




Isherwoods Prater-
veilchen…  Cabaret

What good is sitting
alone in your room
Come hear the music
play
Life is a cabaret old
chum
Life is a cabaret

Journalisten können
schreiben
Aber nicht denken

Kabarettisten denken
Aber schreiben nicht viel

Drei lange Jahre hats kein Judas-Kulturmagazin
mehr gegeben.

An meiner Haltung hat sich nichts geändert.

In Duisburg schon.
21 Tote bei der Love Parade, Persilscheine,
MegaPleiteProjekte, offener Betrug, Tyrannei
alten Stils, Gemütsfaschismus, Lügen. Trick-
sereien jeder Art...

Unter der Marke „Oberbürgermeister
Sauerland“ ist aus den alten SPD-Verfilzungen
eine mafiöse Gang geworden, die „sich vor nix
fies is“ und eine „grauenhafte Schmerzfreiheit“
erkennen lässt...

Das stand schon im Judas-Kulturmagazin Juni
2007

Inzwischen sah man mich als Propheten: „Wie
konntest du das damals schon wissen?“

Schweine erkennt man am Gang.

Nazis auch.

Damals hatte ich Adolf Sauerland mit Nero,
Stalin und Hitler verglichen.

Heute wird er von FDPisten als „Käptn Ahab“
romantisiert.

Aus Furcht vor dem „Streisand-Effekt“ klagte
er nicht und hat bei meinen „Cafe Nirgendwo“
–Terminen genauso gekniffen wie jetzt sein
Kulturdezernent Janssen bei meinem Talk.

Letzterer verpisst sich gerade nach Münster,
wo er als OB-Kandidat weiter dilettieren will.

Ich hätte lieber erlebt, dass Adolf mich verklagt
hätte. Doch die Veröffentlichung eines Urteils,
das seine mafiös-mörderischen Usancen als

solche bestätigt und ihn damit als den Unmen-
schen vorstellt, der er ist, fürchten er wie der
Teufel das Weihwasser.

Inzwischen habe ich die Schnauze voll.

Commandante Kuhl macht Revolution.
Seit der Sommersonnnenwende am 22.Juni
kandidiert Judas für das OB-Amt der unterge-
henden Stadt.

Um diesem Augias-Stall auszumisten.

Um das Gesindel zu vertreiben und die Stadt
ihren Bürgern wiederzugeben.

Barrikade statt Polit-Pack.

Was die putinistische „freie“ Presse, die
„unabhängigen“ Blablabla-Outlet-Center der



Blockparteien, bis heute der Öffentlichkeit
vorenthalten.

Dieses Magazin ist die Plattform der Freiheits-
 und Demokratiebewegung der Tyrannisierten
in Duisburg. Ihrer Speerspitze, der Bruderschaft
der Unbeugsamen.

Die einzige freie Zeitung dieser Stadt.

Hier entscheidet sich, ob Deutschland zur
Demokratie zurückfindet.

Nachrichten aus dem Auge des Orkans.

Leserbriefe angenehm.
Wir sehn uns...

Beim Judas-Bier...

Venceremos!

Ahoi!

Ihr Weihnachts-Bonus:

Alle Ausgaben von Kuhls Kolumne stehen jetzt
unter kuhlskolumne.wordpress.com zu
Ihrer Verfügung – mit vier frischen bisher
noch unveröffentlichten - jetzt freigeschaltet.

Have a nice time!

Ehrliche Haut
Menschenmensch
Judas als Aufklärer
Bestes Satiremagazin
Sentimentales Arschloch
Deutschlands Freie Fresse

Post Scriptum

In Bälde: judasonline!



Hallo Thomas!
Der neue Judas ist klasse geworden. Hab zwar
noch nicht alles lesen können, aber es macht
echt Spaß, mal was anderes, als das Gesülze
und Gelalle der üblichen Medien vor die Augen
zu bekommen. Weiter so!
Michaela Paarmann

Lieber Thomas, danke für „Judas“. Das Magazin
wird immer besser, manches habe ich erkannt
und deine Artikel haben Biß. Für 2009 wünsche
ich dir die Power und Gesundheit, oder umge-
keht.
Herzlich Sigrid Kruse

Moin Thomas,
tu mir bitte einen Gefallen und nimm mich aus
dem Judas-Verteiler. Mir ist das Alles ‚n bisken
zu negativ und zu verbittert. Interessiert mich
einfach nicht.
Nix für ungut
Gruss Christoph

O.K. sunnyboy...

hab eben bei nem bier nochmal drüber nach-
gedacht
da fiel mir ein dass ich schon über euch ge-
schrieben hatte

im juni 07 hatte ich “die maria von der
tagesschau”
und darin eine unterüberschrift “die eva aus
duisburg”

jetzt wo ich dich endgültig lösche
gebe ich dir das noch mit
viele deiner freunde haben geschmunzelt oder
gelacht
eigentlich müsstest du ja negativ und verbittert
sein
und ich lache mich kaputt
wie immer
machs gut

ah – prima, danke
Uwe Gotzes

... that`s me, Heiligabend 18.00 Uhr MEWZ
2008
Schöne Feiertage
Einar



Hi, das war ja ganz nett, die Show gestern.
So insiderhafte Literatursausen sollteste
mindestens vierteljährlich machen. Gerade in
dem Umstand, daß das so überschaubar war,
liegt ja der Charme des Ich-lasse-mich-nicht-
kaufen. Und die Galerie kannte ich nicht mal,
obwohl ich oft um die Ecke wohne.

Auch das mit dem fahrigen Revuekonzept
paßte ja nett in die Nichtraucherveranstaltung,
Raucherpausen als dramaturgische Funktion
gewissermassen.

Deine Texte - nun ja; für meinen Geschmack
arbeitest Du Dich zu stark an Gott ab. Dabei
ist Gott tot und Deschner auch.

Deshalb: Weitermachen!

Thomas Meiser

Hallo Thomas,
ja du warst mal wieder fleißig!
Sieht gut aus und du hast auch über den
Spendenkomplex etwas gebracht. Prima! Freut
mich, dass Alexander Glück da mitgemacht
hat. Er war jetzt beim mdr.
Christa Schudeja

Hallo Thomas,
vielen lieben dank für das neue Mag und vor
Allem dafür, dass Du mir die Möglichkeit ge-
geben hast, 3 meiner Texte bei Dir veröffentlicht
sehen zu dürfen.
Heidi ad Hoc

„Im Land des Grafen“ ist ein Super-Artikel!
Harald Landgraf

Hallo Thomas,
keine Ahnung, wie ich auf Deinen Verteiler
gekommen bin, aber Gottes Radschloss ist ja

bekanntlich untergründlich. Interessiert mich
aber dennoch.

Zwar erschwert ein Kasten an etlichen Stellen,
wo ein Leerzeichen sein sollte, das Lesen
Deines Magazins sehr, aber der Inhalt macht
bekanntlich die Musik – und Film Kino erst
schön. Dass das Inhaltsverzeichnis nicht mit
den entsprechenden Seiten verlinkt ist, ist
auch nicht hohe Schule, aber Bildung wird ja
auch immer teurer... Das war der kritische
Teil, denn so im Ganzen ist das Sammelsurium
schon gut bestückt, ob elefantenmäßig, sei
dahingestellt. Etliches kennt der aufmerksame
Nachrichtenverfolger eben dann doch schon
aus einigen Quellen... Ja, jetzt ist aber wirklich
gut.

Ich wollte erstens auf unser (nicht ganz un-
verwandtes) Fanzine hinweisen:
http://www.lapsus-gil.de/lover/lover-c.htm
Grund: Gleiches Pech für alle!

Und zweitens auf ein Buch aufmerksam ma-
chen, das bei BoD erschienen ist und dessen
Text man auf unseren Heimseiten lesen kann,
falls man nicht inUnbekanntes investieren will:
http://www.lapsusgil.de/lover/lover20.htm#
Meyer



Das Buch selbst (und Links zu Quellen) findet
man hier:

Falls es Dich reizen könnte, eine Leseprobe in
Dein nächstes Magazin zu übernehmen, lass
es mich wissen.
Die Revanche wäre eine beliebig gestaltbare
Werbeseite in unserem Lover (Leserschaft
allerdings <100).

Das letzte Foto in Deinem Magazin gefällt mir
übrigens am besten. Kein Wunder, ich weiß.
Keep on rockin‘!
Joachim aka Leopold Lapsus

Hallo Leo

War im Netz hinter einem Buch über das
Entstehen von Doors-Texten her. Und bin auf
Deiner Seite gelandet. Und fand das gut so.

Daß du dann hier wirbst, das kann ich gut
verstehn.

Die Leseprobe brauche ich vorgestern.

Über die Gegenleistung bleiben wir im Ge-
spräch.

Daß dir Mareike gefällt, na ja, mir gefällt sie
auch.

Ich weiß, dass das jetzt sehr kurz war.

Tagesformbedingt.

Kollegiale Grüße von Wahn zu Wahn.

Hallo Thomas,

Danke für Antwort und freundliche Erwähnung...

Heute ist doch noch vorgestern, stimmt‘s?

Im Anhang deshalb ganz optimistisch die
Leseprobe (knapp 6000 Zeichen), einer der
12 Linolschnitte und der Buchdeckel des Ta-
schenbuchs.

Ich lege natürlich noch eins drauf und hätte
auch ein Exemplar zur Verlosung parat, wenn
denn die Leseprobe oder ein bemerkenswerter
Auszug daraus in
deinem Heft erscheint und dir was zum Verlosen
einfällt. Mir würde einfallen:
„Wer uns schreibt, wie das Radio heißt, dessen

Programm die Autorin des Buches maßgeblich
prägte, kann ein Exemplar des Buches gewin-
nen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.“

(Dazu muss man schon etwas forschen (engl.
to google).

Weitere Infos zum Buch im Doc.

Mit wahnfrohem Gruß

Joachim

Machen wir

Im Feuilleton unter „Nach des Tages Mühen“

Erfreuliche Zusammenarbeit



sorry thomas, aber ich komm darauf nicht
klar! wenn es für dich erfolgreich ist, dann ist
es ok, aber es hat mit mir nichts zu tun. das
ist für mich nur hohles pla, pla! ich versorge
menschen in meiner stadt, die hunger und
kein geld haben, ich versorge suchtkranke
menschen meiner stadt, die überall anders
nicht erwünscht sind. alle 30 sekunden stirbt
ein kind auf dieser welt an unterernährung.
meine welt ist eine andere, hat mit deiner
absolut nichts zu tun! elend beseitigst du mit
den händen, nicht mit dem
maul! bitte erspar mir in
zukunft weitere mails mit
diesem geistigen dünnschiss,
wer auch immer diesen ver-
fasst hat. danke für dein
verständnis!
gruss rolf

Lieber Rolf
Daß Hände nicht denken
können, ist dir sicherlich
entgangen. Hände können
auch nichts arbeiten, das
nicht vorher gedacht wurde. Die aufklärerische
Hälfte des Judas erreicht viel mehr, als deine
Flossen jemals zu packen kriegen.

Daß Du das nicht verstehst liegt an deiner
Verbohrtheit und Geistfeindlichkeit, weswegen
du dir schleunigst einen Therapeuten suchen
musst, da ich annehme, dass du den Menschen,
denen du zu helfen glaubst, mit deinem Gesülze
schadest, was du aber nicht merkst, weil du
ja nicht denkst.

Judas wirft keine Perlen vor Säue. Solche Leser
wollen wir nicht haben.

Deshalb danken wir dir für deine Dumm-
heitserklärung. Selbstverständlich bist du jetzt

gelöscht.

werter thomas,
das war wieder
einmal der treffer
voll ins schwarze. du
angeblich so gebil-
deter, so über den
dingen stehende
persönlichkeit
überschreitest die
grenzen des guten
geschmacks. diese
variante, unter der

gürtellinie, habe ich auch drauf, du kleines
arschloch! du sprichst von tätigen händen,
was haben die deinen für die menschen dieser

stadt bisher geleistet, nichts haben sie getan!
du willst mich kritisieren?...lol! who the fuck
is judas?? war das nicht der, der jesus verraten
hat?? hast den richtigen namen gewählt, passt
zu untätigen, unwissenden, unfähigen schreib-
tischtätern deiner kategorie! lass es gut sein,
schreib deinen theroretischen müll, mach kasse
bei denen die so blöd sind dich ernst zu nehmen
aber leg dich nicht mit mir an, denn dieses
spiel wirst du verlieren!
gruss rolf

du verstehst es nicht

mir ist das egal

Die ganze Zeit hatte ich mir überlegt, wer
denn dieser Rolf Karling sei. Unter seinem
Namen fand ich nichts in meinem Email-
Verteiler. Geschrieben hatte er mir unter bfb.

Dann kam es mir doch noch. Er ist der Chef
des gemeinnützigen Vereins „Bürger für
Bürger“, der mit seinen Tafel-ähnlichen Häusern
den Duisburger Westen und Norden abdeckt
und darüber hinaus mit seiner rollenden Street-
worker-Ambulanz Junkies und Obdachlose



betreut. Sehr gute Arbeit – im Gegensatz zur
Duisburger Tafel, die Hilfesuchende demütigt
und seit vielen Jahren nicht in der Lage ist,
ihre Lebensmittelausgabe zu organisieren.

Heiligabend hab ich ihn dann angerufen und
ihm kurz vor Eröffnung seiner Lebensmittel-
ausgabe noch erklärt, dass ich nicht gewusst
hätte, wer mir da so schreibt. Das hat uns
dann beide zum Lachen gebracht.

Inzwischen haben wir uns wieder gesehen und
weiter über Zusammenarbeit gesprochen –
wie zuvor, woran uns unsere konträren Ansich-
ten in Sachen Hand und Hirn nicht hindern
werden. Zusammen können wir für unsere
gemeinsamen Ziele mehr erreichen.

Mehr dazu unter „Bürger für Bürger“ hier im
Heft.

Judas Thomas Kuhl





Zu meinem Duisburger Monatskabarett war
im November 2005 ein Inder gekommen, der
Shyam Jairath. Nach der Vorstellung hatten
wir so über unsere Vorstellungen gesprochen
- und er hat mich gefragt, ob ich die Veden
kenne. Er hatte sie bei Bhagwan studiert -
bevor der in den Westen gegangen ist und
sich Bhagwan genannt hat. Ich habe hier
Philosophie studiert - aber die Veden, nein,
da fehlt mir was. Und das paßt mir nicht. Also
hab ich mich reingekniet – und einiges heraus-
gefunden:

Der Veda, altindisch ,,Wissen“, ist der Name
der ältesten heiligen Schriften der Inder. Die
Vedische Religion, die im Veda begegnende
Religion der im 2. Jahrtausend vor unserer
Zeit aus dem alten Persien in Nord-Indien
eingewanderten Arier hatte einen Sonnengott,
Surja, den Gott des heiligen Rauschtrankes,
Soma, der erst spät zum Mondgott wurde, und
den Feuergott Agni.

