.epochtimes.de/politik/europa/alterstest-in-schweden-von-581-minderjaehrigenmigranten-waren-442-volljaehrig-a2132570.html
Dank an Frau Schlittmeier!
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Blick über den Tellerrand
„Warum ein Ex-DDR-Häftling Anzeigen gegen die Regierung schaltet“
http://www.mz-web.de/sachsen-anhalt/-danke-merkel--warum-ein-ex-ddr-haeftling-anzeigen-gegendie-regierung-schaltet-26949832
„Es brauchte wohl einen Muslim, um die Christen von einer ihrer beliebtesten Relativierungen abzubringen. Nur ein Anhänger des Islam hat offenbar genug Überzeugungskraft, um Protestanten klarzumachen, dass sie bei Debatten über muslimische Gewalt nicht immer sofort auf Gräuel in der eigenen
Geschichte verweisen sollten.“
https://www.welt.de/politik/deutschland/article164979723/Wenn-ein-Muslim-das-radikal-Boese-imIslam-diagnostiziert.html
„Immer öfter bezichtigen sich Flüchtlinge in Hessen selbst schwerer Straftaten. Laut Ermittlungsbehörden wollen sie so einer Abschiebung in ihr Heimatland entgehen.“
http://www.n-tv.de/politik/Fluechtlinge-gestehen-Morde-um-zu-bleiben-article19861609.html
Im Mittelalter gab es nicht nur die Kreuzzüge:
https://de.europenews.dk/80-Millionen-ermordete-Hindus-Der-vergessene-Genozid-muslimischerEroberer-an-der-indischen-Urbevoelkerung-78522.html
Dank an Felix Peter!
„So lange die Medienwelt von Großkonzernen dominiert wird und alternative Medien schikaniert
werden, ist die Pressefreiheit in Deutschland nur eine Schimäre.“
https://www.contra-magazin.com/2017/05/die-pressefreiheit-ist-nur-eine-schimaere/
Dank an Felix Peter!
„Die Protestbewegung gegen die Euro-Rettungspolitik der Bundesregierung ist aus meiner Sicht berechtigt, weil in der Tat das Versprechen war, dass man im Euro nicht für die Schulden fremder Staaten würde haften müssen. Und das war vertragliche Grundlage, die Regierungen haben diese aber gebrochen. Dagegen ist ein Protest meines Erachtens nicht nur legitim, er ist in gewisser Hinsicht geradezu Bürgerpflicht.“
https://web.de/magazine/politik/wahlen/bundestagswahl/bernd-lucke-interview-bedaure-afd32318654
Evangelische Kirche zensiert alte Liedtexte:
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/evangelischer-kirchentag-genderwahn-verunstaltetliederbuch-15036612.html#GEPC;s2
„Ich habe es satt, mich als AfD-Mitglied von Ihnen und Ihresgleichen beschimpfen zu lassen. Bürger,
die Veranstaltungen der AfD besuchen wollen, werden abgedrängt und verprügelt, AfD Politiker werden zusammengeschlagen, ihre Autos und Häuser mit Farbe besprüht, Fenster eingeschlagen, ja sogar an Häusern Feuer gelegt. Die Privatadressen von AfD-Mitgliedern werden veröffentlicht und ihre
Kinder werden in der Schule isoliert, eingeschüchtert und genötigt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/afd-gattin-geigt-landtagspraesidenten-die-meinung/
„Physik Nobelpreisträger über Klimawandel“:
https://www.youtube.com/watch?v=V6beNHuDBmc&feature=youtu.be

28 – GMNB 481 – 490
Aktuelle Meldungen
„Mehrere Männer belästigen Frauen beim Schlossgrabenfest in Darmstadt sexuell und werden festgenommen.“
http://www.fr.de/rhein-main/kriminalitaet/schlossgrabenfest-in-darmstadt-maenner-nach-sexuellenuebergriffen-festgenommen-a-1286408
„Die wahren Fans des Fußballs haben in der Halbzeitpause keine Lust auf Hollywood.“
https://web.de/magazine/sport/fussball/dfb-pokal/pfiffe-helene-fischer-botschaft-fans-eintrachtfrankfurt-borussia-dortmund-32349194
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 486 / 10. Juni 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Unter der Überschrift „Weitersagen“ (was hiermit geschieht) erzählt Gordon Kampe in der aktuellen
Ausgabe der nmz (6/2017, S. 8), wie er im Zug einen Mann getroffen hat, der ihm auf den Kopf zugesagt habe, dass er Musiker sei: „Ich bin pensionierter Psychiater. Ich kenne solche Leute.“ Und er
fügte hinzu: „Sie und Ihre Kollegen haben es in der Hand, dass die Welt eine Zukunft hat. Sagen Sie
das bitte weiter!“
Aber Musiker ist nicht gleich Musiker. Die Gewaltmusiker der letzten Jahrzehnte haben mit ihn massenhaft verbreitenden „Beats“ und „Sounds“ die westlichen Gesellschaften dermaßen kriminalisiert,
entpatriotisiert und entkulturalisiert, dass sie unter anderem auch den Boden für den islamistischen
Terror, wie er die Briten vor einer Woche erneut getroffen hat, bereitet haben. Der Islam hat sich
nämlich nicht geändert; er ist brutal wie eh und je. Christen und Juden wurden in muslimischen Ländern schon immer ermordet und unterdrückt, aber das war weit weg und wurde vor der Erfindung des
Weltnetzes nur selten publik. Was sich geändert hat, ist die Anzahl der Muslime in Europa sowie der
Multikulturalismus, der sich um islamistische Umtriebe nicht gekümmert hat. Alles Fremde wurde
als „bereichernd“ willkommen geheißen, und man bildete sich ein, mit gewaltmusikalischer und drogentechnischer Bedröhung würden bei bunten Straßenfesten alle eine große Familie werden. Falsch
gedacht – wenn man da von Denken überhaupt reden kann.
Immerhin hat Theresa May jetzt gesagt: „enough is enough“. Bisher war es wohl noch nicht genug,
und bis auch das deutsche Volk aufwacht, muss wohl erst recht noch einiges geschehen.
In einem Spendenaufruf von Care Deutschland-Luxemburg e.V. wird erklärt
„Weshalb ist das Horn von Afrika immer wieder von Hungerkrisen betroffen?
Dürreperioden sind eine saisonal bedingte Realität am Horn von Afrika. Auch wenn das Leben der
dort ansässigen Bauern und Hirten an den Zyklus von Regenfällen und Trockenheit angepasst ist, dezimieren anhaltende Dürreperioden nachhaltig die Viehbestände. Speziell die durch den Klimawandel verstärkten Wetterphänomene – wie etwa El Niño und La Niña – hinterlassen ausgetrocknete
Landstriche.“
https://www.care.de/meldungen/meldung/News/detail/hungerkrise-am-horn-von-afrika-6-fakten/
So weit so unvollständig. Kein Wort zu Bürgerkrieg, Überbevölkerung, religiösem Terror und dortigem Staatsversagen. Mit der Erwähnung des Klimawandels soll uns noch zusätzlich ein schlechtes
Gewissen gemacht werden, denn daran sind ja angeblich wir Industrienationen schuld. In Wahrheit
ermöglichen wir durch unsere fortgesetzten Milliardenhilfen, deren tatsächliche Verwendung kaum
zu kontrollieren ist, dass die dortigen Regierungen weiterhin ihre Kriege führen können und sich
nicht um eine sinnvolle Wirtschaftspolitik kümmern müssen. So kann man durch eine manchmal
gewiss gut gemeinte Hilfe Missstände auf Dauer aufrechterhalten.
Gestern fand ich noch das hier:
https://www.fischundfleisch.com/davinci/fuerchtet-euch-nicht-vor-dem-islam-35330
Verschwörungstheorie? Angesichts der zu beobachtenden Realität halte ich es für eine plausible
These.
Klaus Miehling
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Kunst
Eater, „Outside View“: „covert live gerne T. Rex und Velvet Underground und zerhackt dazu
Schweineköpfe. Die Debütsingle ist klassischer Punkrock: verstimmte Gitarren, rotziger Gesang
[...]“ (me, April 2017, S. 41)
über „Dexydi EP“ von ROBOKNOB
„drei messerscharfe Techno-Entwürfe mit kranken Bässen und unltrabrutalen Kickdrums [...]“ (me,
April 2017, S. 81)
Vorbild
Guy Garvey (Elbow): „Ich liebe Tom Waits. Also dachte ich, Alkohol hilft mir dabei , Lieder zu
schreiben. Nun, er hilft mir nicht.“ (me, April 2017, S. 71)
Vulgarität
Daylyt: „Bei einem Rap-Battle in Phoenix kündigte der West-Coast-Rapper Daylyt an, einen Haufen
auf die Bühne zu legen, wenn das Publikum nicht aufhört, ihn auszubuhen. […] Daylyt zog seine
Hose aus – und wurde von der Security abtransportiert, bevor er sein Revier markieren konnte.“ (me,
März 2017, S. 16)
Aggression
Tom Waits: „Ich liebe es zu brüllen, zu stampfen, mit Steinen zu schmeißen.“ (me, April 2017, S. 71)
Drogen
Guy Garvey (Elbow): „Ich habe mich übrigens beim 'Glastonbury' 2011 eine halbe Stunde mit
Beyoncé und Jay Z unterhalten. Mein Gott, war ich da betrunken!“ (me, April 2017, S. 19)
Lüge
Tom Waits auf die Frage, bei welcher Gelegenheit er lüge: „Wer braucht eine Gelegenheit?“ (me,
April 2017, S. 71)
Inhalte
Haiyti: „In Songs wie 'Sergio' oder 'Pete Doherty besang sie zu verschleppten Beats […] einen schrägen Kosmos, in dem Geld, Sportbekleidung und Rauschmittel die größten Rollen spielten.“ (me,
Feb. 2017, S. 48)
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Textausschnitt
Schnipo Schranke, „Haschproleten“: „Die Mischung auf den Knien, der Arsch im Chlor, kommt's
mir schon ohne dran zu ziehen wie im Schwimmbad vor.“ (me, Feb. 2017, S. 91)
Früh gestorben
Richard Coco (Gold) starb am 17, 4. 1976 mit 29 Jahren.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
aus der Wissenschaft
„Zu wenig Schlaf kann schlimme Folgen haben: Auch wenn jemandem jede Nacht nur ein bisschen
Schlaf fehlt, kann er gefährlichem [sic] Krankheiten entwickeln“.
https://web.de/magazine/gesundheit/leichter-schlafmangel-ungesund-chronisch-32362420
Gewaltmusiker im Hotel
Über das Hotel „Chateau Marmont“ in Hollywood:
„Britney Spears schmiert sich im Restaurant Essen ins Gesicht: Hausverbot […] Billy Idol zertrümmert nackt sein Zimmer […] Jim Morrison fällt aus einem Fenster und/oder von einem ungalowDach / Scott Weiland crasht in eine Kundin seines Dealers und stürzt mit ihr ab: Courtney Love“.
(me, April 2017, S. 53)
Gehörschaden durch Gewaltmusik
„I abused my ears in my youth. I played keyboards in a rock band that performed on crowded stages
with stacks of Marshall guitar amps screaming behind me and stage monitors blasting me from the
front. The fact that my acupuncturist could take away the persistent ringing in my ears gave me false
confidence that my hearing loss and tinnitus were temporary and curable.“
http://upperhandspiano.com/blog/what-12-ways-to-protect-your-ears-against-noise-induced-hearingloss/
Gewaltmusik jetzt auch in der Musikhochschule Lübeck
„An der Musikhochschule Lübeck (MHL) können Studierende, horizontal zu allen Studiengängen,
Module aus dem Bereich Popularmusik wählen und entsprechende Bachelor- und Masterabschlüsse
erwerben.“
https://www.nmz.de/artikel/innen-und-aussen-wirksam
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„Junggesellenabschiede nerven immer wieder Unbeteiligte
In Regensburg haben sich jetzt Wirte zusammengeschlossen und sagen feiernden Trupps: 'Bei mir
nicht mehr!'“
http://www.ardmediathek.de/tv/BRISANT/Kneipenwirte-in-Regensburg-verbieten-Jun/DasErste/Video?bcastId=2673662&documentId=43287458
Dank an Frau Gerhardt!
Zwangsbeschallung schädigt Seehunde
„Gestern abend hallten die Bässe aus dem Hafen und noch lange Zeit über und in der Nordsee, als
das Partyschiff Koi mit lauten Bässen, die einem schon an Land durch Mark und Bein gingen von
Föhr nach Amrum ablegte!! […] Wie viele Opfer wird diese Fahrt unter den Seehunden fordern,
wenn hoch trächtige Tiere kraftraubend flüchten und Seehundmütter unter dieser Störung in Panik
ihre Jungen verlassen?“
https://www.change.org/p/minister-habeck-beweisen-sie-sich-jetzt-stoppen-sie-die-seehundj
%C3%A4ger/u/20456897
Dank an Frau Gerhardt!
Leserbrief an die nmz
Kulturimpuls: bedingungsloses Grundeinkommen (nmz 6/2017, S. 52)
Zweifellos gibt es viele Menschen, die von einem bedingungslosen Grundeinkommen profitieren
würden – vorausgesetzt, es funktionierte. Gleichwohl bedeutet es, dass Arbeitende das Einkommen
für Nicht-Arbeitende mit erwirtschaften müssen; und wie man das als gerecht ansehen kann, wird
mir immer ein Rätsel bleiben. Dass dies im Sozialstaat bereits zu einem großen Teil Realität
geworden ist, macht es nicht besser. Schon jetzt lässt sich dieser Sozialstaat nur durch eine ungeheure
Schuldenlast finanzieren, und es ist nicht absehbar, wie das einmal enden soll – gut jedenfalls nicht.
Doch könnte ein BGE überhaupt funktionieren? Experimente, bei denen einigen hundert oder
tausend Leuten ein solches gewährt wird, sagen nichts über die Machbarkeit eines flächendeckenden
BGE aus; schon gar nicht, wenn ein solches Experiment über „Crowdfunding“, also freiwillige
Beiträge finanziert wird.
Wie bei so mancher Utopie wird auch hier die Rechnung ohne den real existierenden Menschen
gemacht. Da gibt es die einen, die überhaupt nicht einsehen, dass sie für andere mitarbeiten sollen,
und die anderen, die sich um so bereitwilliger in die angebotene soziale Hängematte legen und von
vornherein auf Anstrengung in der Schule und auf eine Berufsausbildung verzichten. Aber auch die
Befürworter des BGE würden wohl kaum dazu bereit sein, eine Arbeit zu übernehmen, die ihnen
keine Freude oder innere Erfüllung bietet. Wer wollte noch früh morgens Zeitungen austragen,
Toiletten reinigen, bei Kälte und Regen im Freien arbeiten, sich auf Baustellen abrackern,
stundenlang dieselben Handgriffe am Fließband ausführen, Nachtarbeit leisten, sich
herumkommandieren lassen – und wer wollte sich als Lehrer mit undisziplinierten Schülern
herumärgern, die durch die Aussicht auf ein BGE noch unmotivierter wären als heute schon mit der
Aussicht auf Hartz IV? Es mag sein, dass durch Automatisierung der Bedarf an Arbeitsplätzen sinkt,
aber es erscheint fraglich, ob wir das jemals alles an Roboter delegieren können. Und auch die muss
jemand konzipieren und bauen.
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Es bleiben so schöne Berufe wie Schriftsteller, Tantra-Therapeut und natürlich – wenn man die Mühe
des Übens und der Ausbildung noch auf sich nehmen will – Musiker. Aber wer braucht die in
Massen? Schon jetzt gibt es gemessen am Bedarf viel zu viele davon.
Ob das BGE eines Tages kommen wird, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich: Wie jede sozialistische
Utopie wird es früher oder später scheitern und großen Schaden hinterlassen.
Dr. Klaus Miehling
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 8:
„Ein Gesundschrumpfen durch eine vorübergehende Abnahme der Geburten wäre durchaus akzeptabel. Westeuropa kann auch mit zwei Dritteln seiner gegenwärtigen Bevölkerung einen hohen technischen und zivilisatorischen Standard halten und wäre weniger risikoanfällig und autarker. Genau solche Entwicklungen werden aber durch eine gedankenlose Einwanderungspolitik unterlaufen.“ (S.
187f, Kursive orig.)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 5:
„Daß mehr Entwicklungshilfe mehr Entwicklung bedeutet, scheint evident. Ist aber falsch. […] Das
Geld muß langfristig produktiv investiert werden können, und da liegt das entscheidende Problem,
zum einen, weil oft gar kein Interesse an langfristig produktiven Investitionen seitens der über die
Gelder verfügenden Politiker oder Beamten und ihrer Klientel besteht, zum anderen und noch wichtiger, weil die ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Bedingungen dafür nicht gegeben
sind.“ (S. 55)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 11:
„Wenn die (relativ) seriös wirtschaftenden Volkswirtschaften der nördlichen Euro-Zone aber die
(relativ) unseriös wirtschaftenden Länder der Südsphäre nicht mit sparkommissarischer Gewalt zu
anderem Handeln bewegen können, dann bleibt schließlich nur der Weg des Moral Hazard, die Einheitlichkeit durch eigenes Hasardeurwirtschaften herbeizuführen. Alle Anreize zum eigenen Sparen
schwinden.“ (S. 238)
„Mythos Überforderung“
Zitate aus dem Buch von Michael Winterhoff (2015), Folge 4 und Schluss:
„Die Entwicklung der heute 40- bis 55-Jährigen zu Erwachsenen hat bis Anfang der Neunzigerjahre
noch ganz gut funktioniert. Die Menschen, die heute in ihrem vierten und fünften [gemeint ist offenbar: fünften und sechsten] Lebensjahrzehnt stehen, waren schon einmal erwachsen. Sie sind es aber
in vielen Fällen nicht mehr.“ (S. 163)
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Zitat der Woche
„Elitedenken ist zu einem schmutzigen Wort geworden, und das ist schade. […] In seiner besten
Form bemüht sich Elitedenken darum, die Elite zu vergrößern, indem es immer mehr Menschen dazu
ermutigt, sich ihr anzuschließen ...“ (Dawkins: Die Poesie der Naturwissenschaften, 2016, S. 481)
Zahlen der Woche
„Es gab [in Deutschland] über 1.600 Messersttacken [sic] in den ersten fünf Monaten des Jahres
2017. Das sind 300 jeden Monat oder zehn jeden Tag.“
http://www.achgut.com/artikel/und_taeglich_geht_ein_messer_auf
„Die Europäische Union hat der Türkei seit 2014 zur Vorbereitung auf den EU-Beitritt des Landes
rund 2,7 Milliarden Euro netto gezahlt.“
http://www.n-tv.de/politik/Zeitung-EU-zahlte-Tuerkei-Milliarden-Euro-article19876877.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Führende Politiker argumentieren, sie müssten wegen des Grundgesetzes alle Flüchtlinge ins Land
lassen. Das Gegenteil ist richtig, erklärt Verfassungsrechtler Rupert Scholz.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/wir-verteidigen-europas-werte-asylrecht-kenntobergrenze_id_5016673.html
„Nachdem sich das Sicherheitspersonal zurückgezogen hatte, drehten die Asylbewerber komplett
durch, verwüsteten das Zimmer bis zur Unbewohnbarkeit. Sie rissen Fenster samt Rahmen heraus,
zerstörten Türen und Steckdosen und warfen Scheiben ein.“
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-strehlener-strasse-asylheim-asylbwerber-ausrastensicherheitspersonal-massiv-angreifen-zimmer-verwuesten-ramadan-265017
„Für den Asylbewerber, der am Samstag in einer Unterkunft in Arnschwang bei Cham einen fünfjährigen Jungen getötet hat, bestand ein Abschiebeverbot. Denn laut Gericht drohte Todesgefahr, da er
zum Christentum konvertiert war. Der 41-jährige Afghane war ein verurteilter Straftäter und trug
eine Fußfessel.“
http://www.br.de/nachrichten/oberpfalz/inhalt/arnschwang-asylbewerberunterkunft-tote-kindafghane-102.html
„Terror gegen Zivilisten: 'Es wird wohl noch schlimmer werden!'“
https://www.audiatur-online.ch/2017/06/07/terror-gegen-zivilisten-es-wird-wohl-noch-schlimmerwerden/
„Man werde sich an die Angst vor Attentaten gewöhnen, glaubt Londons Polizeichefin Cressida
Dick. Der Terror sei 'zu einer neuen Realität geworden'.“
https://web.de/magazine/politik/terror-london/londoner-polizeichefin-cressida-dick-terror-realitaet32361422
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„Im DRK-Therapie- und Beratungszentrum für Flüchtlinge in Saarbrücken Burbach ist heute Morgen
ein DRK-Mitarbeiter Opfer einer Messerattacke geworden. […] Laut Polizeiangaben handelt es sich
bei dem Tatverdächtigen um einen Flüchtling aus Syrien.“
https://www.saarbruecker-zeitung.de/saarland/saarbruecken/saarbruecken/burbach/drk-mitarbeiterstirbt-nach-messerattacke_aid-2238120
Blick über den Tellerrand
„Der rechte CDU-Flügel 'Berliner Kreis' bestreitet laut ARD-Hauptstadtstudio eine 'solitäre Rolle des
Treibhauseffektes' bei der Erderwärmung - und fordert eine Kehrtwende in der Klimapolitik der
Kanzlerin.“
http://www.tagesschau.de/inland/konservative-cdu-klimawandel-101.html
„Flüchtlingskosten: Dortmunds OB platzt der Kragen“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fluechtlingskosten-dortmunds-ob-platzt-derkragen-15044787.html
„Der israelische Militärhistoriker Martin van Creveld hat vor einem Bürgerkrieg in Europa und dem
Zusammenbruch des Westens gewarnt. Hauptursächlich dafür sei eine Verweichlichung der Gesellschaft. Dies geschehe in erster Linie 'aufgrund der Art und Weise, wie wir Menschen des Westens unsere Kinder erziehen, sie gegen jede potentielle Gefahr beschützen, sie davon abhalten, erwachsen zu
werden und sie zu unselbständigen Wesen erziehen' [...]“
https://jungefreiheit.de/kultur/gesellschaft/2017/israelischer-militaerhistoriker-warnt-vorzusammenbruch-des-westens/
Dank an Herrn Schreiber!