Die beiden wichtigsten Bewohner des altindi-
schen Götterhimmels aber waren Indra, der
Götterkönig, er war das Vorbild der Krieger,
- und Varuna, der Hüter der kosmischen und
magischen Wahrheit. Die Opfer, die man ihnen

brachte, waren Liedersingen, Sprücheaufsagen,
Butter, Opferkuchen, Tierfleisch und der So-
matrank. An Seelenwanderung glaubte man
damals noch nicht, denn man erhoffte sich ein
Weiterleben in der Himmelswelt.

In solchen frühen Religionen gibt es keine
Erlösung, kein Auferstehen und kein Weltende.
Eher etwas, was uns an die narrative Struktur
eines Märchens, an magisches, mythisches
und kosmologisches Denken erinnert. Hier gilt
das ,,Es war einmal“.

Der Anfang ist wirklich der Anfang. Weniger
naturwissenschaftlich die Erschaffung und
Ausstattung der Erde als vielmehr psycholo-
gisch, der Beginn des Lebens.

...das erste Lebensjahr des neu-
geborenen Kindgottes Indra - eben
dieser, der Götterkönig aus den

Veden. Er hatte Pausbäckchen
und goldige Zähnchen, trank
viel Milch mit Honig und lernte
laufen.

Und sein Freund Mitra, der
später Karriere als Gott in

Persien machte und noch später in Rom der
Gott war, der dann vom Christentum abgelöst
wurde, wobei die Christen sich einiges aus
seinem Kult geklaut haben. Mitra war ein
Kindgott von zwergenhafter Gestalt und trug
eine rote Zipfelmütze.

Im persischen Mitrakult wurde der Kindgott
von erwachsenen Schauspielern dargestellt
und ein Herrscher nannte sich Antiochos Mit-
radates, was soviel heißt wie „der vom Gott
Mitra eingesetzte König Antiochos“. Soweit
Antiochien.

Im Rahmen neuerer Ausgrabungen hat man
in Ost-Anatolien den Kulthügel Komagene
gefunden, den ebenjener Antiochos dem Mitra
im 1.Jahrhundert errichten ließ. Dort sieht
man Mitra als Drachentöter, Vorbild für Antio-
chos und Herakles, der heute Herkules genannt
wird - und der ist bekanntlich das Vorbild für
den germanischen Drachentöter Siegfried.
Übrigens ist der Drache ein weibliches Symbol
aus dem alten Matriarchat. Drachentöter sind
also deshalb richtige Männer weil sie Frauen
umbringen. Aber das nur am Rande. Zurück
zu Indra.

Der Kindgott wuchs weiter. Das Laufenlernen
hatte er hinter sich gelassen und nun war es



Zeit, die Welt zu
erschaffen und den
Weltraum zu deh-
nen. Was nichts
anderes bedeutet,
als daß das Kind
seinen Horizont er-
weiterte, daß es
weiter sehen konn-
te.

Mitra war eine
Felsgeburt, und -
wie viele Zwerge in
vielen Mythen und
Märchen - in einer
Höhle aufgewachsen. Nun trat er aus der Höhle
in die Welt. Wie sein Kumpel Indra: Sehen
lernen, Horizont erweitern, sich ausdehnen in
die Welt.

Indra trug als Kind schon einen Bart. Allerdings
nicht so, wie man sich das so denkt. Nein, der
Bart war weiß, ein Milchbart. Also gar kein
Bart - sondern einfach der Milchrand, der an
der bekleckerten Schnute eines Kleinkindes
hängen bleibt.

Trennung von Himmel und Erde, persische
Tempel, dann entstanden der Teufel, andere
Mischwesen und die Tiere - weil ein Kind erst

im 6. Lebensmonat die Tiere von den Menschen
unterscheidet.

Alte Königskulte, der Drache vor der Höhle,
den Kasperle mit der Keule erschlägt. Der
Kasperle mit der roten Zipfelmütze. Der Niko-
laus mit der roten Zipfelmütze - und dem
Milchbart. Das Christkind in der Höhle, im
Kuhstall.

Der Drache steht in alten Mythen auch für das
Alter Ego. Sprich: den inneren Schweinehund,
die Trägheit, die man bekämpfen muß. Ba-
byspeck, der weg muß, wenn das Kind aktiv
wird.

Indra wird als Kind ausgesetzt - so, wie wir
es aus dem Mosesmärchen kennen. Nach der
Geburt erkennt das Kind seine Mutter nicht
visuell. Es differenziert erst in der 6. Lebens-
woche ihr Gesicht. Und so erinnert es die
ursprüngliche Mutter ohne Konturen. Moses
wie Indra können sich nicht erinnern an die
Mutter, die sie noch nicht sehen konnten.

Mitra, der Vorläufer des Jesuskindes, wird als
Kindgott in Windeln dargestellt. Da haben wir
dann Bethlehem, die Höhle als Stall, Geschenke
wie für einen König, der junge Gott in Windeln
- alles von Mitra.

Als Paulus das Christentum erfunden hat -
wogegen sich der hingerichtete Rabbi Jeho-
schuah nicht mehr wehren konnte, - wollte er,
daß seine Sekte im Römischen Reich Karriere
macht. Doch da herrschte der Mitras-Kult.

Als erfahrener Betrüger wusste Paulus, daß
man Wahrheit mit Lüge vermischen muß, um
Vertrauen zu gewinnen. Da man über das
Vorleben Jesu vor seinem Wirken nichts wusste
- so machen das die Geheimdienste heute
noch - erfand der römische Agent Paulus - in
enger Kooperation mit seiner Evangelistenban-
de - eine Legende, ein Märchen, das Wunder
von Bethlehem.

Und weil er die Kunden der Mitras-Religion
abwerben wollte, legte er ihnen einen neuen
Mithras in die Krippe, das Jesuskind. Also hat
er nicht nur den Jesus nach dessen Tod gegen
dessen erklärten Willen zum Christus verge-
waltigt. Sondern auch noch ein zuckersüßes
Schnuckelbaby, den Kindgott Mithras in der
Mitrashöhle in den Mitraswindeln, zum Christ-
kind gefälscht.

Logisch ist das mit den Tieren im Stall nicht,
wissen wir doch, daß ein Kind die erst nach
sechs Monaten als solche erkennt, aber das



ist doch sooo süüüßßßß! Schließlich geht es
um ein Märchen und um die Befriedigung des
Kitsch-Bedürfnisses.

Und die drei Weisen oder Könige aus dem
Morgenland, die ihm ihre Gaben brachten?
Einerseits wollte er beweisen, daß die Erfinder
und die Anbeter der Kindgottheiten das Jesus-
kind als echt bewerten. Und andererseits war
das eine Beschwichtigung in Richtung Osten,
wo er seinen Gott geklaut hat.

Der römische Kaiser Aurelius hatte ausgangs
des dritten Jahrhunderts den 25.Dezember als
Feiertag der unbesiegten Sonne, „sol invictus“,
verordnet – zur Ehre der wiederaufsteigenden
Sonne nach der Wintersonnenwende – und
um die Saturnalien, die bis dato auf den 25.
fielen, zu ersetzen. Im Jahr 354 wurde das
dann durch die Feier von Jesu Geburt am
Vorabend, dem 24.Dezember, ersetzt - Heilig-
abend.

In der Antike hatte man die Sonne als göttliches
Wesen verehrt. Der sichtbare Sonnenwagen,
in dem der unsichtbare Sonnengott zum Him-
mel auffährt, so das Bild.

Vorher hatte es keine
ritualisierten Ge-
burtstags-Parties für
den nazarenischen
Rabbi gegeben - wohl
aber den 6.Januar als

Fest seiner Taufe, Epiphanias. Das Weihnachts-
märchen-Kong-lomerat gehörte zwar zu den
üblichen Lagerfeuer-Geschichten, hatte aber
noch keine Form. Seitdem wird der über den
Himmel fahrende, unbesiegbare Sonnengott
als auf Erden lebender verehrt.

Schon mit dem Konzil von Nicäa im Jahr 325
hatte Kaiser Konstantin das Christentum zur
Staatsreligion erklärt. Hier ist das – heute noch
gebetete – katholische Credo entstanden. Einer
der Teilnehmer war Nikolaus von Myra.

Konstantins Imperium drohte auseinanderzu-
brechen und er benötigte eine Klammer, die
sein Multi-Kulti-Reich unter römischer Knute
zusammenhalten konnte. Und hatte nicht schon
Paulus gesagt, daß alle Macht von Gott komme,
daß man seinem König dienen müsse?
Außerdem hatte die damalige Sklavenreligion
bewiesen, daß ihre Gläubigen jeden Scheiß
mitmachen – bis in den Tod.

Er erklärte zur Staatsreligion, daß Jesus Gottes
Sohn und damit selbst ein Gott sei. Auch, daß

dieser wiederauferstanden sei und nun ir-
gendwo im Himmel rumregiere  (Hauptsache:
nicht in Rom).
Die Gläubigen des Unterschichten-Götzen ließen
sich mittels Zusicherung eines zweiten Lebens
im Jenseits genauso verarschen und ausbeuten
wie heute arme Idioten, die sich einen Bomben-
gürtel umschnallen, um mal schnell in den Puff
mit den 72 Jungfrauen (richtig übersetzt wären
es übrigens nicht Jungfrauen, sondern Trauben,
damals für jeden Wüstensohn eine Delikatesse)
zu düsen. Und daß die Draufgänger auch wirk-
lich draufgehn - dafür sorgte Rom.

Konstantin wußte als römischer Kaiser natürlich,
daß dieser Jesus bloß einer von zigtausend
Rebellen war, die seit dem Spartakus-Aufstand
am Kreuz verreckt sind, um dann Geiern oder
Hunden zugutezukommen – falls es ihn über-
haupt gegeben hat.

Aber, daß es diesen orientalischen Spinnern
gelungen war, aus irgendeinem hergelaufenen
Looser einen Gott zu basteln, die totale Nie-
derlage in einen totalen Sieg umzudeuten, das
hat ihm schon imponiert. Die Sklavenreligion
wurde zur Staatsreligion wie der gekreuzigte
Rebell zum Gott aufgestiegen war. Ostern
wurde Staatsfeierlichkeit. Der Untergang des
Imperiums ließ sich so aber nicht sonderlich
aufhalten.



Dann hat sich die Kirche einen Nikolaus kom-
poniert, einen erwachsenen Mann, der den
Kindgott falsch nachspielt wie damals im alten
Iran die erwachsenen Schauspieler den kleinen
Mithras. Der mit Mithras Zipfelmütze und mit
Indras Milchbart rumläuft. Dieser erwachsene
Kasperle, der statt der Keule, mit der Kasperle
den Drachen erschlägt, den keltischen Reisig-
handfeger in der Hand hat.

Nikolaus ist - wie Jesus, Moses oder Mohammed
– eine Projektionsfläche für allerlei Blödsinn.
Als Bischof im kleinasiatischen Myra hatte er
vor allem die ursprünglichen Kulte als heidnisch
zu verteufeln. Wie Paulus seinen Diebstahl am
Judentum mit Judenhetze kaschiert hat, genau-
so musste Nikolaus im Sinne seiner zusam-
menplagiierten Religion die ursprünglichen
Gottheiten des hellenischen Kulturkreises
angreifen.

Und Artemis/Diana war an den Küsten Lykiens
als Schutzgöttin der Seefahrt hoch im Kurs.
Nach der Zerstörung ihres größeren und prunk-
volleren Tempels wurde sein Laden nicht mehr
hinterfragt – und er machte Karriere als See-
fahrergötze.

Die Tempelprostitution war als Rest der alten
babylonischen Kultur im vorderen Orient gang
und gäbe. Also hat Nikolaus drei Frauen „von
der Prostitution erlöst“ – was spätere Konklaven
nicht hinderte, zur Papstwahl mit zehn Nutten
pro Kardinal anzureisen. Und dann hat er noch
drei Verurteilte vor dem Tod gerettet, auf
wunderbare Weise Getreide vermehrt, sein
Vermögen an Arme verteilt, einen Sturm ge-
stillt, ein verschlepptes Kind heimgebracht,
einen Ertrinkenden gerettet, einen Juden be-
kehrt, einen Toten erweckt, und, und, und...

Der Mann wird taditionell mit einer erigierten
Vagina auf dem Kopf, der Bischofsmitra, und
der Nachgeburt auf einem Spieß, dem Bischof-
stab, dargestellt – geklaut bei der ägyptischen
Priesterkaste, die bei Geburtsfeierlichkeiten
mit diesem Mummenschanz hinter dem Pharao
herging, der heute Papst heißt und nichts mehr
zeugen darf. Männer, die so tun, als könnten
sie Leben schenken – und Weiberkleider tragen.

Nikolaus, Matriarch und Märchenonkel mutierte
im 16.Jahrhundert zum Kinderbeschenker. Am
Vorabend des 6.Dezember stellten Kinder ihre
Stiefel vor die Tür, die selbiger ewiglebende
Heilige dann – vertreten durch die Eltern - mit
Äpfeln, Nüssen und Gebäck bestückte.

Mit Luthers Reformation wurde dann die Hei-
ligenverehrung gestrichen – und damit auch
der Nikolaus. Und das kam gar nicht gut an.
Nun gab es im Elsaß schon eine Tradition,
„Christkinder“, die am 25. mit Geschenken zur
Krippe zogen. Und so klaute er den Elsässern
das Christkind, das den Kindern fortan zu
Weihnachten Geschenke brachte. Heiligabend
am 24.Dezember passte einfach gut zwischen
den 6. (Nikolaus) und den 28. (Tag der un-
schuldigen Kinder). Wer das Christkind eigent-
lich sei, das ließ er offen.

So blieb die Tradition vom Weihnachtsengel
oder einem blonden Mädchen neben dem
Jesuskind, einem geschlechtsneutralen Christ-
kind und den Christkindern stehen. Jesus wird
zwar auch als Christkind bezeichnet, liefert
aber keine Geschenke.



Bis 1900 war im katholischen Raum das Schen-
ken am 6. üblich, was auch mit einer Heiligen
namens Barbara am 5. zusammenhing: Man
stellte an Barbara die Schuhe raus – und an
Nikolaus waren die dann voll. Schließlich setzte
sich das „evangelische“ Christkind inklusive
Tannenbaum und Adventskranz durch.

Heiligabend, die keltische Wintersonnenwende
und die römischen Saturnalien. Der Advents-
kranz aus Tannenzweigen mit Kerzen als Ersatz
für die keltischen Mistelzweige um die Feuer-
stelle. Der Weihnachtsgottesdienst statt des
Druiden. Eigentlich fehlen mir nur noch Asterix
und Obelix und deren Wildsau über dem Feuer
statt der Weihnachtsgans. Aber wir haben ja
den Nikolaus- Kasperle.

In katholischen
Gebieten hielt
sich der Niko-
laus. Und die
Niederländer
hatten sowieso
an ihrem Sin-
terklaas fest-
gehalten. So
wurde Sinter-

klaas zum Patron von Neu-Amsterdam, dem
späteren New York. Aus dem Samich-laus/
Sinter-klaas wurde in den 1820ern mit der
Geschichte „A Visit from St. Nicholas“, deren
erste Zeile „T’ was the night before christmas“
jedes amerikanische Kind kennt, „Santa Claus“.