„Der Kampf gegen den religiösen Extremismus ist auch in Deutschland noch ein ungelöstes Problem. Kritik an problematischen Inhalten wird schnell mit einer pauschalen Fremdenfeindlichkeit
verwechselt.“
https://web.de/magazine/politik/Kampf-Islamischer-Staat-IS/generation-allah-deutschland-jungemuslime-radikalisieren-30698208
Lückenpresse:
„Kein Wort darüber, dass der 20-jährige 'Schüler' vorher sechs Mal nicht in seiner Wohnung
angetroffen wurde. Kein Wort darüber, dass der junge Mann vorher jahrelang nicht mit den Behörden
kooperiert hat. [...] Die Süddeutsche umgeht auch die heikle Frage, wer eigentlich die Blockade
gegen die Abschiebung veranstaltet hat. In den ersten Meldungen der Medien hieß es, die Mitschüler
hätten das organisiert, später wurde eingeräumt, dass mindestens 50 Linksradikale zur Stelle waren,
denen sich einige Schüler angeschlossen haben sollen. Kein Wort über die verletzten Polizisten.
Einem wurde sogar ein Zahn ausgeschlagen.“
http://vera-lengsfeld.de/2017/06/07/nicht-die-fluechtlinge-sind-das-problem-sondern-die-medienund-die-fluechtlingshelfer/
„Die Bundesländer haben in der Asylkrise durch Fehlplanungen über eine Milliarde Euro vergeudet.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/asylkrise-ueber-eine-milliarde-euro-vergeudet/
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„Wer häufig mit der Deutschen Bahn reist, kennt einige Chaos-Geschichten. Doch die Bahn schafft
es immer wieder, noch einen drauf zu setzen.“
https://www.morgenpost.de/berlin/article210828483/Mit-der-Bahn-in-nur-acht-Stunden-vonStuttgart-nach-Berlin.html
„Netzwerkdurchsetzungsgesetz - oder kurz: NetzDG - so der sperrige Name eines ebenso sperrigen
Vorhabens von Bundesjustizminister Heiko Maas. Gegen 'Hatespeech' und 'Fakenews' in sozialen
Medien soll sich das ganze richten, doch was ist das überhaupt? Und zwar vor allem: Juristisch?“
https://www.youtube.com/watch?v=I7db0PDtYIw&utm
„Der IS-Anhänger Massip Farid Ikken, 40, der am Dienstag einen Polizisten in Paris vor der Kathedrale Notre Dame mit einem Hammer attackiert und verletzt hat, wurde von der EU vor acht Jahren
mit einem Preis ausgezeichnet!“
http://www.journalistenwatch.com/2017/06/08/is-attentaeter-von-notre-dame-ist-eu-preistraeger/
„Kontroverses Arbeitsblatt zum Islam sorgt für Ärger an Realschule in Hagen [...] Laut der Zeitung
hatte der Lehrer der Realschule Hohenlimburg die Bibel und den Koran kritisch behandelt.“
http://www.focus.de/politik/deutschland/islamkritik-als-diskussionsgrundlage-kontroverses-arbeitsblatt-zum-islam-sorgt-fuer-aerger-an-realschule-in-hagen_id_7229719.html
Bei der Bibel war das offenbar kein Problem!
Buchrezension:
http://vera-lengsfeld.de/2017/06/04/heiko-maas-buch-gegen-rechts-intoleranz-im-gewand-dertoleranz/
Literaturhinweis:
„'Wohlstand für alle, Grenzen für niemand.' Der Sozialstaat läßt sich aber nicht ins Unendliche expandieren. Seine Unvereinbarkeit mit der Masseneinwanderung verdeutlicht der 2016 durch Freitod
aus dem Leben geschiedene Historiker Rolf Peter Sieferle in seiner letzten Studie.“
https://jf-buchdienst.de/Buecher/Politik/Das-Migrationsproblem.html
Aktuelle Meldungen
„Zum Prozessauftakt gab Schwesta Ewa zu, die jungen Frauen geschlagen zu haben. Der Prostitution
seien sie aber aus freien Stücken nachgegangen, um in kurzer Zeit möglichst viel Geld für Luxusartikel zusammenzubekommen. Der Erlös aus der Prostitution sei nach dem Abzug aller Spesen gleichmäßig verteilt worden. Sie selbst sei ebenfalls bereits als 17-Jährige ins Rotlichtmilieu gekommen,
'für mich war dies ein normaler Job'.“
https://web.de/magazine/panorama/rapperin-schwesta-ewa-schlaege-junge-frauen-32367716
Ruhestörer werden gewalttätig:
https://medienportal-grimma.de/nachrichten/polizeiberichte/2810/polizei-ermittelt-wegengefaehrlicher-koerperverletzung
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 487 / 17. Juni 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Am Donnerstag Abend erwähnte der Kabarettist Dieter Nuhr im ARD-Fernsehen Steven Pinkers
Buch „Gewalt“, über das auch hier schon berichtet wurde. Und er sagte, Pinker zufolge wären nie so
wenige Menschen durch Gewalt ums Leben gekommen wie heute. Dabei hat er leider zwei Dinge
übersehen: Erstens, dass Pinker auch die Umkehrung der Entwicklung durch den Werteverfall der
1960er Jahre beschrieben hat, und zweitens, dass das Buch vor der Ausbreitung des IS und vor dem
Krieg in Syrien veröffentlicht wurde. Die sicherste Zeit waren die Jahre nach dem zweiten Weltkrieg.
Die durch die Gewaltmedien angestiegene Kriminalität im Westen und die Ausbreitung des Islamismus haben die Welt wieder unsicherer gemacht.
Später im ZDF bei Markus Lanz: Ein deutscher Ex-Salafist sagt, bei einer Schulveranstaltung mit
etwa zweihundert Schülern seien „gefühlt fünf Deutsche“ gewesen. Jeder Rapper in Frankfurt würde
den Jugendlichen sagen, sie hätten keine andere Wahl, als kriminell zu werden. Dagegen käme die
Schule nicht an.
In derselben Sendung war auch dm-Gründer Götz Werner. Er beklagte sich über die hohen Steuern
für Unternehmer und argumentierte, dass sie auch den Verbrauchern schaden, weil diese dann mehr
für die Produkte bezahlen müssten. Nun ist Herr Werner auch ein engagierter Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens; wie aber soll dieses finanziert werden, wenn nicht über hohe Steuern
für die Leistungsträger? Leider hat der Moderator nicht nachgehakt.
Inzwischen wurde Griechenland ein neuer Milliardenkredit gewährt, wieder wird so getan als könne
man Schulden mit neuen Schulden bekämpfen. Wer noch glaubt, die EU sei ein Friedensprojekt und
nütze Deutschland, der möge über die folgende Meldung reflektieren:
„Der IWF fordert die Enteignung der deutschen Sparer […] Es wird viele Jahre dauern, bis die übrigen Länder aufgeholt haben beziehungsweise Deutschland ausreichend zurückgefallen ist [!] und damit die Lücke geschlossen ist.“
https://www.welt.de/wirtschaft/article165603770/Der-IWF-fordert-die-Enteignung-der-deutschenSparer.html
Was früher als Verschwörungstheorie galt, wird heute offen ausgesprochen. Aber die Mehrheit der
Bürger scheint es immer noch nicht zu merken. „Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre“
– bliebe alles beim Alten.
Klaus Miehling
Kunst
Devo, „Mongoloid“ / „Jocko Homo“: „die u.a. Waschmaschinen als Instrumente einsetzen, treiben
die Andersartigkeit der New Wave mit zerhackten Metren, fremdartigen Effekten und entmenschtem
Gesang zu einem neuen Extrem.“ (me, April 2017, S. 41)
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Vulgarität
Mike Patton: „Als seine Band 1991 im Vorprogramm von Guns N'Roses auf US-Tour war, kackte
Faith-No-More-Sänger Mike Patton ein Orangensaft-Päckchen und einen Haartrockner von Axl Rose
voll. Pattons Begründung: 'Das ist doch Rock'n'Roll, oder?'“ (me, März 2017, S. 16)
Drogen
Mick Jones (The Clash): „stand bei den Aufnahmen dermaßen unter Speed, dass er später behauptete, sich nicht mehr an die Entstehung des Albums erinnern zu können.“ (RS, Feb. 2017, S. 54)
Früh gestorben
Rainer Opiela (Seven Boots) starb am 27. 5. 2011 mit 48 Jahren an Krebs.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
aus der Wissenschaft
„Neue Belege für positive Wirkungen Kultureller Bildung“:
https://bildungsklick.de/schule/meldung/neue-belege-fuer-positive-wirkungen-kultureller-bildung/
aus der Welt der Avantgarde
Luc Ferrari: „Für ihn waren Komponieren und Sex eng verbunden, wovon die Titel und Konzepte
mehrerer seiner Werke wie etwa ‚Pornologos‘ oder ‚Sexolidas‘ deutlich zeugen.“ (spuren, Mai 2017,
S. 12)
Werteverfall
„Lügen im Management - das ist die Regel“
https://www.linkedin.com/pulse/l%C3%BCgen-im-management-ist-die-regel-g%C3%BCntherwagner
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 9:
„[…] es ist moralisch nicht vertretbar, aus ethnischem Selbsthaß oder aus Gleichgültigkeit Bedingungen herbeizuführen, durch die die Zukunft der eigenen Gemeinschaft gefährdet wird. Schon gar nicht
dürften Politiker eines Volkes eine 'Na-und-Haltung' einnehmen, da sie sich ja verpflichteten, die Interessen des eigenen Volkers wahrzunehmen, und mit einer solchen Haltung wortbrüchig würden.
[…] Auch das Herabspielen der Probleme halte ich in diesem Zusammenhang für ethisch nicht vertretbar.“ (S. 189f)
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Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 6:
„Der Glaube, daß Entwicklungshilfe zumindest nicht schaden könne, verkennt die politischen, sozialen und kulturellen Folgen dieser Unterstützungsgelder – sie gehen an Regierungen, die eine Politik
verfolgen, die geradewegs ökonomischen Fortschritt verhindert und den Interessen ihrer ärmsten
Bürger entgegensteht.“ (S. 60)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 12:
„Wer Bundesverfassungsrichter geworden ist, kennt die politisch maßgeblich handelnden Akteure
auch persönlich. Ihnen durch Verfassungsurteil Misstrauen entgegenzubringen oder Inkompetenz zu
unterstellen wäre ein zwischenmenschlich kaum naheliegender Akt der Ungezogenheit.“ (S. 247)
Zitat der Woche
„Wenn zwei gegensätzliche Standpunkte gleichermaßen energisch vertreten werden, liegt die Wahrheit nicht zwangsläufig in der Mitte. Möglicherweise hat auch eine Seite einfach unrecht.“ (Alan
Grafen, zit. n. Dawkins: Die Poesie der Naturwissenschaften, 2016, S. 481)
Zahlen der Woche
„Nur noch 56,8 Prozent Deutsche in München, der Anteil der Migranten beträgt 43,2 Prozent, Tendenz steigend.“
https://politikstube.com/muenchen-nur-noch-568-prozent-deutsche/
„In 2030 würden diesen Schätzungen zufolge insgesamt 23.258.000 Muslime in Europa leben. Das
ist 8 Mal mehr als in 1990.“
http://www.epochtimes.de/politik/europa/wo-leben-die-meisten-muslime-in-europa-entwicklungvon-1990-bis-2030-a2140725.html
Anarchie in Deutschland
„Die Behörden zeigen sich entsetzt über das Ausmaß der Gewalt. Am Engagement der
Flüchtlingshelfer soll das aber nichts ändern.“
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/emmerich/rees-haldern-randalierende-fluechtlinge-sorgen-fuerentsetzen-aid-1.6657505
Dank an Frau Schultze!

40 – GMNB 481 – 490
„Weil der Sicherheitsdienst die zwei Männer darauf aufmerksam machte, dass die Besucherzeiten um
22 Uhr endeten und sie des Hauses verwiesen, drohten einige Bewohner telefonisch damit, die
Unterkunft in Brand setzen zu wollen. 'Dann wurden die Bewohner uns und der Polizei gegenüber
handgreiflich', so die Sicherheitsfirma.“
http://www.news38.de/wolfenbuettel/article210797139/Aufruhr-in-Fluechtlingsunterkunft-Polizeimit-Grossaufgebot.html
Dank an Frau Schultze!
Wieder einmal geringe Strafen für kriminelle „Flüchtlinge“:
https://web.de/magazine/panorama/feuerattacke-obdachlosen-berlin-jahre-haft-haupttaeter-32376168
„'So ein Tag, so wunderschön wie heute. Weg mit dem Bullendreck. Ich mach mal den Champus
auf :D #ACAB'.
So lautete der Kommentar, den der Politiker Thomas Goede zur Schießerei in München-Unterföhring
absetzte, bei der eine 26 Jahre alte Polizistin am Dienstag in den Kopf getroffen wurde und
gegenwärtig nach einer Not-Operation um ihr Leben kämpft.
'ACAB' wird oft als Abkürzung für die englische Version von 'Alle Polizisten sind Bastarde'
verwendet.“
https://web.de/magazine/panorama/schiesserei-unterfoehring-piraten-politiker-freut-schwerstverletzte-polizistin-32377226
„Im Moment befinden wir uns an der Schwelle zu verfassungswidrigen Zuständen“.
https://www.rbb-online.de/politik/beitrag/2017/06/gerichte-brandenburg-asylverfahren-richter-neuestellen.html
Ernährungsfanantismus - Homöopathie - Tod. Und nur eine Bewährungsstrafe!
https://web.de/magazine/panorama/baby-stirbt-gluten-laktosefreier-mangelernaehrung-32379940
Bundeswehrsoldaten als Flüchtlinge, bekannte Kriminelle als Polizeianwärter – was ist das für ein
Land!?
„Wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung: Der Polizeikommissaranwärter, der in die
Messerstecherei in Wiesbaden involviert war, ist schon zuvor aufgefallen.“
http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/polizeianwaerter-als-straftaeter-registriert15061277.html?GEPC=s2
Blick über den Tellerrand
„Machen wir uns nichts vor, viele Menschen tun sich sehr schwer, in größeren Zusammenhänge zu
denken und diese zu erkennen. Genau dies wäre, wenn es um gesamtgesellschaftliche Dinge geht,
aber notwendig. So stellt sich bei der Forderung nach ständigen und immer noch mehr Zwangsenteignungen zugunsten der Armen, euphemistisch als ‚soziale Gerechtigkeit‘ deklariert, die Frage, warum sollten die, die immer dauernd geben sollen, motiviert sein, so viel zu arbeiten, dass sie
immer noch mehr abgeben sollen. Solche Fragen sind aber zumeist vollkommen außerhalb des Horizontes derer, die sich ausschließlich als Anwalt der Armen sehen.“
https://juergenfritzphil.wordpress.com/2017/06/08/das-groesste-uebel-von-allen-die-linke/
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„Die Deutschen sparen wie die Weltmeister - aber ihr Vermögen wächst einer Studie zufolge im weltweiten Vergleich nur unterdurchschnittlich.“
https://web.de/magazine/wirtschaft/studie-vermoegen-deutschen-waechst-unterdurchschnittlich32376636
„Der Bezahldienst PayPal hat das Konto der Identitären Bewegung eingefroren. Grund: Die Patrioten
hatten unter dem Motto ‚Defend Europe‘ zur Sammelspende aufgerufen, um ein Schiff anmieten zu
können. PayPal gab als Grund einen Richtlinienverstoß an. Das Video ‚Defend Europe‘ auf YouTube
wurde ebenfalls gelöscht.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/06/14/paypal-friert-konto-der-identitaeren-ein/
„Ein niederländischer Politologe hat lange daran geglaubt, dass eine gute Integration keine Anforderungen an die Zuwanderer stellen darf. Inzwischen ist er anderer Meinung: Assimilation ist besser als
Multikulturalismus.“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/mulitkulti-ist-gescheitert-anpassung-ist-dasgebot-15055787.html?printPagedArticle=true#pageIndex_1
„Unter dem Strich ist der Film genau das, was Menschen sehen müssen, die mit Gesängen und Beifall klatschend hunderttausende moslemische Einwanderer willkommen geheißen haben und seit jeher politischen Extremismus auf der Rechten verorten, dabei das linke Auge aber oft krampfhaft zudrücken.“
https://jungefreiheit.de/kultur/medien/2017/judenhass-hat-viele-gesichter/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Religionen sind Fake News aus der Vergangenheit. Je früher wir dies begreifen, umso besser.“
https://hpd.de/artikel/michael-schmidt-salomon-es-absurd-und-gefaehrlich-an-etwas-glauben-dentatsachen-widerspricht-14511
Bericht aus Nordkorea:
https://www.facebook.com/onewayhope/videos/283740518762882/
Buchrezension:
„‘Rote Lügen in grünem Gewand‘ von Torsten Mann. Welchen Einfluss haben die Kommunisten auf
die Ökobewegung und allgemein auf den Westen? Es geht in dem Video unter anderem um die Punkte das Märchen vom bösen Co², der Behauptung dass wir auf Kosten der dritten Welt leben oder die
gesellschaftsrelavante Wissenschaft der Frankfurter Schule.“
https://www.youtube.com/watch?v=grAD8zUCTM4
Aktuelle Meldungen
„‘Let's Dance‘: Joachim Llambi zeigt Faisal Kawusi den Stinkefinger“
https://web.de/magazine/unterhaltung/tv-film/lets-dance/lets-dance-joachim-llambi-zeigt-faisalkawusi-stinkefinger-32371768
Die Dame hatte Beziehungen mit zwei Rappern und wirkte in Gewaltmusikvideos mit:
„Ein Foto von Amber Roses nacktem Unterleib sorgt für Furore.“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/amber-rose-nacktbilder-feminismus-32375340
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 488 / 24. Juni 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Letzten Sonntag kam er endlich – der lange ersehnte „Marsch der Muslime“ gegen den Terror. Und
was haben wir daraus gelernt? Man bekommt mehr türkischstämmige Muslime für eine ErdoganDiktatur auf die Straße als Muslime insgesamt gegen denen Terror. Wenn man zudem die Bilder von
der Demonstration ansieht, stellt man fest, dass offenbar mehr Biodeutsche aus der Refugees-Welcome-Szene als Muslime auf der Straße waren:
http://www.journalistenwatch.com/2017/06/17/islamischer-countdown-10-000-5-000-500/
Eigentlich wollte ich nur eine Rezension schreiben, aber dann ist ein Artikel daraus geworden:
„Auf dem Weg zum Weltsozialismus: Gary Allens Buch ‚Die Insider‘ (1971/74) aus heutiger Sicht“.
http://www.dzig.de/node/915
Klaus Miehling
Vulgarität
Sid Vicious: „[…] sein erstes Telefoninterview, in dem er von einem Mädchen erzählt, 'das Kloschüsseln ausleckt'.“ (me, März 2017, S. 69)
Drogen
Robby Krieger (The Doors): „Am liebsten nahm ich LSD. […] Und ich habe Marihuana geraucht.“
(Kultur Joker, Mai 2017, S. 36)
Früh gestorben
Prodigy (Albert Johnson, Mobb Deep) starb am 20. 7. 2017 mit 42 Jahren.
http://www.n-tv.de/leute/Rap-Ikone-Prodigy-ist-tot-article19899487.html
Dank an Frau Schlittmeier!
aus der Welt der Avantgarde
Sylvano Bussotti: „Der künstlerische Leiter der Biennale di Venezia hat sogar seine Funktion wegen
exzessiven Performances mit Prostituierten während des Festivals 1991 verloren.“ (spuren, Mai
2017, S. 12)
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Gerichtsurteil
„Hier müsse man aber berücksichtigten [sic], dass es sich bei dem Lärmverursachern um
minderjährige Kinder handele. Von diesen könne nicht ohne weiteres die Einhaltung von Regeln
verlangt werden wie bei volljährigen Personen. Es liege in der Natur der Kindheit und des
Erwachsenwerdens, dass man Grenzen überschreite, Regeln breche und daraus und aus den
negativen Konsequenzen lerne, so das Gericht. Einen relevanten Rechtsverstoß könne das Gericht
vorliegend nicht erkennen, selbst wenn das Musizieren zu Mittagszeiten untersagt sein sollte.“
http://www.kostenlose-urteile.de/AG-Muenchen_171-C-1431216_Musik-ist-nicht-als-Laermanzusehen.news24406.htm
Man beachte auch die Kommentare!
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 10:
„[…] was wir aus Gegenwart und Vergangenheit und aus der Verhaltensforschung über zwischenethnische Beziehungen wissen, sollte vor Experimenten warnen. Man verschenkt nicht die Zukunft seiner Enkel, auch nicht aus humanitären Gründen. Wer alle Welt umarmt und darüber seine Angehörigen vergißt, handelt nicht human, mag er sich noch so in dieser Rolle gefallen.“ (S. 198)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 7:
„Der Glaube, daß Entwicklungshilfe zumindest nicht schaden könne, verkennt die politischen, sozialen und kulturellen Folgen dieser Unterstützungsgelder – sie gehen an Regierungen, die eine Politik
verfolgen, die geradewegs ökonomischen Fortschritt verhindert und den Interessen ihrer ärmsten
Bürger entgegensteht.“ (S. 60)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 13:
Über das Bundesverfassungsgericht: „Richter [...], die den notorischen Rechtsbruch hinnehmen, töten das Recht. Eine Gesellschaft kann ohne Politik überleben. Ohne Recht aber nicht.“ (S. 248)
Zitate der Woche
„Die Macht des Wohlstands ist nämlich dort am größten, wo der Bürger von Kindesbeinen an lernt,
sich im Kampf gegen die Tücken des Lebens in erster Linie auf sich selbst zu verlassen.“
http://diepresse.com/home/meinung/kommentare/leitartikel/5175530/Statt-Leid-zu-lindern-foerdertder-Sozialstaat-oft-die-Bequemlichkeit
„Die Europäer leben von der Kraft und dem Geld der Deutschen.“
(eine Frisörin aus Prag; in: Bild, Jubiläumsausg., 23. 6. 2017, S. 25)
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Zahlen der Woche
„Jeder zweite Euro, den der Bund einnimmt, wird für soziale Dienstleistungen ausgegeben.“
http://hd.welt.de/politik-edition/article165606032/Sozialstaat-oder-Einwanderung-beides-gehtnicht.html
„Bei den diesjährigen Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin wurden über 6.000
Wahlplakate beschädigt, zerstört oder gestohlen. Kaum ein Täter wurde gefasst.