In den 1920ern kursierte in den USA eine
Mischfigur aus Nikolaus mit weißer Mitra im
roten Mantel und „Santa Claus“, einem Fettsack
mit weißem Bart, roter Hose, roter Jacke und
roter Mütze – der Weihnachtsmann. Und es
gab einen Konzern, der früher gute Geschäfte
mit einem Mischgetränk aus Kokablättern und
Colanuß gemacht hatte. Seit das Beimischen
von Kokain verboten war, mußte der Geträn-
kehersteller etwas tun, um mit seiner kack-
braunen Brühe wieder Geld zu verdienen.
(Inzwischen ist noch nichtmal mehr Cola in
der Cola.)

1931 machte man dann eine Weihnachtskam-
pagne mit Coca-Cola-Claus in den Firmenfarben
rot-weiß. Und seitdem alle Jahre wieder. So
kam der Weihnachtsmann nach Europa. Nur
die Franzosen sind bei ihrer Parallelfigur „Père
Noel“ geblieben.

Ursprünglich war der auf Baldur zurückgehende
Tomte der Gott der Rentiere, der in eisklaren
Nächten in seinem, von einem Rentier gezo-
genen, Schlitten in den nordischen Wäldern
unterwegs war. Sah man diese Gestalt, hatte
man einen Wunsch frei.

Dann entstand Astrid Lindgrens  Tomte Tum-
metott, der in einer Winternacht aus seinem
Versteck auf einem Heuboden herauskommt
und nach den schlafenden Menschen und Tieren
des Bauernhofes schaut. Tomte ist der gute
Hausgeist des Bauernhofes, der den Kühen,
Hühnern und Lämmern ob des kalten Winters
Mut zuspricht und nachts über die Eltern und
Kinder wacht - und das seit vielen Jahrhunder-
ten.

Die Korjaken auf der Halbinsel Kamschatka
im hintersten Winkel Sibiriens haben dann
noch zur Motorisierung des Weihnachts-Zom-
bies beigetragen. Als Schamanisten legten sie
großen Wert auf Rauscherlebnisse und ihre
Droge war der psychotrop wirkende Fliegenpilz,
den die Schamanen und die Reichen in großen
Mengen zu sich nahmen. Arme fingen deren
Urin auf, um ihn zu trinken und sich an dem
bereits einmal verdauten Fliegenpilz zu berau-



schen. Bis zu viermal ließ
sich die vom Körper zu
Muscimol verstoff-
wechstelte Ibotensäure
des Fliegenpilzes so
wiederverwenden. Das
hatte man den Ren-
tieren abgeguckt, die
sich gegenseitig den

Urin nach Fliegenpilz-
genuß abschleckten und

die Droge bis zu viermal re-
cycelten.

Das enorme hallizunogene
Rauscherlebnis führte unter

anderem zu dem Gefühl, fliegen
zu können. Schamanen „flogen“ so virtuell in
andere Dörfer, um Kranke zu heilen. In Bildern
fliegt dann ein Schamane im rot-weißen Flie-
genpilzdress auf dem sibirischen Hochschlitten
durch die Lüfte. Dieser wird von vier Rentieren
gezogen. Ein zuge-
knallter Schamane
gezogen von vier zu-
geknallten Rentieren,
das ist die Mobilität der
Nikolaus. Und dass der
so gut gelaunt darge-
stellt wird, er ist eben
lattendicht.

1969 hat sogar Papst Paul VI eingesehen, was
für ein Chaos entstanden war, und den Niko-
laustag im römischen Generalkalender als
Feiertag gestrichen. In liberalen islamischen
Familien beschenkt „Noel Baba“ die Kinder,
hier werden ganze Fernsehformate mit dem
„Unterschied zwischen Nikolaus und Weih-
nachtsmann“ gefüllt – jede Kultur hat ihre
eigenen Geschichten, um Kinder zu belügen,
zu loben und zu bestrafen.

Und so erscheint der Nikolaus-Weihnachts-
mann-Mischmasch manchmal auch mit einem
gewissen Ruprecht, einer finsteren altgerma-
nischen Rächergestalt. Von wegen Zuckerbrot
und Peitsche, Gott und Teufel, gut und böse.
Wie in der Verhörtechnik: der Nette bietet dir
nen Drink an, der Harte poliert dir die Fresse.
Das ist christliche Nächstenliebe.

Mit dem aufkommenden Kapitalismus haben
wir den Dezemberkaufrausch und die Weih-
nachtsmärkte erfunden. Und machen neben
der Kinderverarschung noch gute Geschäfte.
Inzwischen sind Millionen Erwachsene soweit
runtergekommen, daß sie sich „zu Weihnach-
ten“ was schenken. Glühweinkotzen kann ja
nicht alles sein...

Wer seinen Kindern die Weihnachtslüge antut,
macht das natürlich mit erhobenem Zeigefinger.
Ich habe das erlebt. Als Miet-Nikolaus. Zwei
Beispiele zum Mit-Ekeln: der Junge kriegt einen
halben Kubikmeter Geschenke, das Mädchen
eine Schachtel Pralinen. Und während Papa
dem Jungen beim Auspacken hilft - hilft das
Mädchen der Mama beim Kochen. Alle genann-
ten Götter sind Männer, Nikolaus natürlich
auch, - heiliges Patriarchat.

In einem anderen Fall soll ich einen kleinen,
sehr verschüchterten Jungen in Grund und
Boden schimpfen - weil er sein Bett nicht
macht. Den habe ich dann im Beisein seiner
herrschsüchtigen Eltern zum Gespräch in die
Küche gebeten, wohin er aus lauter Angst fast
nicht gekommen wäre.

Außer Hörweite der Eltern flüstere ich ihm
dann zu, daß ich aus dem Himmel gesehen
hätte, wie scheiße seine Eltern sind, daß er
keine Angst haben muß weil sein Schutzengel
und ich ja da sind. Der hat geheult vor Freude
und seine Eltern waren zufrieden, als sie
gesehen haben, daß er weint. Und natürlich
hab ich ihm gesagt, daß sein Bett zu machen
für einen großen Jungen doch kein Problem
ist.



Über die Feiertage ist dann die ganze Familie-
beisammen. Neben Fressen bis zum Fettinfarkt
und Fernsehen bis zur Erblindung kommt es
dann zu Mord und Totschlag.

Fragen Sie mal einen Polizisten, wie oft die
grünbetuchten Damen und Herren Weihnachten
ausrücken müssen. Die Suizidrate erreicht
über die Feiertage ihren Jahreshöhepunkt. In
den Knästen muß die Bewachung wegen des
nun gehäuft auftretenden Zellenkollers ver-
stärkt werden. In der restlichen Bevölkerung
mehren sich
die Depressio-
nen und der
Alkoholkon-
sum.

Wenn Sie je-
manden mal so
richtig verar-
schen wollen:
Wünschen Sie
,,Frohe
Weihnachten“
– Sie wissen ja
jetzt, dass da
nix dran ist...

Judas ist ein drei-
fach vergorenes bel-
gisches „Teufels“-
Starkbier mit fruchti-
ger, hopfiger Herb-
heit, einem deutli-
chen Geschmack
nach süßen Orangen
und einem herben
Abgang. Es kommt
in einer Drittel-Liter-
Flasche daher,
schlägt mit seinen
8,5 % Alkohol kräftig
zu, und hinterlässt
einen guten Hunger.



Ein paar Wochen nach der Loveparade begeg-
nete mir Josip Sosic, mit dem ich studiert habe
und der nun Sprecher von Adolf Sauerland ist,
im Fitness-Studio. Im Smalltalk zwischen zwei
Übungssätzen bemerkte er, das sei ja „ein
Ding, was da so in Stuttgart abgeht“. Damit
hatte er – unbedacht – sein Entlastungssyn-
drom ge-outet. Der bundesweite Focus schwen-
kte – vorübergehend – ins Ländle.
„A guats Nächtle!“ war der medial transmis-
sierte Ruf vom Süden zum Norden. Inzwischen
wird der Kern der Schwabenmetropole für die
Profite weniger genauso unwiederbringlich
zerstört wie der Duisburgs mittels Fosters
Monsterplan...

...und in Duisburg entsteht das Modell für
Demokratie 2.0. Als dessen Urheber möchte
ich Ihnen die Architektur im Grundriss vor-
zeichnen. Soviel vorab: Es ist die zweieinhalb-
tausend Jahre alte griechische Polis. Die Urde-
mokratie. Das versunkene Atlantis unserer
politischen Kultur. Eine Geröllbeseitigung und
ein erster archäologischer Grabungsversuch
an den Wurzeln des Abendlands.

Wissenschaftliches Arbeiten ist geplant. Lite-
rarisches entwickelt sich schreibend. Essay-
Wrting ist der Spagat dazwischen. My Way of
Gedanken ent-wickeln aus-packen. Oft fällt
mir erst beim Schreiben das Wesentliche auf.
Das heißt, ich merke erst, was ich da tue,
während ich es schon getan hab. Und dann
gehe ich das Ganze nochmal durch. Jetzt, wo
ich die Hälfte der Kolumne fertig hab, und
glaube, dass ich mich zu lange bei Schiller und
Goethe aufgehalten hätte, ist es mir eingefallen
und ich kann meinen geduldigen Lesern hier
schon vorab sagen, was das ist, was das da
ist, was das da ich da geschrieben hab. Das
da:

Zuerst wollte ich ein knackiges rundes zu Ende
gedachtes Super-Modell knapp und schlagend

präsen-
tieren. Und bin dabei unter Geröllmassen
geraten. Und beim Aufräumen bin ich auf die
Methode gestoßen.

Da wir hier einen gordischen Knoten haben
und mit der Methode solcher Deppen wie
Alexander oder Steegmann nicht weiterkom-
men können, muss ich ihn mühsam aufdröseln.
Dabei keimt in mir der Wunsch auf, dass
möglichst viele Leser sich anschließen werden
während ich ohne Laterne im stinkigen Dunkel
der Sauerland-Deponie den Weg ertaste. Sie
hätten ja kein Risiko. Der bekloppte Kabarettist
macht ja den Scout – und wenn ihm was pas-
siert, kann man sich ja immer noch zurück-
ziehn. Aber was, wenn nicht?



Darauf setze ich. Auf den gemeinsamen Such-
prozess. Ich kann vorangehn – aber nicht alles
wissen. Weshalb ich gelegentlich rück-fragen
muss. Oder Ihr mir Informationen (postend
oder an der Theke) zuruft. Wir sitzen jetzt im
Schummerlicht vor dem Eingang und treffen
letzte Vereinbarungen. Ich gehe schon mal
los...

Hier unter der Müllhalde muss s noch zu finden
sein, das was war, was wir ausgraben, restau-
rieren, modernisieren und schließlich imple-
mentieren wollen als Duisburger Modell gelebter
Demokratie in der Stadt. Die baulich-konstruk-
tive Fundierung der Demokratie des atheni-
schen Stadt-Staates.

Ich wünsche mir, dass wir die Bodenplatte
rekonstruieren könnten. Beim Wegrollen eines
Felsens namens Sauerland würde Platz für die
erste Säule des Wiederaufbaus geschaffen und
der weitere Aufbau möglich.

Während ich das so denke sitze ich in einer
Höhle und hab ein Deja-Vu.

Platon hatte mit seinem Höhlengleichnis die
ewige Norm zwischen Schein und Sein eingän-
gig formuliert. Man stelle sich vor, Menschen
säßen gefesselt mit starrem Blick nach vorne.
Hinter ihnen sei eine Mauer, die sie nicht sehen
könnten. Hinter dieser Mauer wiederum zöge
so eine Art Fackelzug herum. Die gefesselten
Zuschauer sähen nur den Widerschein der
Fackeln, den Fernseher oder die Kinoleinwand
- und würden die Schatten und die diffuse
Projektion von Licht für die wahren Dinge
halten.

Wir müssen also zum Licht aufsteigen, um die
Höhlenillusionen von Demokratur der Parteien,
Koalitionen und Mafien zu erkennen, um sie
entlarven zu können. Uns selbst aufklären
indem wir als Aufklärer den Müll im Licht
sortieren. Das, was die Staatsanwaltschaft

nicht zustande bringt, als Wissen-Wollen
mündiger Bürger. Erkenntnisstreben als Philo-
Sophia als Liebe zur Weisheit.

In zwei Himmelsrichtungen: Investigatorisches
Aufklären der politischen Verbrechen der CDU-
Mafia und archäologisches Rekonstruieren der
hellenischen Urdemokratie in der Statik ihrer
tragenden Elemente. Erster athenoider Gra-
bungsakt in Duisburg:

Und schon bin ich wieder in Widersprüchen
verheddert. Es gab eine real existierende Polis.
Es gab aber auch Sokrates, der auf das per-
sönliche Gespräch und auf die Pädagogik setzte.
Und es gab Platon, der im Spagat zwischen
beidem sein „Über die gute Verfassung“, das
hierzulande seit der wilhelminischen Staatsbe-
soffenheit als „Der Staat“ im Regal steht, als
immer noch gültigen Standard des politischen
Denkens verfasst hat.

In seinem Hauptwerk „Von der guten Verfas-
sung“ hat Platon versucht, eine idealtypische
Demokratie zu entwerfen, die nicht mehr die
Fehler der damaligen athenischen hätte. Sein



Modell steht stellenweise in krassem Wider-
spruch zur Urdemokratie. In der knappen
Darstellungsweise will ich hier die Differenzen
nicht auswalzen.

Der entscheidende Satz lautet „Der Staat ist
der großgeschriebene Mensch“. Seine Verfas-
sung war weniger körperlich als auf sein Be-
wusstsein bezogen. In diesem Sinne kann man
eine Verfassung nicht schreiben. So wie die
Bürger drauf sind – ist es die Stadt auch.

Und da liegt die Krux. Diejenigen, die sagen
„Weiß auch nicht, was ihr gegen den Sauerland
habt. Das Citypalais, das Forum, die neue
Galeria und jetzt das Stadtfenster, das ist doch
geil. Und die 21 nach der Loveparade sind
doch tot. Denen hilft die Abwahl auch nicht
mehr.“ oder das „Honoratioren“-Pack von
Haniel über Lehmbruck-Museum, Sparkasse,
katholische Kirche, Mittelstandsvereinigung,
Hellmich, Multi-Development, IHK und Univer-

sität, das über den
Leichenberg hinweg
„Nach vorne sehen“
will, dem Ralph Gi-
ordano „grauenhafte
Schmerzfreiheit“ at-
testiert hat.
Die sind im Einklang
mit der Tyrannei.
Solche stören sich
auch nicht an Ju-
dentransporten nach
Auschwitz – solange
die Geschäfte gut
laufen. Die Ich-Ich-
Ichlinge der Bevöl-
kerung sind im Ein-
klang mit dem IIIling

im Rathaus. Handshake unter Menschen, die
tyrannisch drauf sind – sprich: Unmenschen.

Da müssen wir abwählen und aufräumen.

Die Parteien sind noch zur Tyrannis unterwegs,
sind zu ihrer großen Enttäuschung noch nicht
angekommen. Weshalb es ganz gut war, ihnen
letzten Dienstag was vor den Latz zu knallen,
um sie zu bremsen.