Drei der befragten Länder haben die Straftaten, soweit das feststellbar ist, aufgeschlüsselt – nach
politisch motiviert von rechts und politisch motiviert von links. Politische motivierte Straftaten rechts
wurden 63 gezählt, politisch motiviert links aber 284. Also mehr als viermal so viel.“
https://www.swr.de/report/poebeln-pruegeln-hetzen-wahlkaempfe-in-deutschland-werden-immerbrutaler-gefuehrt/text-des-beitrags-poebeln-pruegelnhetzen/-/id=233454/did=18105536/mpdid=18138978/nid=233454/hhumrx/index.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Erstaunlich: Trotz offenkundiger Straftaten kann die Seite seit Jahren unbehelligt agieren.“
https://www.swr.de/report/gewalt-von-links-wie-sich-die-autonome-szene-im-netzradikalisiert/-/id=233454/did=19749668/nid=233454/1q0ilno/index.html
„Eine Umfrage unter den Ländern ergibt, dass es im Zusammenhang mit den fünf Landtagswahlen
zu fast 2.000 Straftaten gekommen ist und das diese besonders häufig von Linksextremisten verübt
werden.“
https://www.swr.de/report/poebeln-pruegeln-hetzen-wahlkaempfe-in-deutschland-werden-immerbrutaler-gefuehrt/-/id=233454/did=18105536/nid=233454/13i1gfs/index.html
„Vergleichsweise werden mehr ehemalige Gefängnisinsassen wieder straffällig als Verurteilte, die
nicht ins Gefängnis mussten.“
https://web.de/magazine/panorama/niederlande-kriminellen-deutschland-lernen-32382220
Ja, aber warum? Weil Haftstrafen nur noch bei besonders schweren Delikten oder im mehrfachen
Wiederholungsfall verhängt werden! Täter mit einer so hohen kriminellen Energie werden natürlich
eher rückfällig!
„Weil er mit seiner Lebenssituation unzufrieden war, hat ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft
seine Matratze angezündet. Das Feuer breitete sich auf sechs Räume aus. […] Die Höhe des
Sachschadens wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.“
http://www.haz.de/Nachrichten/Der-Norden/Uebersicht/Bewohner-setzt-Fluechtlingsunterkunft-inHildesheim-in-Brand
„Bei seiner Festnahme hatte der Schüler dem Bericht nach geweint, was das Gericht offenbar als
Zeichen wertete, daß er sein Verhalten bereute.“
Er hat ja wohl eher geweint, weil er erwischt wurde!
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/richterin-ermuntert-linke-gewalttaeter-zum-kampfgegen-rechts/
„[...] die Anwohner haben nichts mehr zu melden. Lautstarke Massen, Autokonvois, Hupkonzerte,
Lärm und Gestank bringen die ungläubigen Nachbarn um den Schlaf und ans Ende ihrer Nerven. Um
Absperrungen, Halteverbote, Lärmvorschriften und sonstige Behördenauflagen scheren sich die
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Festival-Besucher nicht. Müssen sie auch nicht, denn sie sind ja in der Überzahl, und niemand setzt
die Auflagen durch.“
http://www.anonymousnews.ru/2017/06/22/ramadan-als-machtdemonstration-19-000-muslimebelagern-dortmund-polizei-kapituliert/
„Diese Reportage des polnischen öffentlich-rechtlichen Senders ‚Telewizja Polska‘ (TVP) vom 5.
Juni zeigt in für deutsche Verhältnisse unvorstellbarer Klarheit die Bedrohung durch die islamische
Massenzuwanderung auf.“
http://www.pi-news.net/video-der-monat-des-terrors/
Dank an Frau Schlittmeier!
Blick über den Tellerrand
„Politiker lieben die Klimapolitik, weil sie sich erstens als jene zeigen können, die wirklich Historisches leisten – ohne dass man sie je an ihren Taten messen kann: Denn wer von den gegenwärtigen
Politikern erlebt das Jahr 2100, also jenes Jahr, bis zu dem dank des Pariser Abkommens die Temperatur auf der Erde nicht mehr als 2 Grad gegenüber vorindustriellen Zeiten angestiegen sein soll?“
http://bazonline.ch/ausland/amerika/donald-trump-hat-recht-ii/story/31181086
„Flüchtlinge, die de facto als Migranten behandelt werden, werden weiter kommen, solange die soziale Versorgung verlockend ist. […] Während der Kanzlerkandidat der SPD ‚mehr soziale Gerechtigkeit‘ fordert, fragen die frustrierten Wähler, warum sie immer mehr für Müll und Strom zahlen
müssen, während die Nachbarn einen Stock höher solche Sorgen nicht haben, weil ein Amt die Kosten der Unterbringung übernimmt. Ist das gerecht?“
http://hd.welt.de/politik-edition/article165606032/Sozialstaat-oder-Einwanderung-beides-gehtnicht.html
„Bundesentwicklungsminister Gerd Müller warnt vor 100 Millionen Flüchtlingen aus Afrika“
https://web.de/magazine/politik/fluechtlingskrise-in-europa/bundesentwicklungsminister-gerdmueller-warnt-100-millionen-fluechtlingen-afrika-32383556
„Homs ist also eine christliche Stadt gewesen, praktisch seit es das Christentum gibt.
Aber was ist dort passiert, nachdem der IS die Stadt unter seine Kontrolle gebracht hat? Was haben
die ‚friedliebenden Moslems‘ dort getan, als sie es endlich gefahrlos tun konnten? Sie haben ihre
christlichen Nachbarn denunziert beim IS! Sprichwörtlich ans Messer geliefert haben sie ihre
Nachbarn, mit denen sie über Jahrzehnte friedlich nebeneinander her gelebt hatten! Bis dahin galten
sie freilich als ‚friedliebend‘.“
http://www.journalistenwatch.com/2017/06/17/islamischer-countdown-10-000-5-000-500/
„Deutschlands Target-2-Saldo steht bei knapp 800 Mrd. Euro - und ein Ende ist nicht abzusehen. Den
Deutschen kommt das teuer zu stehen. […] Wenn die Krisenländer aus dem Euro austreten, oder
wenn der Währungsraum ganz auseinanderbricht, ist absehbar, dass die Deutschen dumm dastehen:
Die Forderungen in Form der Target-2-Salden würden vermutlich wertlos verfallen. Die Bundesbank
müsste sie abschreiben, und das schmälert ihren Gewinn. Die Rechnung muss letztlich der deutsche
Steuerzahler tragen - durch steigende Steuern. Ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. Sie
wird sich vermutlich sogar noch weiter verschlimmern - weil die Politik nicht eingreift, nicht eingreifen will.“
http://www.goldseiten.de/artikel/322071--Target-2-Salden---ruinoes-fuer-Deutschland.html
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„In wenig mehr als einer Generation wurden etwa eine Milliarde Menschen in Asien von bitterer Armut in die wohlhabende Mittelschicht katapultiert. Es ist die größte Ausbreitung von Reichtum und
Wohlstand in der menschlichen Geschichte. Trotz des Ausmaßes dieser Entwicklung liest man nichts
darüber in den hauptsächlichen Medien und in der liberalen akademischen Welt. Der Grund dafür ist,
dass es durch kapitalistische marktwirtschaftliche Reformen unter Zurückweisung des Sozialismus
geschah. Und natürlich beschäftigen sich Medien und Intellektuelle damit, den Sozialismus zu propagieren.“
https://www.quora.com/?digest_story=47888902
„Während die bereits aktiven Radikalen ungeschoren bleiben, sorgt man sich um die mögliche Radikalisierung Einzelner. Eine mehr als seltsame Prioritätensetzung.“
http://vera-lengsfeld.de/2017/06/21/auf-leisen-sohlen-in-die-diktatur/
Aktuelle Meldung
„Haftstrafe für Rapperin“
http://www.n-tv.de/panorama/Schwesta-Ewa-verurteilt-article19898800.html
Dank an Frau Schlittmeier!
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 489 / 1. Juli 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Unsere Staatsmedien sind zwar bekanntermaßen parteiisch, doch um den Schein der Objektivität zu
wahren, gibt es hin und wieder einen Beitrag, der nicht die Regierungsdoktrin vertritt. Zum Beispiel
diesen hier von Klaus Schröder: „Abstiegsgesellschaft. Wie gespalten ist Deutschland?“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Der Autor hinterfragt den politischen Armutsbegriff und die Behauptung, dass die „Schere zwischen
arm und Reich“ immer weiter auseinander gehe. Politikern und Medienvertretern bescheinigt er
„Faktenresistenz“.
Immer wieder ist zu lesen, Europa bewege sich politisch nach „rechts“. Aber stimmt das? In
Deutschland sollen AfD und Pegida Beispiele dafür sein. Die Wahrheit ist jedoch, dass sich die alte
„Partei der Mitte“ nach links bewegt hat. Hier sind nicht weniger als sieben Beispiele für die
Übernahme von roten und grünen Positionen durch die CDU:
https://web.de/magazine/politik/altencdu-positionen-angela-merkel-abgeraeumt-32399324
Die alte CDU ist tot. Merkel ist offenbar doch ein Trojaner (und nicht der einzige!), um aus
Gesamtdeutschland eine neue DDR zu machen. Niemand mit solchen politischen Ansichten wäre vor
zwanzig Jahren in die CDU eingetreten, wenn es nicht seine Absicht gewesen wäre, die Partei von
innen heraus zu zersetzen.
Was aber könnte den allgemeinen Werteverfall besser demonstrieren als diese Meldung:
https://web.de/magazine/politik/gipfel-party-exzess-berliner-polizisten-g20-32399450
Zu lauter Musik (dass es Gewaltmusik war, ist wohl vorauszusetzen) soffen, urinierten und kopulierten (!) Polizisten (!) in der Öffentlichkeit. Wäre das früher vorstellbar gewesen? Wie konnten Menschen mit solchen Charakterschwächen überhaupt in den Polizeidienst eingestellt werden? Und der
ehemalige Berliner SPD-Abgeordnete Lars Oberg ist deswegen nicht etwa empört, sondern schreibt:
„Die Berliner Polizei hat heute wahrscheinlich mehr heimliche Fans gewonnen als mit allen PRKampagnen der letz[t]en 60 Jahre.“
Schon 2006 habe ich in Gewaltmusik – Musikgewalt Befragungen zitiert, wonach eine überwältigende Mehrheit von Jurastudenten, also künftige (inzwischen heutige!) Richter, Staats- und Rechtsanwälte, das Begehen von Straftaten zugegeben hat. Was für ein Staat, in dem sogar Polizei und Justiz
von Kriminellen durchsetzt sind! Allmählich verschwinden Rechtsstaat und Meinungsfreiheit, und
bis es genügend Bürger merken, ist es zu spät.
Klaus Miehling
Gewaltmusik wirkt
Ingolf Lück über „Sory Seems To Be The Hardest Word“ von Elton John: „Da konnte man wirklich
wunderbar knutschen.“ (RS, Mai 2017, S. 28)
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Sex
Boss Hog: „Jon Spencer […] kam mit [Cristina] Martinez schnell überein, dass man mit dem dritten
Projekt, Boss Hog, doch möglichst viele Gigs nackt über die Bühne bringen sollte.“ (RS, März 2017,
S. 17)
Gewalt
Madonna: „sie habe darüber nachgedacht, das Weiße Haus in die Luft zu sprengen“. (RS, März 2017,
S. 27)
Drogen
Dave Gahan (Depeche Mode): „Ich trug meine Kämpfe mit dem Sensenmann aus. Drogen, Alkohol,
Krebs. Heute bin ich froh, dass ich noch lebe.“ (RS, März 2017, S. 42)
DeMarco: „Ich saufe wie ein Loch.“ (RS, Mai 2017, S. 10)
Urheberrechtsverletzung
Negativland: „verwendete 1991 ein Sample aus ‚I Still Haven‘t Found ...‘ [von U2]. Bono verklagte
sie – 70.000 Dollar Schadenersatz waren zu viel für [die Plattenfirma] SST.“ (RS, März 2017, S. 20)
Lüge
Negativland: „lancierten [...] selbst das Gerücht polizeilich gesucht zu werden, weil ‚Christianity is
stupid‘ einen Fünfzehnjährigen dazu angestiftet hätte, seine Eltern zu ermorden. Diese frei erfundene
Geschichte, die ursprünglich als Ausrede der Band gedacht war, nicht auf eine (kostspielige) Konzerttournee gehen zu müssen, entwickelte sich schnell zum Selbstläufer und geisterte wochenlang
durch Print- und TV-Nachrichten.“ (de.wikipedia.org)
Inhalte
Boss Hog: „[…] noch immer dreht sich alles nur um Sex, und das geht herrlich mit primitivem Beat.
‚Attraktion, Erotik, Elend‘, fasst [Cristina] Martinez zusammen. ‚Davon handelt Rock‘n‘Roll.“ (RS,
März 2017, S. 17)
Textausschnitt
Sylvan Esso, „Radio“: „Now, don‘t you look good sucking American dick?“ (RS, Mai 2017, S. 14)
Übers.: „Nun, siehst du nicht gut aus, wie du den amerikanischen […] bläst?
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Plattenrezension
Yves Tumor, „Serpent Music“: „[…] Tumor‘s Stimme changiert derweil zwischen metro-sexuellem
Falsettgesang und grob gebellten Befehlen. Bei einem Konzert von ihm […] sprang er in grob-drohend und maskulinistischer Weise zwischen seinen Zuhörern umher und zwang sie unter Parolengebrüll zum spontanen Tanzen. Ich hatte hinterher ziemliche Kopfschmerzen – gut!“ (RS, März 2017,
S. 86)
Buchrezension
NOFX, „Die Hepatitis-Badewannne und andere Storys“: „Pisse trinken ist Punk. Mit dieser Erkenntnis eröffnet Fat Mike […] eine Bandbiografie […] vom Rotz-Wettrinken […] bis zu nächtlichen Entführung von Green-Day-Sänger Billie-Joe Armstrong […] Drogensucht, Kindheitstraumata und
Gewaltausbrüche klingen […] ebenfalls wie Witze. [...]“ (RS, März 2017, S. 112)
Wissenswertes über …
The Jesus And Mary Chain: „Sie pöbelten auf der Bühne herum, und so mancher Auftritt endete nach
15 Minuten irren Lärms, unter wildem Gezeter oder in einer Prügelei. […] Das eigentliche Problem
bestand offenbar außerhalb des Studios, wo die Band dann eben besoffen […] bei ‚Top Of The Pops‘
auftrat, 1987 gerichtsnotorisch Konzertbesucher blutig schlug oder sich untereinander raufte.“ (RS,
März 2017, S. 52f)
Früh gestorben
Roger Troy (alias Jellyroll) starb am 15. 3. 1991 mit 45 Jahren.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
aus der Wissenschaft
„Kulturelle Bildung wirkt – gleich sechs Studien belegen: Musik, Kunst und Co. stärken Schüler in
ihrer Entwicklung“
http://www.news4teachers.de/2017/06/also-doch-kulturelle-bildung-wirkt-gleich-sechs-studienbelegen-musik-kunst-und-co-staerken-schueler-in-ihrer-entwicklung/
Gute Frage
„Gab es irgendwelche berühmten Rockgruppen oder -musiker, die nicht mit Drogenmissbrauch in
Verbindung gebracht wurden?“
https://www.quora.com/Have-there-been-any-famous-rock-bands-rock-artistes-who-havent-beenassociated-with-substance-abuse
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Gewaltmusik im Gottesdienst
„Wenn Bass-Riffs mit Orgelakkorden verschmelzen, ist in der Johanneskirche was los. ‚Deep Organ
on Rock‘, so das Musikprojekt, bei dem Pfarrer Schnitzspahn selbst zur Elektrogitarre greift.“
https://www.zdf.de/gesellschaft/gottesdienste/evangelischer-gottesdienst-234.html#autoplay=true
aus der Welt der Avantgarde
Karlheinz Stockhausen: „Eine Szene im Opernzyklus ‚Licht‘ trägt den Titel ‚Befruchtung mit
Klavierstück‘ und stellt einen Papagei-Pianisten am phallisch verlängerten Instrument dar, der zwischen den gespreizten Beinen von Evas Figur die Musik spielt.“ (spuren, Mai 2017, S. 12)
Leserbrief
an die Zeitschrift Rolling Stone:
zu Jenni Zylka: „Ist doch logisch!“, RS, Mai 2017, S. 33
Nicht, dass ich mich zum ersten Mal über Jenni Zylkas Kolumne ärgern würde – jedem seine Meinung. Aber diesmal muss man sagen: Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen.
Da bildet sich die Autorin ein, „Rechte und Rassisten“, die sie der Lüge bezichtigt, mit „Logik“ zu
belehren, verfährt dabei aber selbst unlogisch und schreckt ihrerseits nicht vor Lügen zurück.
Angeblich hätte man sich „oft anhören“ müssen: „Alle Moslems sind Attentäter“ – „Alle Flüchtlinge
sind Moslems“. Wer aber soll jemals so einen Unsinn gesagt oder geschrieben haben? Allenfalls
heißt es manchmal, fast alle Attentäter seien Moslems, was schließlich auch stimmt. Dass alle Flüchtlinge Moslems seien, dürfte wiederum auch niemand behaupten; zumindest die Jesiden wurden ja oft
genug in den Medien erwähnt. Eine absolute Mehrheit unter den Flüchtlingen sind jedoch Moslems,
und das kann man angesichts der Unvereinbarkeit islamischer Lehren mit unserer Rechtsordnung
und unseren Werten mit Recht als problematisch ansehen. „Einzelfälle“ von Ehrenmorden, Vergewaltigungen etc. gibt es ja inzwischen mehr als genug.
Also ein klassisches sogenanntes Strohmann-Argument von Frau Zylka, um Andersdenkende zu diffamieren.
Und noch eine Lüge: „Alle Attentäter sind Männer (stimmt).“ Hat die Autorin schon die Messerattacke von Safia S. auf einen Polizisten in Hannover vergessen? Und sogar das des Rechtspopulismus
unverdächtige Greenpeace-Magazin berichtete im vergangenen Jahr über die Strategie des IS, auch
Frauen für Selbstmordattentate einzusetzen.
Selbst der dümmste Neonazi kann nicht schlechter argumentieren. Die Redaktion hätte gut daran getan, Frau Zylka diese Peinlichkeit zu ersparen.
Dr. Klaus Miehling
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 11:
„Der Welt würde auch kaum geholfen, würden sich gerade jene Völker der westlichen Welt durch
einen hypertrophen Altruismus zerstören, die eben jene humanitären Gedanken entwickelten, deren
vernünftige Anwendung den Weltfrieden herbeiführen kann.“ (S. 201)
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Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 8:
„Was auch immer die Industrieländer getan oder zu tun versäumt haben, nicht sie sind in erster Linie
verantwortlich für die Misere der Entwicklungsländer, sondern diese selbst [...]“ (S. 112)
„Rettet Europa vor der EU“
Zitate aus dem Buch von Carlos A. Gebauer (2015), Folge 14 und Schluss:
„Wäre Deutschland Profiteur, dann hätte sich die Währungsunion als genau das entwickelt, was sie
nie hatte sein sollen. […] Die Euro-Transferunion zehrt Deutschland aus und dient vorläufig nur
(fast) allen anderen.“ (S. 256)
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 1
„Fragt man nach der Höhe der sozialen Leistungen pro Jahr, bewegen sich die Antworten zwischen
mehreren Millionen und einigen Milliarden Euro. Einen zweistelligen Milliardenbetrag nennen nur
wenige, einen dreistelligen kaum jemand. Tatsächlich aber betragen die sozialen Leistungen derzeit
insgesamt etwa 900 Millarden Euro.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zitat der Woche
„Der Versuch, das Problem der Komplexität des Lebendigen zu lösen, indem man ein anderes komplexes Gebilde namens Gott postuliert, ist offenkundig sinnlos.“ (Dawkins: Die Poesie der Naturwissenschaften, 2016, S. 675)
Zahlen der Woche
„Der Migrationsforscher Gunnar Heinsohn geht davon aus, dass bis zum Jahre 2050 bei unverändertem Wunsch auszuwandern rund 800 Millionen Menschen aus Afrika theoretisch bereit für die Flucht
nach Europa wären, für die dann rund 450 Millionen Einheimische aufkommen müssten, während
Afrikas Bevölkerung auch weiterhin um 400 Millionen wächst.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/petra-paulsen-brief-bundeskanzlerin-merkelmigranten-manchester-familiennachzug-fluechtlinge-schuldenberg-a2126434.html
Anarchie in Deutschland und Europa
„Gegenüber anderen Flüchtlingen prahlten die ukrainischen Staatsangehörigen, die kein Wort Arabisch sprechen, wie einfach es sei, die deutschen Behörden zu täuschen. […] Jetzt klagt die Familie
gegen die neue Entscheidung und beruft sich dabei auf den Vertrauensschutz.“
http://www.rp-online.de/nrw/panorama/fluechtlinge-betrueger-klagen-vor-gericht-um-anerkennungaid-1.6903931
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„Linksextremisten haben dazu aufgerufen, deutschlandweit Polizisten wegen des bevorstehenden
G20-Gipfels in Hamburg anzugreifen. Gleichzeitig feierten sie mehrere Attacken auf Polizeifahrzeuge und Polizisten vom vergangenen Wochenende.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/linksextremisten-drohen-polizei/
„Schweden versinkt bis zu den Knien in Gewalt und Kriminalität. Durch eine jahrzehntelange
unkontrollierte Zuwanderung eskaliert die Krise. Der schwedische Reichspolizeichef Dan Eliasson
präsentierte am Mittwoch seinen Bericht über ‚gefährdete Gebiete‘ in Schweden. In bis zu 61 ‚Nogo‘-Areas hat der Staat inzwischen jegliche Kontrolle verloren. Es gibt zu viele Kriminelle und
Parallelgesellschaften mit ihren eigenen Gesetzen, einem eigenen Bankensystem und einer eigenen
Gerichtsbarkeit.“
http://www.pi-news.net/schwedischer-polizeichef-helfen-sie-uns-helfen-sie-uns/
Blick über den Tellerrand
Januar 2016: „Wie Merkel sich derzeit verhält - irrational und nicht einsichtig - lässt befürchten, dass
sie den Bezug zur Realität verloren hat.“
Natürlich immer noch aktuell. Besondere Leseempfehlung!