Im Grundgesetz, Artikel 21, steht „Die Parteien
wirken bei der politischen Willensbildung des
Volkes mit.“ Mehr nicht! Genau dieses verfas-
sungsfeindliche Mehr haben sie sich seit Jahr-
zehnten angemaßt und sich die Demokratie
nach und nach unter den Nagel gerissen.

Die Parteien-Demokratur entlarvt sich selbst
indem die SPD im Abwahlbündnis mit 50tau-
send Euro für Fähnchen, Plakätchen und Luft-
ballönchen winkt. Dieses Schnuller-Niveau
beweist, was Partei-Idioten vom „mündigen“
Bürger wirklich halten.

Sie wirken über solche „Köpfe“ wie Schröder,
den blonden und den braunen Steino, Ober-
lehrer Schmidt, Vertuscher-Meister Jäger oder



Hampelmännchen Steegmann. Russisch ge-
sprochen braucht Putin Sauerland diese zweite,
die oligarchische Linie, um seine Diktatur zu
machen.

Wobei die massiven Verflechtungen der beiden
Volks(verarschungs)parteien bei den seriellen
Skandälchen dieser Stadt ja nach und nach
zutage treten.

Die Propaganda der Tat besteht darin, dass
man Vor-Bilder schafft, die dann von möglichst
vielen Nachahmern zum Großkunstwerk mul-
tipliziert – gehebelt – werden. Aus der Skizze
oder dem Grundriss soll das Bild oder Gebäude
werden.

Man muss also klein anfangen und gründlich
arbeiten weil ein fundamentaler Fehler, der
dann hochgezogen wird, sich mit jeder Etage
multipliziert und das Bauwerk beim ersten
lauen Lüftchen zum Einsturz bringt.

Natürlich kann man glauben, dass die Erde
eine Scheibe sei, ein ungezeugter jüdischer
Wanderprediger von den Toten auferstehen

und dann zum Himmel abflattern könne, oder
mit der SPD noch Demokratie möglich wäre.
Manche sind so begabt, dass sie solche Wahn-
vorstellungen auch ohne Drogen zuwerke
bringen.

Eine tolerante Gesellschaft schreibt sich dann
das kölsche „Jede Jeck is anders“ als Glaubens-
freiheit in die Verfassung. Artenschutz für
Minderbemittelte, den dann antidemokratische
Gemüts-Terroristen wie Ratzinger oder Käss-
mann gründlich missbrauchen...

Man kann im Stolpern auch mal meinen, man
habe sich gerade mit seinem dritten Fuß ein
Bein gestellt. Oder man habe eine Wahl, wenn
man wählen geht. Das Wissen aus der Chaos-
theorie, dass das Chaos aus geordneten Frak-
talen besteht, impliziert gerade nicht, dass es
Kosmos, also Ordnung, überhaupt gäbe. Das
freie Spiel von chaotischen Fraktalen, Meinun-
gen, soll aber Ordnung, Demokratie, ermögli-
chen. Eine faszinierende Vorstellung – kopf-
stehend laufen zu können. Klappt manchmal
sogar. Ist aber unwahrscheinlicher als ein
Lottogewinn.

„Ich weiß, dass ich
nichts weiß“ ist eine
weithin kolportierte
fal-sche Überset-
zung, die dem
Bildungsbürgertum
nicht auffällt, weil die so fürchterlich ungebildet
sind. Tatsächlich muss es heißen „Ich weiß,
was ich nicht weiß“. Und das kam so:

Sokrates ging fürchterlich auf die Nüsse, dass
er überall als der weiseste unter dem Olymp
galt. Er kam dadrauf mit sich und seinen Leuten
überhaupt nicht mehr klar – wusste aber auch
keine Antwort zu finden. Also wollte er die
Götter fragen und machte sich auf den Weg
zum Orakel von Delphi. Über dem Eingang
desselben stand der Torspruch:

„Erkenne dich selbst, dass du ein Mensch bist
und kein Gott!“ Das Orakel, das er dann bekam,
war sybillinisch. Die Sybille warf ihn auf sich
selbst zurück, ob er weise sei, könne er ja –
wenn er weise sei – selbst überprüfen. Und
jetzt – Talkshowglotzer aufgepasst! – kommts:



Er ging zum Schuster und unterhielt sich mit
dem zuerst über die Herstellung und das
Reparieren von Schuhen, über Lederarten und
Leisten sowie ähnlich Schusterhandwerkliches,
wobei ihm klar wurde, dass der Schuhmacher
hierin wesentlich kompetenter war als er, der
Philosoph.

Dann fragte er – und ich liebe diesen
großartigen Ironiker und Deppenverarscher –
den Schuster nach der großen Politik. Und
dann kam die gequirlte Scheiße, die wir sattsam
kennen. Der Schuster „meinte“, was man so
aus der BILD, der Tagesschau, den Talkshows
oder den Parteien hört.

Nun ging Sokrates noch zum Bäcker, zum
Metzger, zum Soldaten und vielen anderen,
wo er immer wieder die Schusternummer
erlebte.

Ihm wurde klar, dass der Schuster nicht wusste,
was er nicht wusste – sondern sein Meinen für
Wissen hielt. Dagegen erkannte er, dass er
wusste, was er nicht wusste. Das war seine
Weisheit, die ihn tatsächlich überlegen machte.

Wenn also ein abgehalfterter Lehrer namens
Dr.SPD in einer Bürgerversammlung von „40
Jahre politischer Erfahrung“ gesprochen hat,
war er sich nicht im Klaren darüber, was er
nicht wusste. Wer bloß meint sollte seinen
Doktortitel zurückgeben. Womit ich nicht
ausschließen will, dass er als Lehrer viel besser
die Tafel putzen kann als ich.

Die Dümmsten hierzulande sind nach wie vor
die Bildungsbürger. In der Weimarer Klassik
wollte man sich in Konkurrenz zur französischen
Kultur erkennbar abgrenzen. Deshalb fand
man deren Volksbefreiung, die Revolution,
einfach vulgär – nicht etepetete genug für
hochnäsige Möchtegern-Schlaumeier.

Schiller hatte in seinem wunderbaren Erstlings-
werk „Die Räuber“ den ewigen Konflikt zwischen
Gesetz und Freiheit thematisiert. Das war
Revolution, das zweite Mal schon seit den
Bauernkriegen, der ersten deutschen Revolu-
tion.

Goethe war zwar auch talentiert, aber ohne
Charakter. Statt als Literat Literatur zu schrei-
ben zog der feige Faulenzer es vor, der Herzogin
Anne Amalie in den Arsch zu kriechen, um
Minister zu werden – und wurde damit zum
Vorbild einer Oberflächlings-Kaste, die in Du-
isburg Jäger oder Sauerland heißt.

hat vor seiner philosophischen Magisterarbeit,
dem Vergleich zwischen dem Kästchendenker
Aristoteles und dem Möchtegern-Erlöser Jesus,
gekniffen weil er lieber glauben als denken
wollte. Und dann irgendwelche Kärtchen ge-
kritzelt, womit er zum Säulenheiligen Duisburgs
und zum allgemeingültigen Versager-Vorbild
wurde.

Dass sich die hiesige Universität eine zeitlang
nach diesem Denk-Verweigerer benannt hat,
spricht Bände über ihren Grad an akademischer
Verblödung, die ihr aktueller Rektor Radtke



so schön repräsentiert. Dass sich hier jede
Pommes-Bude nach diesem Rotzbengel be-
nennt, ist mir egal – solange die Pommes
schmecken.

Leider konnte Goethe sich durchsetzen. Deshalb
hat sein Freund Schiller ihm vierzig Jahre lang
auf den Füßen stehen müssen, damit der
„große Denker“ endlich seinen Faust geschrie-
ben kriegt. Ich vermute, dass er dem doofen
Karrieristen auch inhaltlich, na sagen wir mal
„geholfen“ hat. Die Faust-Materie ist ein Niveau,
das Goethe sonst nirgendwo zeigt. Ob er ein
früher Guttenberg war – da ist die Forschung
gerade dran.

Als junger Werther hätte er aus eigener Kraft
was werden können. Als Minister im Spagat
hat er die Eier verloren. Und die höfische Ge-
sellschaft glaubte, begriffen zu haben, dass
der französiche freiheitlich-revolutionär-demo-
kratische Politikansatz von Übel sei. Politik ist
pfui! Und „Kultur“ geil!“ Der Weimarer Kultur-
dünkel fiel spätestens da über seine eigenen
Füße, als ein gescheiterter Postkärtchenmaler
aus dem Wiener Obdachlosenasyl zum Führer
werden konnte.

Da das Vorurteil, wer in die Politik gehe, könne
nicht gebildet sein, und wer kultiviert sei, solle
sich nicht die Hände mit Politik schmutzig
machen, inzwischen in den Spatzenhirnen des
Bildungsbürgertums betoniert ist, wurde dann
das Herabschauen auf den „böhmischen
Gefreiten“ zum Wegschauen beim Judenmord
– während man gute Literatur las und in
Konzerte ging. Ich nenne das „Den Pilatus
geben“.

Goethe – das hatte
ihm wohl der Schiller
gemeinerweise ent-
larvenderweise auf-
klärerischerweise
eingeflüstert – plante
mehrere Jahre lang,
das Thema „Judas“ literarisch zu  bearbeiten,
wozu es nie gekommen ist.

Erstens ist die Materie noch schwerer als die
des „Faust“ und zweitens hätte der Schiller
dem Deppen nicht noch mal vierzig Jahre lang
„helfen“ können, wohl auch nicht wollen. Aber

entscheidend war, dass er keine Eier für so
große Sprünge hatte. Ein Nicht-Denken-
Wollender als „Dichter und Denker“ – wie
Duisburgs Mercator.

Schiller war beides. Und wäre ein guter Politiker
gewesen. Vaclav Havel steht vorbildhaft für
beides – und fand dennoch Zeit, mit Mick
Jagger Rotwein zu picheln, wie ich 1995 im
Prager Straha-Stadion zusammen mit
135tausend anderen erleben durfte, als er als
Staatspräsident die Stones anmoderierte – mit
dem Glas in der Hand. Gegen so was würde
der Duisburger Rechtsdezernent und Ordnungs-
amtsleiter Rabe Militärparaden veranstalten:
„Alles Leben kaputtmachen“ ist Duisburger
Politik – Noch!

Ich kandidiere für das Oberbürgermeisteramt
aus politischer Verantwortung für meine Stadt.
Ich will es aber nicht werden müssen. Und
suche deshalb mit meinen Freunden einen
Kandidaten.

Wenn ich mit Marlene Dietrich im Graefen an
der Theke sitze und die beiden Freiheitsadler
Schiller und Heine über der Stadt schweben
weiß, ist Duisburg die schönste Stadt der Welt.



Und Schreiben bleibt meine Zukunft.

Dass ich das Judas-Projekt jetzt mache, ent-
lastet Goethe kein bisschen. Schillers
„Charakter ist wichtiger als Karriere“ ist das
alte sokratische Gesetz, dass eine stinkende
Seele in der Politik nichts zu suchen hat.

Haben Sie gehört, Herr Sauerland?! Und natür-
lich hat Sokrates auch gesagt, dass eine stin-
kende Seele uns nicht die Jugend versauen
soll.

Wenn Sie am 12.Februar abgewählt sind,
kehren Sie nicht an die Berufsschule zurück,
um da weiteren Schaden anzurichten! Verkau-
fen Sie das Haus, das ihr Amigo Hellmich Ihnen
gerade in Mülheim baut, packen Sie ihre Be-
stechungsgelder ein – und, wie man hört,
bauen Sie ja auch in der Türkei – und gehen
sie mit Ihrer Zweit-Frau in die Türkei, dahin,
wo der Pfeffer wächst.

Im Nebengang müssten wir dann mit einer
neuen Integrationsbeauftragten die von der
alten massiv geförderten parallelgesellschaft-
lichen Probleme in Marxloh und Hochfeld lösen.
Was beim Volumen der Verwüstungen die Sie

mit Ihrer Bande hier angerichtet haben, nicht
weiter ins Gewicht fallen würde...

sich nicht von selbst. Wir wollen auch nicht
auf die Luftballönchen der Parteien-Oberfläch-
linge setzen. Nachhaltig wird die Duisburger
Revolution nur, wenn die Bürger dieser Stadt
Bescheid wissen, wenn sie miteinander ins
Gespräch kommen, diskutieren, debattieren,
sich fetzen und aufeinander zugehen.

Noch ein Wort aus dem alten Hellas wurde im
kriegslüsternen Kaiserreich falsch übersetzt.
Richtig ist:

Damit hatte Heraklit lange vor Sokrates die
Streitkultur postuliert, die später die Demokratie
ermöglichen sollte. Nicht das Schaufensterge-
quatsche dümmlicher Politikaster im ansonsten
schnarchenden Stadtrat. Das gemeinsame
Ringen ist ein Ringkampf. Und Ringen um die
richtige Politik ist
Streitkultur – für
ein Leben, das zu
leben wert ist.

In den Betrieben , der Stadtverwaltung, der
Universität, den Schulen und Vereinen, an den
Theken und wo sonst noch.

Redet miteinander!

Diskutiert das Modell Duisburg!

Lebendige Demokratie muss gelebt sein!

Barbaroi, also Laller, nannten die alten Griechen
diejenigen, die keine lebendige Diskussions-
kultur hatten

Idiotes war die Bezeichnung für diejenigen,
die sich nicht an politischen Diskussionen
beteiligten, die nicht zu den Versammlungen
auf der Agora gingen. Solche

vom lateinischen privare, berauben, berauben
sich selbst der politischen Teilnahme und damit
der Kultur des gemeinsamen Politischen. Ob

Raffzahn



man sich währenddessen als Wichser Pornos
runterlädt, als Bildungsbürger lieber in der
Oper rumlungert oder als Millionär lieber in
seinen Aktien badet – ohne Belang.

Die sogenannte „Schweigende Mehrheit“, die
die Sauerland-Mafia immer wieder postuliert,
heißt in Amerika „Moral Majority“ und hat nicht
nur Bush hochgebracht – sondern auch den
religiösen Neofaschismus einer Sarah Palin.

Dass ich, um die Skizze sichtbar zu machen,
soviel kontaminiertes Geröll wegräumen
müsste, hätte ich nicht gedacht. Indem ich es
in meinem Kopf wegbaggere, schaffe ich Trans-
parenz für das Wahre, die Skizze dessen was
kommen soll.