http://www.huffingtonpost.de/2016/01/24/psychoanalytiker-hans-joachim-maaz-angela-merkel_n_9064278.html
„Ungläubigen schuldet kein Muslim Respekt. Nicht den deutschen Christen-Männern, die nicht mal
in der Lage seien, ihre Frauen zu beschützen. Schon gar nicht Polizei und Gerichten, die … viel zu
milde und nachsichtig agieren und urteilen.“
http://www.pi-news.net/sind-alle-deutschen-maenner-weicheier/
„Ein kaisertreues Mitglied der Berliner Großloge habe den Monarchen über die Pläne des freimaurerischen Groß-Orients informiert, ‚zunächst alle Souveräne‘, auch den deutschen Kaiser, abzusetzen,
‚dann die katholische Kirche zu vernichten und schließlich eine Weltrepublik unter Führung des
amerikanischen Großkapitals auf den Trümmern der bisherigen bürgerlichen Gesellschaft aufzurichten… Der Bolschewismus solle das äußere Werkzeug sein, die gewünschten Zustände herzustellen.“
http://www.kath.net/news/60059
Dank an Felix Peter!
„Der Soziologe träumte die Vision von der multikulturellen Gesellschaft mit – bis er selber empirisch
über Migration zu forschen begann und bald realisierte: Es funktioniert nicht. Multikulti war faktisch
der direkte Weg in abgeschottete Parallelgesellschaften, namentlich in den Niederlanden, wie Koopmans' Daten offenbarten.“
https://www.nzz.ch/feuilleton/medien/einwanderung-multikulti-fuehrt-zu-abkapselung-ld.1302919?
mktcval=107_2017-6-26&mktcid=nled
„Bei der Flüchtlingskrise hat Merkel gesinnungsethisch und machtbesessen gehandelt – und nicht
verantwortungsethisch […] Angela Merkel ist eine gewiefte Machtpolitikerin, die politische [sic]
eher links steht.“
https://jungefreiheit.de/allgemein/2017/merkel-ist-schuld-dass-es-die-afd-gibt/
„Er sagte, eine gute Frau denke und spreche nicht.“
https://www.blick.ch/news/schweiz/barbara-schwager-die-schlepperin-aus-leidenschaft-ist-bitterenttaeuscht-von-ihrem-pakistani-nadeem-schlug-mich-ins-gesicht-id6926711.html
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Aktuelle Meldungen
Robbie Williams signiert auf einem Konzert die nackten Brüste einer Frau:
https://www.tag24.de/nachrichten/dresden-robbie-williams-konzert-nackte-autogramm-auf-bruestesign-my-small-tits-youtuberin-ines-anioli-280355#article
„Völlig klar sei noch nicht, was genau am Sonntagabend passierte und wie viele Polizisten beteiligt
waren, sagte der Berliner Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Er sprach von 'übermäßigem Alkoholkonsum, lautstarker Musik und möglicherweise auch Sachbeschädigungen'.“
https://web.de/magazine/politik/gipfel-party-exzess-berliner-polizisten-g20-32399450
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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Gewaltmusik-Nachrichtenbrief Nr. 490 / 8. Juli 2017
Geleitwort
Liebe Kollegen, Mitstreiter, Journalisten, Pädagogen, Politiker, Wissenschaftler, Eltern, Freunde und
Feinde der Gewaltmusik!
Der letzte GMNB konnte offenbar an die meisten Adressen nicht zugestellt werden. Mit dem vorliegenden sind aber wieder zehn Ausgaben abgeschlossen und können auf meiner Netzseite angesehen
oder heruntergeladen werden: http://klausmiehling.de.to/gewaltmusik-nachrichtenbrief.html
Am kommenden Mittwoch (12. 7.) um 9 Uhr ist der Verhandlungstermin in zweiter Instanz wegen
meiner politisch motivierten Kündigung: Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, Habsburgerstr.
103, 79104 Freiburg, 3. OG, Saal III. Die Verhandlung ist öffentlich. Grund der Kündigung war ein
Artikel, in welchem ich die Öffnung der Grenzen für die sogenannten Flüchtlinge im Jahr 2015 kritisiert hatte. Nun geben mir sogar die Verursacher der Misere recht, die in ihrem aktuellen Wahlprogramm schreiben: „Eine Situation wie im Jahre 2015 soll und darf sich nicht wiederholen, da alle Beteiligten aus dieser Situation gelernt haben.“ Mit anderen Worten: „Ja, wir, die CDU/CSU, haben
2015 mit dem Öffnen der Grenzen einen Fehler begangen.“ Nur mein Arbeitgeber, der das erstinstanzliche Urteil nicht akzeptieren wollte, hat nichts gelernt.
In Hamburg hat sich gerächt, dass man vor lauter „Kampf gegen Rechts“ den Kampf gegen Links
vernachlässigt hat. Eine so große gewalttätige linke Szene wäre nicht entstanden, wenn der Staat gegen politisch links motivierte (und andere) Straftaten konsequent vorgegangen wäre.
Es waren die schlimmsten Ausschreitungen, die es jemals in unserem Land gegeben hat. Wer vor
solch bürgerkriegsartigen Zuständen gewarnt hat, wurde aber als rechtspopulistischer Panikmacher
diffamiert. Und im September werden höchstwahrscheinlich erneut jene Parteien an die Macht kommen, die mit ihrer nachlässigen Politik solche anarchischen Zustände ermöglicht haben.
Heute Nacht sagte ein Kommentator bei N24 ganz richtig, wer den G-20-Gipfel ausrichte, müsse
auch für die Sicherheit garantieren können; und zwar nicht nur für die Sicherheit der Staatsgäste,
sondern auch für die Sicherheit der Bürger. Die Polizei hat ihre lange Untätigkeit mit der Gefahr für
Leib und Leben begründet; schließlich seien Gehwegplatten herausgerissen und auf Dächer gebracht
worden, um sie auf Polizisten zu werfen. Doch wo war die Polizei, als die Platten herausgerissen
wurden? Hier hätte sie sofort einschreiten müssen.
Die Kanzlerin wollte im Wahljahr glänzen. Nun hat sie gezeigt, dass sich Deutschland unter ihrer
Führung auf dem Weg ins Chaos befindet.
Es ist aber auch ein gesamtgesellschaftliches Problem des Werteverfalls. Bei einer aktuellen CiveyUmfrage, an der bereits über 40.000 Personen teilgenommen haben, sagten nur 61,2 %, dass sie „die
derzeitigen G-20-Aufstände“ „auf keinen Fall“ „für legitime Formen des Protests“ halten. D.h. vier
von zehn Personen distanzieren sich nicht entschieden von diesen abscheulichen Verbrechen. Ist so
ein Land noch zu retten?
Klaus Miehling
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Drogen
Brace Belden (Warkrime): „Irgendwann landete Belden im Knast, wurde wieder entlassen, überlebte
eine Überdosis Heroin [...]“ (RS, Mai 2017, S. 68)
Inhalte
U2: waren „Rock, Straßenkampf und Wut“. (RS, März 2017, S. 78)
Wissenswertes über …
Chuck Berry: „Sie machten zwei weitere Überfälle und klauten ein Auto, wobei Berry mit einer
kaputten Pistole herumfuchtelte […] Nach drei Jahren mustergültiger Führung wurde er vorzeitig
entlassen. […] Jedenfalls nahm er es mit der ehelichen Treue nicht allzu ernst – obwohl seine Seitensprünge oft genug zu den schlimmsten Tiefschlägen führten, die er in seinem Leben einstecken musste. […] Berry wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes angezeigt – und hatte Glück, dass seine Begleiterin nicht auf die polizeiliche Anregung einging, ihn wegen versuchter Unzucht anzuzeigen. Am
20. Juni ließ man ihn nach einer Bußgeldzahlung laufen. […] Escalante […] arbeitete als Prostituierte, was Berry angeblich nicht wusste. Ihm sei auch nicht bewusst gewesen, dass sie erst 14 Jahre alt
war. Und nein, er habe nie Sex mit ihr gehabt. Escalante hingegen behauptete, es mit ihm in vier verschiedenen Bundesstaaten getrieben zu haben […] der Richter […] verhängte eine fünfjährige Haftstrafe. ‚[…] Ich habe noch nie jemanden verurteilt, der einen derart niederträchtigen Charakter hat
wie dieser Mann.‘ […] Das Urteil wurde in der Berufung aufgehoben […] Am 31. Mai 1960 stand
Berry wieder wegen Förderung von Prostitution und Unzucht vor Gericht, […] Dann stand wieder
die Neuverhandlung des Falls Esclante auf dem Programm. […] Berry wurde erneut für schuldig befunden und zu drei Jahre Haft verurteilt. […] Berry war geständig und wurde 1979 wegen Steuerhinterziehung zu vier Monaten Gefängnis und 1.000 Sozialstunden verurteilt.“ (RS, Mai 2017, S. 7780)
Früh gestorben
Johnny Physical (alias Jonathan Neuman, The Physicals) starb am 26. 6. 2002 mit 22 Jahren an
Leukämie.
http://thedeadrockstarsclub.com/newentrees.html
aus der Welt der Avantgarde
Brigitta Muntendorf: „mischt Klang, Bild und Live-Filme mit Ausschnitten aus Oper und YouPorn.“
(spuren, Mai 2017, S. 12)
Leserbrief an die nmz
Ich habe die Texte von Johann Hinrich Claussen und Cornelius Hauptmann nicht gelesen, wohl aber
das (online nicht verfügbare) Interview mit Hauptmann in der nmz (7/2017, S. 41), und bin da ganz
auf seiner Seite.
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Herrn Hufner gebe ich teilweise auch recht, insbesondere was seine Kritik an der Instrumentalisierung von Musikern betrifft. Doch ist es schon Instrumentalisierung, wenn man vor 20 Regierungschefs spielt, die politisch ganz unterschiedliche Positionen vertreten? Werden Musiker für die christliche Religion instrumentalisiert, wenn sie eine Passion aufführen oder gar bei einem Gottesdienst
spielen?
Letztlich sind wir Dienstleister, und wenn wir unsere Auftraggeber nach unserer persönlichen Weltanschauung aussuchen wollten, wären unsere Lebensverhältnisse noch prekärer als sie ohnehin schon
sind. In Ensembles oder gar Orchestern wäre es kaum möglich, alle unter einen ideologischen Hut zu
bringen.
Insofern fand ich es auch befremdlich, als die Dresdner Symphoniker Anfang Juni in Mexiko ein
„Anti-Trump-Konzert“ gegen die geplante Mauer gaben. Das war natürlich eine eindeutige Instrumentalisierung für bzw. gegen eine bestimmte politische Position – aber dagegen gab es seltsamerweise kaum kritische Stimmen.
Auch Theater mischen sich gerne einseitig in die Politik ein – man denke an die Aktion des Staatstheaters Mainz gegen eine AfD-Kundgebung, an ein sich hart an der Grenze zum strafrechtlich Verbotenen bewegenden Anti-Pegida-Stück in Dresden, oder an das Magazin des Theaters Freiburg zur
Spielzeit 2016/17, das von vorne bis hinten gegen Patriotismus, Neoliberalismus und Kapitalismus
zu Felde zog. Da freut sich die Allparteienkoalition im Bundestag.
Wie muss sich ein Mitarbeiter dieser Theater oder Orchester fühlen, der eine andere Meinung hat?
Wir klassischen Musiker machen Kunst, und das sollte ein Angebot für jeden sein. Die Grenze ist
dort überschritten, wo Kunst zu Propaganda wird. Ob man das will, kann man nur als Einzelner entscheiden.
Dr. Klaus Miehling
Neue Videos
Klaus Miehling: Six Ariettes Oubliées nach Paul Verlaine, op. 53 (1994), Nr. 4: Il faut, voyez vous,
nous pardonner les choses
https://www.youtube.com/watch?v=Mt8nXlLJ2L8&feature=youtu.be
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Jean Richepin, op. 89 (2002), Nr. 1: Larmes
https://www.youtube.com/watch?v=7IAAWdKBg8E&feature=youtu.be
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Jean Richepin, op. 89 (2002), Nr. 3: La Fête du feu
https://www.youtube.com/watch?v=lzAKaJvroRg&feature=youtu.be
Klaus Miehling: Sechs Lieder nach Jean Richepin, op. 89 (2002), Nr. 6: Brume de midi
https://www.youtube.com/watch?v=nQ2IIW39I3k&feature=youtu.be
„Der riskierte Mensch“
Zitate aus dem Buch von Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1988), Folge 12:
„Aus europäischem Geiste wurde die Naturwissenschaft geboren, die ihrerseits die Grundlage der
technischen Zivilisation legte, von der heute weite Teile der Welt profitieren. Erfindungsgeist, Unternehmertum und die harte Arbeit mehrerer Arbeitergenerationen schufen Europas Wohlstand. Daß übrigens gerade jene politischen Richtungen, die sich angeblich mit der Arbeiterschaft solidarisieren,
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dies vergessen, indem sie lauthals verkünden, der Wohlstand Europas sei auf die Ausbeutung der
Dritten Welt zurückzuführen, gehört zu den erstaunlichen Ungereimtheiten unserer Zeit.“ (S. 201)
Auf Kosten der Dritten Welt?
Zitate aus dem Buch von Siegfried Kohlhammer (1993), Folge 9:
„Die ungleiche Verteilung des Reichtums auf der Welt […] resultiert aus der ungleichen Produktion
dieses Reichtums. Die ungleiche Produktion des Reichtums beruht auf der hohen Produktivität der
Arbeit in den Industrieländern, deren hohem Stand von Ausbildung, Wissenschaft und Technologie,
einer funktionierenden Administration, dem sozialen und demokratischen Rechtsstaat und anderem
mehr, nicht aber auf der Ausbeutung der Dritten Welt.“ (S. 113)
Umverteilungswahnsinn
Zitate aus dem Radiovortrag „Abstiegsgesellschaft“ von Klaus Schröder (2017), Folge 2
„Sozialverbände und Wohlfahrtsindustrie wünschen sich geradezu steigende Armutsquoten – egal,
wie sie berechnet oder konstruiert werden –, um ihre Wichtigkeit und ihre Ressourcen erhalten oder
sogar noch steigern zu können.“
https://www.swr.de/-/id=19527048/property=download/nid=660374/6aapm8/swr2-wissen20170625.pdf
Zitat der Woche
„Jemand, der sich erdreistet, in einer der größten Sprachen Europas Formen einzuführen, die es nicht
gibt und sie dann zu verordnen, der hat doch irgendwie ein schräges Verhältnis zur Demokratie. Das
sind Leute, die sind gewählt worden, um den Willen ihrer Wähler zu verwirklichen. Und was machen
sie als Erstes: Sie wollen die erziehen.“
http://www.epochtimes.de/politik/deutschland/linguistik-professor-ueber-zwang-zurgenderneutralitaet-typisch-fuer-autoritaere-regimes-nicht-fuer-demokratien-a2069573.html
Zahlen der Woche
„Seit 2005, dem Jahr von Merkels Amtsantritt, ist die Steuer- und Abgabenquote von 38,5 auf 40
Prozent des Bruttoinlandsprodukts gestiegen. Von allen Industrieländern hat Deutschland (nach Belgien) die zweithöchsten Steuer- und Abgabenlasten, wie die OECD feststellt. Fast 50 Prozent werden
vom Einkommen eines Durchschnittsverdieners abgezogen. ‚Deutschland ist eine Steuerhölle‘, titelte
die ‚Neue Zürcher Zeitung‘.“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fehler-von-angela-merkel-euro-kriseenergiewende-fluechtlingskrise-15076075-p2.html
Fazit eines längeren von einem Mathematiker geschriebenen Beitrags auf Facebook:
„[…] dürfte ziemlich klar sein, dass die Deutschen spätestens zwischen 2050 und 2060 klar in die
Minderheit kommen werden, wenn der Wahnsinn nicht gestoppt wird.“
https://www.facebook.com/hgrundner/posts/1796737250342673
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Anarchie in Deutschland
Hamburg: „Ladenbesitzer erpresst? Linksextreme sollen Schutzgeld fordern“.
https://www.welt.de/regionales/hamburg/article166349347/Ladenbesitzer-erpresst-Linksextreme-sollen-Schutzgeld-fordern.html
Blick über den Tellerrand
„Flüchtlinge als Arbeitskräfte bringen nichts […] . ‚90 Prozent der Flüchtlinge brechen ihre Ausbildung im ersten Halbjahr ab. Davon wiederum 90 Prozent sind schon im ersten Monat wieder weg‘.“
https://www.merkur.de/lokales/erding/erding-ort28651/ernuechternde-bilanz-von-handwerk-undindustrie-fluechtlinge-als-arbeitskraefte-bringen-nichts-8441908.html
„Euro-Krise, Energiewende, Grenzöffnung: Dreimal hat die Kanzlerin planlos gehandelt und gravierende Fehler gemacht. Eine Analyse.“
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/fehler-von-angela-merkel-euro-kriseenergiewende-fluechtlingskrise-15076075.html
Besondere Leseempfehlung!
„Von deutschen Systemmedien erneut und bewusst verschwiegen: 10.000 Engländer demonstrierten
in London gegen Islamisierung.“
https://michael-mannheimer.net/2017/07/02/mediendiktatur-von-den-deutschen-systemmedienerneut-und-bewusst-verschwiegen-10-000-englaender-demonstrierten-in-london-gegenislamisierung/
Dank an Frau Schlittmeier!
Gefälschte „Flüchtlingsrettung“. So betrügen uns die Medien!
http://www.pi-news.net/seepferdchenpruefung-eines-fluechtlingsdarstellers/
Dank an Frau Schlittmeier!
„In Großbritannien gehen die Veteranen gegen den islamischen Terror auf die Straße. […] ‚Einige
von uns haben Jahre damit verbracht, unser Land und Europa vor Terrorismus zu schützen. Es ging
immer darum, diese Leute aus unseren Ländern fernzuhalten. Trotz unserer ganzen Anstrengungen,
müssen wir nun Anschläge wie in Manchester und in London sehen.‘“
http://www.journalistenwatch.com/2017/07/03/grossbritannien-veteranen-gehen-auf-die-strasse/
Dank an Frau Schlittmeier!
„Journalisten sind keine Lügner, aber Gläubige, die ihre Sicht für die Wahrheit halten“
https://kress.de/news/detail/beitrag/137993-hans-mathias-kepplinger-journalisten-sind-keine-luegneraber-glaeubige-die-ihre-sicht-fuer-die-wahrheit-halten.html
Erfahrungsbericht aus dem „veränderten“ Deutschland:
https://www.youtube.com/watch?v=0k_U0P5u9SQ
Dank an Herrn G.!
„Roma in Deutschland. Wovon sie leben? ‚Wir bekommen Kindergeld‘“
https://www.welt.de/vermischtes/article166152107/Wovon-sie-leben-Wir-bekommenKindergeld.html?wtrid=socialmedia.socialflow....socialflow_facebook
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„Facebook hat eine Karikatur der JUNGEN FREIHEIT zur ‚Ehe für alle‘ gelöscht und den Chefredakteur der Zeitung, Dieter Stein, für drei Tage gesperrt.“
https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2017/facebook-loescht-jf-karikatur-zur-ehe-fuer-alle/?utm
Realsatire: „Einwanderungsbefürworter George Clooney verlässt England – Angst vor Terror“
http://www.epochtimes.de/feuilleton/einwanderungsbefuerworter-george-clooney-verlaesst-englandangst-vor-terror-a2159285.html
Dank an Frau Schlittmeier!
„Deutschland will Italien zusätzlich Migranten abnehmen […] Deutschland werde Italien eine Millionen Euro zusätzlich zur Bewältigung der Flüchtlingskrise bereitstellen, sowie vier Millionen der
Internationalen Organisation für Migration für deren Engagement in Marokko und Tunesien zusagen,
[...]“
https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/schlaglichter_nt/article166354311/Deutschlandwill-Italien-zusaetzlich-Migranten-abnehmen.html
Literaturhinweis;
https://jf-buchdienst.de/Der-Links-Staat.html?listtype=search&searchparam=links&utm
Aktuelle Meldungen
„Wie die Polizei am Dienstag bestätigte, hatten bei dem mehrtägigen Bråvalla-Festival in Norrköping, das am Samstag endete, vier Frauen angegeben, vergewaltigt worden zu sein.
In einem Fall soll eine 15-Jährige sogar während eines Konzertes in der Zuschauermenge misshandelt worden sein. Außerdem gingen bei der Polizei 23 Anzeigen wegen sexueller Belästigung ein.“
http://www.focus.de/kultur/musik/schweden-15-jaehrige-waehrend-konzertmissbraucht_id_7314973.html
„Rapper Tupac Shakur beendete seine Beziehung zu Madonna, weil sie weiß ist. Das geht aus einem
jetzt öffentlich gemachten Brief hervor, den der Rapper der Pop-Ikone aus dem Gefängnis geschrieben hatte [...]“
http://www.n-tv.de/leute/Tupac-erklaert-Trennung-in-Gefaengnisbrief-article19921858.html
„Der norwegische Rocker Andy LaPluega war mit Sophia Thomalla verheiratet. Promiflash hat den
tätowierten Mann jetzt auf einer Erotik-Party gesichtet [...]“
https://web.de/magazine/unterhaltung/stars/sophia-thomalla-ex-berliner-erotik-party-erwischt32416930
Fördern Sie das nächste Konzert von Musica Humana Freiburg!
https://www.gofundme.com/musica-humana-freiburg-konzert-6
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*******
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