Wenn ich mir als Mensch soviel Unsinn aus
dem Kopf schlagen muss und Platon sagt, dass
der Staat der großgeschriebene Mensch sei,
dann stehen uns massivste Räumarbeiten
bevor. Wir müssen die Deponie, die eine Bande
von Räubern, Mördern und Terroristen aus
Duisburg gemacht hat, sanieren, das Unterste
nach oben kehren. Ein Herkules-Job. Dass das
getan ist, werde ich nicht mehr erleben. Scha-
de...

bin, wie man bei der Versammlung im Jeder-
mann wieder mal erleben konnte, ein Parrhe-
siast und möchte deshalb meinen Lesern trans-
parenterweise darlegen, was mich treibt:

Michel Foucault: „Die Regierung des Selbst
und der anderen“ sowie „Mut zur Wahrheit“

Der die Dinge zurechtrückt und im richtigen
Moment interveniert

Ex Postum stelle ich fest, dass ich mehr
geräumt als freigelegt hab. Das konnte ich
vorher nicht wissen. Im Gang der Exemplifi-
zierung sind wir aber auch schon eine Menge
Müll losgeworden, haben unsere Hirne von ein
paar schädlichen scheinbaren Selbstverständ-
lichkeiten befreien können.

Ich setze auf den großgeschriebenen Men-
schen,darauf, dass Sie lieber Leser den be-
schwerlichen Weg meiner Kolumne mit mir
gehen und letztlich so immer mehr von uns
sich durch die stinkende Deponie der Duisbur-
ger Tyrannis mit ihren Oligarchen-Banden, aus
der Höhle der Parteien-Demagogen ans Licht
wühlen.

Wir werden klarer sehen und im nächsten
Schritt schon weniger Geröll haben – und mehr
vom Grundriss sehen. Ich möchte hier mit
Ihnen das Modell schrittweise ent-wickeln oder
ent-windeln. Dann werden wir uns über unser
Super-Baby freuen können, das Modell Duis-
burg.

Denken Sie in Ruhe drüber nach. Tragen sie
es als Diskussionsbeitrag zu Ihren Freunden.
In der Weihnachtszeit werden Sie die Zeit
dafür haben. Und was ist eine schönere Be-
scherung als die Befreiung der Stadt, in der
man lebt? Als gemeinsam mit Freunden selbst
geleistetes Erfolgs-Erlebnis?

Wir marschieren in Riesenschritten auf das
„Jahr 1 nach Sauerland“ zu. Und ich freue
mich schon darauf, Sie in meinen kommenden



Kolumnen begrüßen zu dürfen. Duisburg
Glückauf!

Wenn man beim Umzug die großen Teile trans-
portiert, entstehen Gespanne, die gut zusam-
men tragen können. Mein Spannmann ist Axel
Krause, den ich bei der Unterschriftensammlung
am Lifesaver kennengelernt hab.

Wenn ich samstags die Kolumne halb fertig
hab, schicke ich ihm das.
Worauf er mir eine lange Email geantwortet
hat. Worauf ich ihn anrief, um ihm zu sagen,
dass er das unter der Kolumne posten solle.

Und er sagte mir, dass ich ihm das mündlich
am Telefon viel besser erklärt hätte, als es im
Text zu lesen sei.

Da könnte was dran sein.

Sokrates, der letzte Weise, hat nichts aufge-
schrieben. Platon, der erste Weisheitsliebende
„Philo-Soph“ hat dann Bücher gebaut – und
sich den Sokrates ganz schön passend ge-
fälscht.

Meinen Vorschlag, solche Gespräche mit
Walters Diktiergerät aufzunehmen und
dann das Protokoll zu veröffentlichen,
fand Axel gut.

Inzwischen frage ich mich, warum ich
das dann auch noch abpinnen sollte.

Kuhls Kolumne als Podcast?
Schaun wer mal...

Wir werden schon sehn...

12.12.11. Xtranews.de

meine letzte Kolumne bei XN



In dieser ersten nicht mehr für Xtranews.de
geschriebenen Kolumne nehme ich den Faden
von „MODELL DUISBURG – 1 – Erste Skizze –
Freilegung des verlorenen Paradieses“ vom
12.12. nach diesen grundlegenden Gedanken
jetzt als Nah-Strategie wieder auf.

Zuallererst müssen wir Medien als Bürger-
kontakt herstellen, um diese auf geeigneter
Plattform informieren und ansprechen zu kön-
nen.

Wenn Stefan Rosellen-Goßens sachlicher Bei-
trag zur Pressekonferenz des „Breites Bürger-
bündnis“ auf „Der Westen“ blockiert wird und
meine Kolumne „Das Duisburg-Komplott“ von
Xtranews nicht veröffentlicht wird, dann sind
wir auf uns selbst zurückgeworfen.

Gut so!

Wenn wir unseren Mitbürgern Mut fürs Selber-
Machen machen wollen, müssen wir schon
zeigen können, dass das keine Spinnerei ist,
dass das geht.

Duisburg21.Info ist schon da. Als Plattform
engagierter Bürger.

Axel Krause und ich wollen vor Weihnachten
einen Neustart des Judas-Kulturmagazin
mit 8500 Lesern hinkriegen. Und im Januar
eine Abwahl-Sondernummer raushauen. Die
Schlagzahl „monatlich“ ist Zielvorgabe und der
Untertiel „Hintergründiges aus Duisburg“ Pro-
gramm für die Leser, die sich Gedanken ma-
chen.

Ulrich Müller schlägt regelmäßige Bürger-
Diskussions-Treffen vor. Soll er das mode-
rieren. Anlage und Mikrophone hab ich. Wer
besorgt das geeignete Lokal? Ulrich braucht
dann einen oder zwei Helfer. Pressearbeit und
Terminankündigung kann ich machen.

Ich will Kuhls Kolumne – Lesung und Dis-
kussion unregelmäßig machen, um aktuellst
Diskussion und Öffentlichkeit bei Bedarf her-
stellen zu können, und denke dabei an die
Cubus-Kunsthalle im Kantpark, wo ich schon
früher Veranstaltungen gemacht hab. Eine
Kolumne – ein Diskussionspunkt. Aufgelockert
von einer hiesigen Band.

Wenn irgendwas ist, schreibe ich sofort ne
Kolumne und setze die auf Kuhlskolumne.de
– mit Ankündigung der Veranstaltung binnen
drei Tagen. Die Schnellschuß-Variante zwischen
Ulrichs Treffen und dem Themen-Talk, der die
Ressortproblematik der jeweiligen Dezernate
oder Ministerien abhandelt.



Als TalkamDellplatz.de plane ich Talk –
möglicherweise im Grammatikoff. Für das
Thema „Hartz4“ habe ich Podiums-Teilnehmer
an der Hand, die man aus dem Fernsehen
kennt – und die trotzdem was können. Das
Thema „Gesundheit“ ist schon angedacht.

Alle wichtigen gesellschaftlichen Themen nach
und nach. Aufklärung transparent – zum An-
fassen und Begreifen. Nach der einstündigen
Podiumsrunde eine Pause mit Musik. Dann
Nachfragen ans Podium und offene Debatte.

Ob wir einen gemeinnützigen Bürgerverein
gründen (kost 100), womit wir was machen
und auch Spenden einwerben können, sollten
wir überlegen.

Die Gutenberg-Schule (gegenüber Rathaus!)
ist bald für Zwischennutzung frei.

Die Arge Duisburg hat einen Sonderetat von
1 Mio für Bürgerangelegenheiten.

Mit Medien abholen, dann diskutieren, um
schließlich gemeinsam was zu tun. Ansprechen,

Diskussionskultur leben,
Demokratie bauen.

Wenn wir das so hinkrie-
gen, sind wir am 13.2. für
jedermann erkennbar die
Avantgarde Duisburgs!

Ich will Gehör finden –
keine Macht!



Aus gegebenem brennendem Anlaß – dem
gestrigen öffenlichen Treffen der Initiative
„Neuanfang für Duisburg“ im „Jedermann“ -
sehe ich mich wieder beim „Kolumne kotzen“.
Weil Wahrheit ist, was ist – und Wirklichkeit,
was wirkt. Die Differenz zwischen beidem ist
der Kernbereich von Demokratie. Und das
Hauptproblem in Duisburg, Deutschland sowie
der abendländischen Kultur. Und wenn man
das Problem nicht auf der üblichen verblödeten
Vorurteilsebene sondern mit der gebotenen
philosophischen Sachlichkeit betrachtet, be-
treibt man Theorie-Bildung. „Theoria“ (grie-
chisch „Anschauung“) setzt voraus, dass man
erst mal die Augen aufmacht, um zu sehen,
was aber nix nützt, wenn das, was man dann
sieht, bloß das eigene Brett vorm Kopp ist.

die einem immer wieder von Parteien, Fern-
sehen, Schulen, Universitäten, Chefs, Zei-
tungen aus allzu offensichtlichen Gründen
eingelogen werden, konstituieren die
Höchstentwicklung des denkbaren
Verblödungsstandes – also die herr-
schende Hirnlosigkeit unserer Kultur.

Die Überwindung dieser Vorurteile nennt man
„Denken“. Das, was heute kaum noch jemand
kann (Dummheit) oder will (Torheit). Das zu
überwinden, ist Ziel der Aufklärung. Mit unauf-
geklärten Menschen Demokratie zu machen,
ist unmöglich – besonders im seit sieben Jahren
sauerländisch debilisierten Duisburg.

wird von den Voksverblödungskommissaren
der herrschenden Nomenklatur immer wieder
als Gegensatzpaar gelogen. Wer jedoch nichts
sieht, kann auch nichts tun. Theorieloses
Gewusel ist praktisch Müll. Der Mensch als
Homo sapiens weil sapiens „weise“ heißt. Daß
er weise wäre, muß er erst be-weise-n.

Wir kommen alle als
Menschlinge zur Welt.
Viele wollen gar nicht

denkender Mensch
werden und
bleiben ihr Le-
ben lang mental

im Säuglingsstadium. – sagt der Verantwor-
tungsethiker Bruno Jonas. Ob für die der
Gattungsbegriff „Homo sapiens“ gelten kann,
ist spätestens seit dem Tag unter Philosophen
umstritten, an dem Platon die im Men-schlings-
Stadium Hangen-Gebliebenen als „Zweibeinige
ungefiederte Wesen“ verarscht hat. Ein kleiner
Trost bleibt ihnen noch: Selbst bei Hirn-
Stillstand gehen sie immer noch als Säugetiere
durch.

setzt Hirn voraus – und nicht Parteien. „Parteien
wirken bei der politischen Willensbildung des
Volkes MIT“(Artikel 21 unserer Verfassung) -
MEHR NICHT! Doch genau das maßen sie sich
wieder mal an – und sabotieren damit Sauer-
lands Abwahl – ohne es merken zu können
oder wollen, weil in diesen politischen Sekten
Torheit Trumpf ist. Wirklich ist die Volksverb-
lödung in und der Parteien. Wahr ist, dass das
Scheiße ist.

Dieses Problem brennt Duisburg gerade unter
den Nägeln. Ein Teil der Abwahlinitiative hat
sich gestern im „Jedermann“ ehrlich gemacht.
Nicht, dass wirs nicht schon vorher gewesen
wären. Aber jetzt ists raus.



Es war eine Sturzgeburt – aber jetzt ist das-
wunderbare Baby namens Wahrheit da. Und
alle können es sehn. Wie schön!

Ich war zu laut und zu aufgedreht und zu
wütend und zu agressiv. Aber, was soll man
machen, wenn und wo Wahrheit nichts gilt
und Lüge Wirklichkeit ist?

Demokratie wie auch Denken ist das Ringen
um eine wahre Lösung – nicht bloß eine wirk-
liche. Genau das sehen die Toren nicht, die
sich in eine Wahnvorstellung verrennen, die
dadurch offensichtlich wird, dass sie sich
„Realos“ nennen. Ist das nicht witzig? Sicher
– aber vor allem traurig – und politisch fatal...

Diejenigen, die im Gegensatz dazu ernsthaft
mit dem Problem umgehen, werden grün als
„Fundis“ verunglimpft – oder SPDistisch als
„Traditionalisten“. Sie sind aber das Salz der
jeweiligen Parteien – im Gegensatz zu der
verarschten und volksverarschenden Mitglie-
dermasse von Dummen und Toren.

Petra Kelly – ich hab diese wunderbare
Polit-Aktivistin noch gekannt. Wir waren
alle baff, als eine Eskimo-Delegation
bei uns im Bonner Bundestag auf-
tauchte. Sie hatten die weite Reise auf
sich genommen, um Petra zu sehn.
Oder Jutta Dittfurth, die im Gegensatz
zur Realo-Arschkriecherbande nie auf
Mandate. Pöstchen oder Kohle scharf
war.

Als sie gesehn hat, dass Wahrheit und Die
Grünen unvereinbar sind, ist sie gegangen.
Ich werde diesen 1991er Stinkefinger nie
vergessen: „Wenn Ihr so weitermacht, dann
koaliert ihr am Ende noch mit der CDU!“ Hatte
sie ihrer Ex-Partei beim Abgang zugerufen. Da
war die Empörung groß.

Inzwischen ist die Partei soweit runtergekom-
men – und das nicht nur im Falle Greulich,
dass diese Arschkriecherei als
„Koalitionsfähigkeit“ beweihräuchert wird. Seit
ich das dem Joschka Fischer gesagt hab – ist
er nicht mehr mein Freund. Und ich weiß, dass
er ein Tor ist. Also war diese Trennung eine
Befreiung – und mein 1982er Parteiaustritt
richtig.

Vorher war ich in der SPD gewesen und da
aus demselben Grund ausgetreten. Als JuSo-
AG-Leiter Duisburg-Mitte-Duissern hab ich
dem Parteisekretär Sigi Ambrosius mein Par-
teibuch auf den Schreibtisch geknallt. Er hat
sich wirklich Mühe gegeben, mich vom Austritt
abzuhalten. Ich wäre einer der besten Polito-
logen hier und in ein paar Jahren würde ich
im Bundestag sitzen. Als ich ihm sagte, dass
ich um der Wahrheit willen dennoch austräte,
entfuhr ihm ein „Respekt!“

Wir hatten immer offen miteinander geredet
und als ich fünfzehn Jahre später ein Interview
mit der SPD-Ministerin Gabi Behler haben
wollte, hat er mir das klargemacht. Und die



litt sehr unter ihrem Chef, einem Kapitalisten-
Stricher namens Clement. Die wirklichen So-
zialdemokraten sind entweder ausgetreten
oder pensioniert. Und mit der grauenhaften
Nachgeburt müssen wir uns jetzt in Duisburg
rumschlagen...

Ich bin Sozialdemokrat geblieben – und werde
es immer sein – im Gegensatz zu der Partei,
die sich verlogenerweise immer noch so nennt.
Genau wie Oskar Lafontaine, mit dem ich nicht
nur Erinnerungen an das Internat des Vinzen-
tiner-Ordens in Prüm teile, in dem wir beide
waren.

Als er sah, daß Schröder die Arbeiterpartei an
das Kapital verraten würde – und dem die
Meinung gesagt hat, wofür er von Kanzlers
Schleimbeuteln dann noch massiv gemobbt
wurde – da hat er hingeschmissen, Parteivorsitz
und Ministeramt. Wofür die Arbeiterverräter
ihn zum Verräter gestempelt haben. Die mit
148 Jahren älteste Partei ist auch die kaput-
teste, was man ja gerade auf ihrem desaströsen
Parteitag sieht. Sie sollte sich auflösen –
mangels Substanz.

Aber bei den beiden Parteien, denen ich mal
geglaubt habe, ist es ja nicht geblieben. Die
CDU hat das NS-Denken nicht nur erhalten:
Merkel ist eine bemerkenswert findige Moder-
nisiererin des mussolinisch-hitlerschen Christö-
Faschismus, weshalb Berlusconi sie sehr moch-
te. Und seit der charakterlose Kanzler-Bespitzler
und Vertragsbrecher Genscher die damals noch
liberale FDP in Kohls-Braun-Spektrum geruckt
hat, konnte man den runtergekommenen Laden
richtig durch-möllemannisieren. Aus dieser
Deponie stank dann Westerwelle auf.

Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht sind
das real-existierende Polit-Traumpaar gegen
den braunen Muff des vierten Reiches. Und
Gregor Gysi ist einer der wenigen politischen
Köpfe dieser Republik.

Doch was nützt das, wenn der Duisburger
Linken-Chef Dierkes ein Antisemit ist und als
Ratsfraktionsvorsitzender den Sauerland lobt.
Geht’s noch brauner?

Die NPD ist die einzig wahre durch und durch
nationalsozialistische Partei des IV.Reiches.
Und ausgerechnet dieser Wesenskern dieser
„Republik“ soll verboten werden. Geht’s noch
verlogener?

Wie man sieht, sind Parteien nicht das Funda-
ment der Demokratie. Sie sind ihr Tod.

Wenn Sie mal in
Scheiße packen
wollen, geben Sie
irgendeinem
„erfolgreichen“
Politiker die
Hand.

Und wenn Ihnen
das noch nicht
Jauche genug ist:

Treten Sie ein in
so nen Verein!



Werden Sie endlich erwachsen!

Duisburg21 braucht Sie.

Sie finden die im Netz.

BÜRGER! MACHT! POLITIK!

www.duisburg21.info

Demos heißt Volk und kratein regieren.

Fangen wir an.

Mit der Abwahl Sauerlands ist der erste Schritt
zur Befreiung aus dem Parteiensumpf getan.

Dann machen wir weiter.

Wir sehn uns

In Duisburg

Bis gleich!

Your Personal Brain Trainer



Erklärvortrag, gelehrte Ausarbeitung, Einblick
in die Denkwerkstatt, Auftritt einer Person -
eine philosophische Vorlesung hat von alldem
etwas. In einer Vorlesung werden Wahrheiten
hergeleitet, geprüft, verglichen, vielleicht auch
postuliert. Was aber, wenn eine Vorlesung
zeigen will, dass die Geschichte der philoso-
phischen Theoriebildung nicht nur eine Abfolge
vielfältiger Wahrheitsbehauptungen ist, sondern
eine verborgene Parallelgeschichte enthält?
Die Geschichte derjenigen Formen nämlich,
mittels welcher die Theoretiker ihr eigenes
Leben in die Waagschale werfen, um die Wahr-
haftigkeit ihrer Worte zu bekräftigen - im
Namen einer Wahrheit, die ausgesprochen
werden muss? Die Rede ist vom Mut, das Wort
zu ergreifen. Von persönlicher Glaubwürdigkeit.
Von freier Haltung und radikaler Offenheit als
Wirklichkeitsbedingung der Wahrheit. Soll
man von einer Ethik der Wahrheit sprechen?
Jedenfalls stehen mit dem Thema auch die der
akademischen Vortragsform eigenen Distanzen
auf dem Spiel.

Kurz vor seinem Tod hat der am Collège de
France lehrende Historiker Michel Foucault die
Probe aufs Exempel gemacht. Gut lesbar, als
ebenso geduldiger wie ideenreicher Durchgang

durch die
überlieferte
Text-welt der
Antike ange-
legt, behan-
deln seine
beiden letzten

Vorlesungen die freie Rede, und zwar nicht als
Gegenstand der politischen Verfassung oder
eines theoretischen Konzepts der Freiheit,
sondern als Sache der Haltung und der Lebens-
form. Die Vorlesung „Die Regierung des Selbst
und der anderen“ von 1982/83 ist jetzt in
deutscher Übersetzung erschienen, „Der Mut
zur Wahrheit“ von 1983/84 folgt im Frühjahr.
Anrufung - Verkündung - verzweifelter Aufschrei

Foucaults Ausgangspunkt ist die Problematik
der antiken parrhesia - des Aktes einer frei-
mütigen Aussage, die ohne Rücksicht auf
mögliche Gefahren offen getätigt wird. Die
parrhesia ist eine situative Kategorie, für welche
die griechische Sprache einen eigenen Namen
besitzt, der sie von der isegoria, dem formalen
Rederecht jedes Bürgers, klar unterscheidet.
Definitionen der parrhesia gibt es nicht, zu-
nächst sind es Szenen bei Thukydides und
Tragödien des Euripides, aus denen Foucault
die Kontur der freien Rede herauspräpariert.
Hier ist die parrhesia direkter Akt: Anrufung,
Verkündung, auch verzweifelter Aufschrei, auf

den Entscheid der Götter und auf die politischen
Gesetze Athens bezogen. Entscheidende Ver-
bindungslinien führen zum Staatsleben und
zur Demokratie: Der Parrhesiast ist einer, der
in der Volksversammlung spricht, die Dinge
zurechtrückt, wie Perikles im richtigen Moment
interveniert.

In den Dialogen Platons findet Foucault Anzei-
chen einer Krise der parrhesia: Ist der Ideal-
staat mit ihrem interventionistischen Muster
vereinbar, sollen alle sprechen dürfen oder
doch nur wenige, wer sorgt für die Bildung,
die den Mächtigen zuteil werden muss, damit
sie die Geste des Parrhesiasten verstehen -
und was ist mit dem Sophisten, der die Macht
der öffentlichen Rede planvoll missbraucht?
Platon spaltet das Paradigma der furchtlosen
Rede des Einzelnen vor seinen Mitbürgern
gleichsam auf: Einerseits droht die parrhesia
zur Demagogie zu verkommen, andererseits
beginnt sich das Reden, mit dem man alles
auf eine Karte setzt, ein Stück weit der Politik
der großen Menge zu entziehen. Es wird zum
eigenartigen Akt einer „Veridiktion“, eines
Wahr-Sprechens, das wahr oder falsch sein
kann, existentielle Wirklichkeit beansprucht,
dabei aber seine unmittelbare Realitätsprobe,
das universale Gegenüber seines Publikums,
verliert.



Dies ist der Ent-
stehungszusam-
menhang der Phi-
losophie im enge-
ren Sinn: der pla-
tonischen Form,
sich in der Wahr-
heitsorientierung
auf die Arbeit an
sich selbst zu

konzentrieren - nicht zuletzt aber auch die
Geburtsstunde der philosophischen Politikbe-
ratung: Kann der Fürst zuhören, so ist der
Philosoph bereit, ihm seinen Rat, auch den
unliebsamen, freimütig zu geben. Das wilde
Vertrauen, unter Freien sei ungeachtet vorhan-
dener Ungleichheiten radikal offen zu sprechen,
verwandelt sich zu einer Art von parrhesiasti-
schem Pakt mit dem Fürsten, der seinen Narren
gewähren lässt. Die Philosophie wiederum will
nicht bloß logos sein, also Rede, sondern auch
ergon, also Tat. Sie verlegt sich auf das spezielle
Geschäft einer bewusst indirekt, aus der Poli-
tikkritik gewonnenen politischen Wirkung. So
jedenfalls liest Foucault den Siebten Brief
Platons als eine regelrechte Theorie der politi-

schen Beratung und als Beginn einer langen
Geschichte des gebrochenen, aber intensiven
Politikbezugs der Philosophie.
Für die Spätantike wird in „Die Regierung des
Selbst und der anderen“ vor allem ethisches
Schriftgut analysiert - Lehrbriefliteratur, aber
auch Lebensbeschreibungen. Philosophie ist
Lebensform und kann nur als diese den Weg
zur Wahrheit verbürgen: Weiterhin ist es die
Machtfrage, die es in Gestalt von Politik als
solcher erst einmal von sich zu weisen gilt -
denn die Frage der Philosophie ist „die Frage
des Subjekts in der Politik“. Mit fulminanten
Lektüren der „Apologie“, des „Phaidros“, des
„Gorgias“ analysiert Foucault den platonischen
Sokrates, der den Philosophen als „Akteur“
einer Wahrheit verkörpert, die den Tod nur
um der Fortsetzung des Philosophierens willen
fürchtet, politische Einmischung sucht, der
Politik aber keine Wahrheiten bietet.

Der zweite Vorlesungsband „Der Mut zur Wahr-
heit“ setzt die Lektüre der „Apologie“ fort und
zeigt den sterbenden Sokrates nicht als Welt-
verächter, sondern als Verfechter eines auf
das ganze Leben sich erstreckenden philoso-
phischen Werks. Eingehend porträtiert Foucault
danach den Kynismus - das demonstrative
Leben gegen alle politischen Ideale prägt die

parrhesia gleichsam um. Sie wird zum Teil
einer umfassenden Verweigerungshaltung und
schrumpft zur ungebärdigen, vielleicht aber
philosophisch maximalen lebenspraktischen
Provokation.

Der Begriff der parrhesia ist im Grunde ein
politischer Begriff, was die „Ontologie der
Wahrheit“ an die politische Geschichte Europas,
verstanden nicht nur als Machtgeschichte,
sondern als Geschichte der „Gouvernemen-
talität“, der Politiktechniken, bindet: Wie sich
der Parrhesiast an jemanden wendet - und an
wen er sich (nicht) wendet, organisiert seine
Rede und prägt gerade jenseits des instrumen-
tell-technischen eine weitergehende, eine Art
lebenstechnische Kampflinie für den Einsatz
des Worts. Im Stil eines Vorspanns stellt
Foucault seiner Parrhesia-Vorlesung eine Kant-
Lektüre voran. Mit der Aufforderung zum
„Ausgang“ aus dem Zustand der selbstver-
schuldeten Unmündigkeit macht sich die Phi-
losophie erneut „zum Erscheinungsort ihrer
eigenen Diskursgegenwart“. Auch im modernen
„Wir“ der Aufklärung bindet sich ein Selbst
ausdrücklich daran, dass es die Wahrheit, die
es ausspricht, wahrhaft so meint. „Ich bin es,
der dies sagt“ - von diesem Pathos leben dann
auch der revolutionäre Aktivismus und alle
weiteren selbstreflexiven Kritikgesten heutiger
Zeit.



Foucault hat immer typisierend gearbeitet.
Zeitweilig hieß es, er sei Strukturalist, zeitweilig
verglich man ihn mit Weber. Ihm selbst kam
es vor allem auf die Distanz an, auf den
„ethnographischen“ Blick. Untersucht Foucault
nun Formen der „Alethurgie“ - Spielarten der
Schöpfung der Wahrheit -, kann man den
Eindruck gewinnen, dass sein Verfahren an
Grenzen kommt. Mit viel Sorgfalt achten die
parrhesia-Lektüren auf Ausdrucksformen, auf
Sprachgesten, auf die situative Wucht des
puren Aussagens jenseits rhetorischer Techni-
ken oder bloßer „Performanz“. Gleichwohl
gerinnen die Erträge der Analyse zu „Figuren“,
zu einer Art von Typenbildung, die zu Eigen-
namen zusammenschießt - Ion, Ödipus, Kreusa,
Orest, Perikles, Sokrates, Diogenes -, womit
sie sich hart am Rande der Zeichnung von
Charakterbildern bewegt. Noch befremdlicher
wird das, wenn „der Kritiker“ oder „der Revo-
lutionär“ als moderne Nachfahren des Parrhe-
siasten firmieren. Ob die Ausweitung der par-
rhesia zum transhistorischen Schema in theo-
retischer Hinsicht weiterhilft, möchte man doch
bezweifeln.

Gleichwohl ist das philosophische Politikum,
die ein philosophisches Selbst begründende

Freiheitspraxis der Rede eine veritable Entde-
ckung Foucaults. Ist die Form auch ausführ-
licher, so stehen die Vorlesungen, was gedank-
liche Intensität angeht, den späten Monogra-
phien in nichts nach. Unter Kennern werden
eingebaute Bravourstücke für lebendige De-
batten sorgen - so eine vernichtende Gegen-
blende zu Derridas „Logozentrismus“ diagnos-
tizierender Platonlektüre, dazu in „Der Mut zur
Wahrheit“ eine vehemente Kritik des Konzeptes
der Performanz und die Neuinterpretation des
berühmten letzten Satzes des sterbenden
Sokrates.

Zum Ende von „Der Mut
zur Wahrheit“ schwingt
auch mit, dass Foucault
sein Thema aus Zeit-
gründen gewaltsam auf
wenige kurze Vorgriffe
reduziert. Von Anfang
an ist die Vorlesung -
als Sprechen von je-
mandem in der Nähe
jener „Veridiktion“ - eine
Art Gang über dünnes

Eis. Mehr oder weniger gerät Foucaults Vortrag
ja selbst zu einer gewagten Rede - vielleicht
nicht zu einer Rede in Lebensgefahr, aber doch

zu einer Selbstentblößung jenes sprechenden
Aufbegehrens, dessen Unbedingtheit die Phi-
losophie trägt. Foucault kokettiert damit nicht,
von daher bleibt es bei einem diskreten Grenz-
gang, der die akademische Form umspielt,
aber sich an ihre Wahrheitsfähigkeit bindet.

Es ist schwer, den Gedanken beiseitezuschie-
ben, dass der, der hier spricht, seinen eigenen
Tod bereits kommen sah. Foucault sei niemals
so im Lot mit sich gewesen wie in dieser Vor-
lesung, heißt es im Nachwort des französischen
Herausgebers Frédéric Gros. Diesen Eindruck
muss man nicht teilen, denn mehrmals fin-
den sich im Zusammenhang mit noch ausste-
hender gründlicher Ausarbeitung Spuren einer
Unruhe im Text. Dem Fehlen von Zeit gelten
auch die allerletzten Worte der Vorlesung „Der
Mut zur Wahrheit“. Er habe zum allgemeinen
Rahmen seiner Analysen noch einiges sagen
wollen, merkt Foucault an. „Aber jetzt ist es
zu spät. Also dann, danke schön.“

Michel Foucault:
Die Regierung des Selbst und der anderen
Der die Dinge zurechtrückt und im richtigen
Moment interveniert
02.12.2009 2009-12-02T16:03:01+0100 ·
Die freie Rede als Haltung und Lebensform:
Michel Foucaults letzte zwei Vorlesungen „Die
Regierung des Selbst und der anderen“ sowie



„Mut zur Wahrheit“ sind ein gut lesbarer Gang
durch die überlieferte Textwelt der Antike.

Michel Foucault: „Die Regierung des Selbst
und der anderen“. Vorlesung am
Collège de France 1982/83. Aus dem Franzö-
sischen von Jürgen Schröder. Suhrkamp
Verlag, Frankfurt am Main 2009. 506 S., geb.,
45,- €.

FAZ 11.12.11
Adolf Sauerland

karikiert von Wilhelm von Hoegen 2007



Duisburg schreibt gerade einen Krimi, wo alles
drin ist. Sex & Crime, die großen Parteien,
Geldadel, Immobilien-Mafia und vieles mehr.
Statt sich bei den üblichen Krimidinners mit
Ersponnenem beköstigen zu lassen, sollten
Sie mal in den Innenhafen gehen – oder ins
Rathaus, Da werden gerade die großen Dinger
gedreht.

Es wird langsam Zeit, dass die Staatsanwalt-
schaft einen Sonderermittler mit der Trocken-
legung des Sumpfes am Rhein-Ruhr-Scharnier
beauftragt. Der sollte das Wasser (Sauerland)
in Untersuchungshaft ablassen – mit Maske,
denn der Gestank des zutage Geförderten wird
nicht auszuhalten sein.

Diese Kolumne lag Thomas Rodenbücher früh
genug vor, um am 15.12. auf Xtranews zu
erscheinen. Ich hatte nach seinen Bedenken
hinsichtlich „Gerichtsfestigkeit“ – grundsätzlich
sind meine Artikel immer gerichtsfest, was mir
die Gerichte auch jedes Mal bestätigt haben
– noch mal alles durchgesehen und auch einiges

geändert. Aber da ist nichts erschienen. Also
kriegt Xtranews keine Kolumnen mehr von
mir.

Ich habe kuhlskolumne.de gekauft und werde
selbst einen Blog betreiben, der dann das
tagesaktuelle Pendant zum Judas-Kultur-
magazin ist. Mein Lob, dass XN das einzige
freie Presseorgan dieser Stadt ist, nehme ich
– mit einer Träne im Knopfloch – an dieser
Stelle zurück. Tschüs Thomas!

Massen von Einzeldelikten verdichten sich nach
und nach zu einem kriminellen Konglomerat,
das als Polit-Skandal einer Stadt in sechs
Jahrzehnten Bundesrepublik seinesgleichen
sucht. Hier in tanzt der Bär. Eine Performance
jenseits der üblichen Pirouetten und Rittberger
mit dem Stadtpaten Sauerland - wie üblich -
inne Mitte vonne Scheiße.

Wie üblich brachte Der Westen die halbe Wahr-
heit als ganze Nachricht. Und wie inzwischen
auch üblich, ha(c)ke ich dann nach, ob so ein
seriös dargestellter Immobiliendeal nicht doch
eine neue Sauerei sauerländischer Prägung
sein könnte und – wichtig! - ob es eine SPD-
Komponente bei solchen Schiebergeschäften,
die zu vertuschen die WAZ inzwischen für ihre
Hauptaufgabe hält, gibt.

Wenn man in der Redaktion des Westens, der
als Teil der Hombach-Bande wiederum Teil
des weitgespreizten SPD-Presse-Imperiums
ist, gelegentlich mal an die Existenz des eigenen
Blattes denken würde, dessen weiterer Aufla-
genabsturz nur noch durch die Sauerland-
Skandale gebremst wird, dann wäre da doch
noch was drin. Nämlich die in unmittelbarem
Tatzusammenhang stehenden SPD-Sauereien.
Was bei Sozi-Polit-Mafiosi allerdings als Judas-
Nummer verstanden würde.



Man würde sich zwar in die eigenen parteiischen
Füße beißen, aber als investigatives Blatt
wieder wirtschaftlich. Die verschlankten Re-
daktionen könnten wieder gute Leute einstellen.
Man wäre nicht mehr auf einen Lokal-Chef
Schmeer angewiesen, der in lokalen Lokalen
zu politischen Versammlungen bereits mit der
fertigen Reportage in der Tasche aufkreuzt
und zur Tarnung da auf seinen Block rumnoti-
zelt.

Da der Pressekonzern immer gut von befreun-
deten Mittätern über die krummen Dinger
informiert ist, wäre da Stoff für Jahre. Den
Info-Vorsprung müsste die Konkurrenz erst
mal abarbeiten. Man könnte viele Jahre bei
gutem Gehalt weiterheucheln – nur andersrum.

Und wenn die WAZ/NRZ dann am Ende doch
brack geht – bis dahin gibt es hier freie Presse
- so groß, dass man guten Journalisten gute
Angebote machen kann.

Der Westen hatte schon meldungsweise über
die Versteigerung des Werhahn-Speichers
berichtet. Heute erschien unter „Alltours will
im Duisburger Innenhafen weiter expandieren“
die Halb-Information und der Mohrs hatte seine
Schludrigkeit getan.
.

In meiner vorgestrigen Kolumne hatte ich noch
davon geschwärmt, das alte Atlantis wieder-
zufinden. Schwupps, war unser Duisburger
Atlantis abgesoffen. Aber keine Sorge - alles
Gebag. Da wird der Sanierer nicht mehr viel
ausrichten können. Da muß ein Sanitöter her,
und ein Notarzt, und eine Siechen-Station:

Das Zentralorgan der immer noch nicht ent-
nazifizierten CDU schreibt etwas anders als
Der Westen. Sie unterschlagen – wohl um alte
Kameraden nicht zu verprellen -, dass das
Gehäuse dummerweise mal Juden gehört hat
und anständigerweise heim ins Reich arisiert
wurde:

Dazu sagt unser allseits beliebter und gewöhn-
lich ungewöhnlich gut informierter „Bote vom
Niederrhein“:

Erst arisiert, dann nach Walsken-Pleite austra-
lisiert

Der Zaubertrick war so perfekt, dass man dem
staunenden Publikum bis heute den Namen
dieses „Investors“ vorenthielt. Jetzt ist er
wieder unter dem Zylinder des Magiers ver-
schwunden. und niemand weiß genaues, wer
da nun wen über den Tisch gezogen hat.
Könnte es sein, dass Herr Dr. Oehmke diesen
ominösen Australier näher kennt, oder bereitet
er gar schon wieder neue Geschäfte mit ihm
vor. Klären Sie uns also auf, Herr Dr. Oehmke;
wir wollen deswegen nicht bis zum nächsten
CDU-Kreisparteitag warten.



Doch warum ins ferne Australien abschweifen;
viel spannender ist auch hier, wer vor Ort den
Deal eingefädelt hat: GermanInvest Property
Düsseldorf, just im Jahr des Verkaufs - so weit
ich das bis jetzt überschaue - in Duisburg
gegründet und direkt mit unseren Antipoden
ins Geschäft gekommen. Der Gründungsge-
schäftsführer verfügt zwar über beste Verbin-
dungen  in die regionale Immobilienszene,
scheint aber irgendwelche Identitätsprobleme
zu haben:

Vergleicht man die Eintragungen im Handels-
register mit den Bilanzen im Bundesanzeiger,
fallen einem doch etwas merkwürdige Na-
mens(un)gleichheiten auf. Es drängt sich der
Eindruck auf, dass hier jemand seinen Namen
-freilich nicht konsequent - eingedeutscht hat.

Soviel fürs erste und unbedingt selber nachre-
cherchieren, sonst hat man nicht den Aha-
Effekt...

Dann schaut man sich die krummen Hunde
mal an: Gisela Walsken, als wichtige Mittäterin
der Clement-Steinbrück-Mafia politisch einsch-
lägig übelst beleumundete in Finanzgeschäften
ausgesprochen findige derzeitige SPD-
Regierungspräsidentin – da dürften wir auch
noch in anderen Fällen fündig werden.

„Alles sauber“-Oehmke, der CDU-Stadtent-

wicklungs-Bestatter von Adolfs Gnaden hat
inzwischen schon wieder geflunkert, als er
sagte, bei Eurogate ginge alles mit rechten
Dingen zu. Da ist nicht nur die Staatsanwalt-
schaft anderer Ansicht, die zur Zeit bei Kölbel
& Kruse sowie die Düsseldorfer Kanzlei Heuking
und Dingsbums in Sachen Bumsdings durch-
sucht. Hat wohl die traditionelle Kohl & Schäub-
le-Amnesie...

Geht man dem Hint des Boten mal nach, findet
man unter GermanInvestProperty neben einen
Geschäftsführer namens Michael Darmann als
Mitgründer 2007 erstmal einmal Holland: Gab-
riela de Jong - und Reinhard Fleurkens sowie
Martin Busse, die in einem gemeinsamen Akt
von der Catella Property Group GmbH herein-
geschwappt sind.

Das war so ungefähr die Zeit, als die holländi-
sche AS-Development im Vollzug des Monster-
plans eines gewissen Foster unter tätiger
Mithilfe eines gewissen Sauerland in Duisburgs
Stadtmitte einen atommässigen Bombenkrater
buddelte. Ob die ihre Freunde nachgezogen
haben? Oder gar Gelder geflossen sind?

Plötzlich und für alle Angehörigen natürlich
völlig unerwartet firmierte die AS-Development
dann eilig ins deutsche um und nennt sich

seitdem Multidevelopment. Dass Heuschrecken
ihre Zentralen da haben, wo ihre Opfer sitzen
– das machen Geier auch so.

Noch so n Holländer namens Sevenheck will
mit seiner Outlet-Gang den Duisburger Norden
verwüsten. Ich nehme jetzt mal an, dass die
sich alle genauso wenig kennen, wie Oehmke
oder Sauerland noch nie gelogen haben.

Jedenfalls hat dieser Darmann zufällig im Jahre
der Gründung 2007 mit seiner GermanInvest-
Property-GIP dann gleich die Wehrhahnmühle
an einen Australion Fund für 25 Millionen
verhökert. Wo der die Mühle so schnell her-
hatte, weiß der Henker – oder Frau Walsken?
Wer da gegen gute Kohle unter guten Freunden
gute Kontakte angebahnt hat, weeß ich ooch
nich. Und ob es da ein Gutachten von der
guten Ute aus der Kanzlei... Fragen über
Fragen. Aber die Akten der einschlägigen
Anwältin liegen ja jetzt bei der Staatsanwalt-
schaft. Reingucken!.

 „Michael Darmann“ heißt tatsächlich Mirsad
Darman und wohnt Humboldtstraße 9 in 47198
Duisburg. Nun kann man Sauerland und seiner
lieben Integrationsbeauftragten Leyla Özmal
bestimmt nicht vorwerfen, parallelgesellschaft-
liche oder eventuelle wirtschaftskriminelle
Umtriebe da, wo Mirsad wohnt, unbedingt mit
aller Gewalt verhindern zu wollen. Und ob der



scheinbar seriöse Geschäftsmann ein Stroh-
mann ist – wer weiß das schon?

Tatsache ist, dass er auch noch die Flossen in
der LUPUS Real Estate Management GmbH in
schönen Pilgerstädtchen 47623 Kevelaer hat.
Davor firmierte der Schuppen in Essen.

Die frühere GIP heißt inzwischen kurz German
Invest, wohnt Speditionstr. 9 im eleganten
40221 Düsseldorf und ist um die beiden
Geschäftsführer Viola und Horst Greinus auf-
geblasen. Ob der Busse da noch mitmacht,
haben wir nicht ermitteln können. Im Aufsichts-
rat finden wir neben Mirsad wieder die Gabriela
aus Wijchen/NL  und Reinhard aus Geldern,
und den Berliner Reiner Grafentin.

Beim Business-Portal Xing hat Mirsad zwanzig
Kontakte. Übrigens heißt Mir Frieden und Sad
jetzt. Bei Xing findet man dann den friedlich
mit Mirsad vereinten Freund Kai Enzweiler.
Der ist Anwalt und bei Mfi Management zufällig
für Immobilien-AG zuständig. Wenn der ebenso
zufällig der Sohn vom CDU-Enzweiler im Rat
der Stadt Duisburg wäre - das wär doch lustig!

Der „Axel“ gilt als schwierigster, als „Königs-
sprung“ im Eiskunstlauf. Und der Doppel-Axel

ist ein Hammer, bei dem man sich die Knochen
brechen kann. Fangen wir mit dem ersten
Innenhafen-Axel an: Alltours-Chef Willi Verhu-
ven hat sich den Wehrhahnbau im Rahmen
einer spannenden Zwangsversteigerung im
hiesigen Amtsgericht für 17 Millionen ge-
schnappt.

„Es hätte nicht besser laufen können. Ich freue
mich darüber. Verhuven kennt den Standort
wie kein anderer“, kommentierte Dr. Ralf
Oehmke, Chef der Innenstadt-Entwicklungs-
gesellschaft (IDE) den Zuschlag für Deutsch-
lands viertgrößtes Touristikunternehmen. Deut-
lich werde dadurch auch das Vertrauen in den
Innenhafen. – so Der Westen.

Interessant wird’s, wenn man den Gegenbieter
mal unter die Lupe nimmt, die Firma FID aus
Darmstadt. Un jezz kütt et:

Amtsgericht Darmstadt Aktenzeichen: HRB
9075Bekannt gemacht am: 10.07.2008 12:00
Uhr

Veränderungen

08.07.2008

KGS Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Darmstadt
(Birkenweg 24, 64295 Darmstadt).

Nicht mehr Geschäftsführer: Fette, Andreas,
Berlin, *22.08.1962.

Bestellt als Geschäftsführer: Ströher, Ulrich,
Darmstadt, *09.07.1956, einzelvertretungsbe-
rechtigt; mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder
als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.“

Die KGS ist die Komplementär-GmbH für die
FID GmbH & Co.KG
(gleiche Adresse)

FID ist also die Tarnung des Wella-Erben
Ströher und das, ach so selbstlose, Spenden-
verhalten in Sachen Küppersmühle hat plötzlich
ein knallhartes Business-Motiv.

Duisburg wird
noch ein bisschen
mit dem Schuh-
karton und der
hiermit verur-
sachten Gebag-
Pleite rumwuseln
und dann kriegt
die arme, arme
Ströher-Family die Küppersmühle gegen eine
überschaubare freundliche Spende – dann
wohl nicht mehr in Sauerlands-Sakkotaschen
– geschenkt.



Und die lieben Kinderlein im Innenhafen singen
zum Troste der Stadt:

Heile heile Segen
Drei Tage Regen
Drei Tage Schnee
Tut es nicht mehr weh...

Da müssen viele
Schimanskis ran. Hallo
Detekteien, SPIEGEL-
Recher-cheure, BKA-
OK (Bundeskriminal-
amt Organisierte Kri-
minalität), Parla-
mentarische Untersu-
chungsausschüsse...
 ...ja, wie denn? Im
Duisburger Rat sitzen
mehrheitlich Mittäter,
im Landtag regieren
die Mittäter SPD und
GreulichGrün, im Bun-
destag Kohls Mädchen
Merkel, das letztens

noch mit unserem lieben Adolf in dessen Häus-
lebauers Hellmichs „Haus am See“ so rührend
ehrlich gelogen hatte. Wir müssen selber
ausmisten!

Informationen vertraulich an  - 0203 – 298
1311 ab 14Uhr. Die Bürgerbefreiungsbewegung
dieser Stadt braucht Ihre Mitarbeit – auch in
anderen Fällen! Sie tun es für sich und Ihre
Mitmenschen!

Kein Fall für Schimmi – aber ein ganz besondrer
Krimi: Während man bei der Tatort-Serie lieber
das Geld in die Darsteller statt ins Drehbuch
investiert und so mit dümmlichen Plots aus-
kommen muss, liegt hier ein Stöffchen vor,
das Altmeister wie Dashiell Hammett oder
Raymond Chandler mit seinen True-Crime-
Stories aus Los Angeles mitsamt seinem Mar-
lowe-Darsteller Humphrey Bogart hätte erblas-
sen lassen.

Eine ganze Stadt durchkriminalisiert. Immobi-
lienverkäufe, faule Bauten, 21 Leichen, alle
lügen, Korruption – ein Abgrund von Unmoral
unter christlicher Saubermann-Tarnung. Ein
Mülheimer CDU-Oberbürgermeister-Liebchen
als Reinwäscherin des Duisburger CDU-
Bürgermeisters.

Da sage mal einer, in Duisburg wär nix los...

Ich hab mir von einem CDUboot erzählen
lassen, wie die Jasper – ich glaube, es war bei
der Vorstellung ihres inzwischen inkriminierten
Schlechtachtens - in der Mercatorhalle so im
kurzen Röckchen auf dem Podium saß: „Der
konnte man so richtig auf den Slip gucken!“

In diesen schweren Zeiten muss man eben
mit allen Mitteln arbeiten.

Dass Frauen-Emanzipation in Merkels, von der
Leyens und Schröders CDU so aussieht, das
hätte ich allerdings nicht gedacht...



Duisburg hatte den
Strukturwandel und
vierzig Jahre Pfründe-
wirtschaft der SPD zu
verkraften, was
schon ein enormes
Problem darstellt.
Dann kam der Adolf
und hat es in einem
siebenjährigen Kraft-
akt geschafft, wirklich
alles plattzumachen.

Die Bau- und Geschäftshoheit an Multideve-
lopment, die GEBAG-Pleite, der serielle Unter-
gang kultureller Einrichtungen – man kann
das hier nicht in Gänze aufführen.

Seit der Love-Parade wächst die Wut. Das
wurde ja auch langsam Zeit. Sätze wie „Ich
komm aus Duisburg – und ich steh dazu!“ will
ich nicht mehr hören. Lethargie und Resignation
sind Wasser auf die Mühlen derer, die die
Verwüstung Duisburgs betreiben. Jetzt sind
wir gefragt, uns einzubringen, um uns unseren
Lebensraum wiederzuholen. Wir tun es für uns
selbst – und für die Zukunft unserer Kinder!

Der Wind frischt auf. Jetzt müssen wir die
Segel hochziehen. Und das Schiff braucht einen
Kapitän. Und weil das Schiff die Revolution ist,
heißt der Captain Commandante. Und der bin
ich.

Wir greifen da an, wo der Feind am schwächs-
ten ist. Er hat keine Argumente – also machen
wir Talk. Er hat keine Kultur – also Thema
Kultur. Kulturdezernent Janssen hat das ver-
standen – und gekniffen (wie sein Führer, der
schon seit 2007 vor mir kneift). Warum sollte
er auch öffentlich den Offenbarungseid ablegen,
solange es noch an irgendeinem Büffet was
für lau und einen Sekt dazu in der Gesellschaft
von Mittätern gibt?

Eingedenk der Münchener Revolution von
Kulturschaffenden, die Bayern die Bezeichnung
„Freistaat“ eingebracht hat, will ich die Befrei-
ung Duisburgs so beginnen:

Mit dem Autor Gerd Herholz, der das Litera-
turbüro Ruhr leitet und seit Jahrzehnten für
engagiertes Schreiben steht, dem Sauerland-
Attentäter Rolf Karling, der mit diesem Foto
eine Ikone geschaffen hat, die nun im Brock-
haus abgebildet ist, dem Kabarettisten Judas
Thomas Kuhl, der zum Commandante und
Oberbürgermeisterkandidaten wurde, um als
Robin-Hood-Gestalt die Stadt ihren Bürgern

zurückzugeben – und seinen Blues (Gitarre:
Alexej Schulte, Blues-Harp: Walter Krebs)
singen wird, der Jazz-Chanteuse und Autorin
von „Avanti Popoloch“, Eva Kurowski und dem
Duisburger Original Wolle Verbal, Wolfgang
Neikes, der mit Gitarre und Klavier sein Duis-
burg-Lied und seinen Köpi-Song vorstellen
wird. Andrea Huwer hat auf Dirty Old Town
einen neuen Text „Duisburg Old Town“ ge-
schrieben – eine Weltpremiere in Abwesenheit
der Künstlerin, die in Bad Wildungen weilt -
große Kultur – als Politik – für lau – als Revo-
lutions-Auftakt. Ein Abend, den niemand ver-
gessen wird. Versprochen!

Drei Runden hat der Abend: Eingangs stelle
ich mich als Commandante und Kandidat vor,
um zu erklären, warum Kultur manchmal
Skandal und manchmal Revolution – aber
immer lebenswert ist – und wie das in Zukunft
in Duisburg gehen soll, das Manifest des Com-
mandante. Gleichzeitig ein neues Talk-Format
jenseits von TV-Geschwätz nah an Sokrates.
Dabei kann man dann auch schon ein paar
spanische Revolutionskommandos und
Schlachtrufe üben – Tequila nicht ausgeschlos-
sen... Anschließend werden wir fünf (eine Faust
für Duisburg) in einer Podiumsdiskussion
darüber reden, wovon wir träumen, was nicht
klappt, und was wir tun können, um dann in
einer offenen Diskussion zu sehen, was wir
konkret planen und wer was macht, wann und
wo wir uns treffen – und einen zweiten Termin
für den Fortgang dieser Diskussion festlegen.



Wir müssen was tun – und beginnen die Re-
volution mit einem großartigen Kultur-Event
in einem Jazz-Keller – in der Gewißheit, dass
die Götter uns dafür lieben werden...

Talk als sinnhafte handlungsorientierte Diskus-
sion mit Wahlkampf als Woodstock

Viva la Revolucion!
Viva Duisburg!
Venceremos!

Vamos!

Hasta manana!



Wir erinnern uns noch an die Kungel-Initiative
aus dem Haniel-Dunstkreis, welche – zusam-
men mit den Polit-Bankrotteuren aus dem
Rathaus – Duisburg „nach vorne“ bringen

wollte, was in der
Bevölkerung mit
einem milden
Lächeln quittiert
wurde. Zum
Jahrestag der
Love-Parade
präsentierte sich
diese Honorati-
oren-Bande nicht
nur in verstärkter
Aufstellung; sie

demaskierte sich auch in ihrer vol-len Inhuma-
nität. Und erbrachte so den Beweis, dass so
ziemlich alles, was Rang und Namen hat in
Duisburg, abgelöst gehört. Mancher hatte mich
für verrückt gehalten, wenn ich von Revolution
sprach – aber weniger als eine totale Umkehr
wird uns nicht mehr helfen.

Unter der Headline „Aufarbeiten, aber auch
nach vorne blicken“ insinuiert RP-Online  „Es
sind die vermeintlich Empörten, die Aufrechten,
die Betroffenen, die Wutbürger, die Unter-
schriftensammler, die (anonymen) Wortführer
in Internet-Foren, die politisch Instrumentali-
sierten, die Medienkommentatoren, die Lauten

in der Stadt. Sie sind es, die auf der Straße,
in Initiativen oder an Stammtischen die ver-
meintliche Meinungshoheit in Duisburg haben.
Sie verlangen rigoros den Rücktritt von Ober-
bürgermeister Adolf Sauerland und die Bestra-
fung der Verantwortlichen - die sie natürlich
genau kennen.

Vertreten sie tatsächlich die Mehrheit? Bringen
sie zum Ausdruck, was die Bürgerschaft in
Duisburg denkt?“  um dann von einer schwei-
genden Mehrheit zu faseln, die – das soll der
Leser denken – die Dinge so in Ordnung findet,
wie sie gerade sind.

Assoziationen wie die erzreaktionäre „Moral
majority“ in den USA oder die Minderheit der
„Mehrheitler“ (Bolschewiki), die gegen die
Mehrheit der „Minderheitler“ (Menschewiki)
dasselbe spielten, sind natürlich Unsinn und
nur meinem kranken Kabarettistenhirn ent-
sprungen.

Ausgerechnet Bauunternehmer und Ex-MSV-
Chef Hellmich, der an Sauerlands Ausschrei-
bungsverhalten vorzüglich verdient hat und
dem nun ein Haus in Mülheim baut, beklagt
Mangel an Zivilcourage – bei der „schweigenden
Mehrheit“. Und „Das können wir nicht zulassen.“

Axel Funke, Chef der Heuschrecke Multi-
Development: „Die Aufarbeitung der Lovepa-
rade muss man abkoppeln von der Weiterent-
wicklung Duisburgs.“ Das muß der auch so

sagen. Seine Public-Private-Partnership mit
der Sauerland-Bande besteht darin, dass er
Pleite-Immobilien durch größere Pleite-Immo-
bilien, die entsprechend später pleite gehen,
ersetzt.

Sein Forum-Kartenhaus vibriert schon: Anker-
mieter Karstadt ist noch nicht ganz aus der
Pleite raus, da schreibt der andere Ankermieter
Saturn erstmalig fette Verluste. Multi-Desaster
baut aber schon die ehemals Pleite-Galeria für
die Zukunfts-Pleite um – und natürlich die
Stadtbibliothek – Sauerland sei Dank. Funkes
Laden gehören die Großprojekte bis an die
Steinsche Gasse – auf den jenseitigen Stadtteil
erheben seine Kollegen von den Bandidos
Hegemonialansprüche.

Uni-Rektor Radtke hat sogar bemerkt, dass
niemand gerne nach Duisburg zieht, schreibt
aber dieses – ebenso wie den Massen-Exodus
– der „Tatsache“ zu, „dass immer nur das
Negative Erwähnung fände.“

Der grüne Stadtdirektor Greulich, der sich an
anderer Stelle anhand seines Kalküls, dass die
Bürger Duisburgs aufgrund von sozialen und
Bildungsschwächen so blockiert seien, dass
sie „die da oben“ machen ließen, als lupenreiner
Antidemokrat geoutet hatte: „Hier tut sich viel,
und daran ändert sich auch nichts, wenn zwei
Handvoll Menschen eine schlechte Stimmung
in der Stadt verbreiten. Sie sprechen nicht für
die Mehrheit.“



Andreas Vanek von der Sparkasse will woande
noch nie auf die Love-Parade angesprochen
worden sein und hält die Duisburger für „viel
zu kritisch“. In die gleiche Kerbe hauen Janning
von den DVV, Dietzfelbinger von der IHK, Geist
von Aurelis-West und Pätzold-Coco vom Mer-
cure-Hotel, wo sich die Bagage getroffen hatte.

Prof. Stecker vom Lehmbruck-Museum, der
sich mit aller Kraft für die Menschenrechte
chinesischer Künstler einsetzt, hat hinsichtlich
seiner Geburtsstadt das Augenmaß verloren:
„Wir können doch machen, was wir wollen -
es dringt nicht nach draußen. Die Art und
Weise, wie jetzt Menschen durchs Dorf getrie-
ben werden, das ist tiefstes Mittelalter.“

Den Vogel schoß allerdings Stadtdechant
Lücking ab: „Der Sündenbock stand von vorne-
herein fest“, womit er – allerdings unfreiwillig
– völlig recht hat. In seinem Sprengel wird
regelmäßig vampirisch das Blut des Sünden-
bocks gesoffen und sein Leib kannibalisch
gefressen. Der gute Sündenbock Jesus gekreu-
zigt, der böse Sündenbock Judas musste sich
umbringen.

Kaum war mein Wutanfall verrauscht, da finde
ich vom gleichen Mike Michel, dito. RP-Online,
den Komplementärartikel „Die leise Mehrheit“,
der fragt, ob alles, was in Duisburg gut war,
plötzlich schlecht sei – und wann der richtige
Zeitpunkt sei, wieder nach vorn zu blicken –
passend zum Jahrestag der LoveParade. Auch,

wann das Bewusstsein der Duisburger wieder
ins Positive wechsele. Dann thematisiert er
noch „einseitige politische Darstellungen“. Der
Tenor ist klar...

Soviel Unmenschlichkeit hatte ich nicht für
möglich gehalten. Im Studium hatte ich Ralph
Giordanos „Die zweite Schuld – oder – Von
der Last, Deutscher zu sein“ gelesen, wo es
um den Nachkriegs-Frieden mit den Nazis, die

Verdrängung der
Schuld, Adenauers
Aufbau der Bun-
desrepublik mit den
Nazitätern: „Ach,
hören Sie doch mal
mit der Nazirie-
cherei auf!“ ging –
um das, was sich
zwangsläufig dann
ergibt, wenn man
nicht aufarbeitet.

Nun kenne ich den inzwischen 88jährigen
Dokumentarfilmer, der, von Nazis gefoltert,
nach dem Krieg zum Kämpfer für Humanität,
zum Vorbild vieler wurde, seit über zwanzig
Jahren. Telefonisch bat ich ihn um Rat in
diesem Fall von zweiter Schuld. Nein, so sei

das nicht, schließlich habe Sauerland keine
KZs betrieben. Hier handele es sich zwar um
eine „grauenhafte Indolenz“, ein eklatantes
Defizit an Humanität – er sei an diesem Falle
interessiert, ich möge ihn weiter unterrichten...

Ein Mangel an Menschlichkeit, eine grauenhafte
Schmerzlosigkeit also. Fragt sich, wohin man
von dort aus „nach vorne“ blicken kann, wie
man das „positiv entwickeln“ kann. Die Herren
könnten sicherlich eine Option in Himmlers
Rede an die SS finden:

„Von Euch werden die meisten wissen, was es
heißt, wenn 100 Leichen beisammen liegen,
wenn 500 daliegen oder wenn 1000 daliegen.
Dies durchgehalten zu haben, und dabei –
abgesehen von Ausnahmen menschlicher
Schwächen – anständig geblieben zu sein, das
hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals
geschriebenes und niemals zu schreibendes
Ruhmesblatt unserer Geschichte.“

Eine Stadt, deren gesamte Elite so verkommen
ist, braucht mehr als bloß einen anderen
Oberbürgermeister...



In einer früheren Kolumne hatte ich Sauerland
als Gemütsfaschisten bezeichnet – und festge-
stellt dass der Begriff heute nicht mehr geläufig
ist. Unter „Die Koalition der Schmerzfreien“
hatte ich die „grauenhafte Indolenz“ (Ralph
Giordano) der Duisburger „Prominenz“ ge-
geißelt. Andererseits frönen die grausamen
Herren einer geradezu schnuckeligen Puppen-
stubenromantik und zerfließen vor Selbstmit-
leid. Nun geht’s mir um die Innenansicht
mächtiger Psychopathen, die de facto eine
gemütsfaschistische Normalität konstituieren.

„Müssen wir Deutschen denn ewig im Büßer-
hemd durch die Weltgeschichte laufen?“ fragte
Neonazi Schönhuber vor ein paar Jahren, was
mich fatal an die Bande erinnert, die – auf
Einladung der Rheinischen Post – „den Blick
nach vorne wenden“ will, um sich nicht mit
der Aufarbeitung früherer Versäumnisse im
Rahmen der Loveparade aufhalten zu müssen.

Diese Schwamm-drüber-Mentalität ist die
andere Seite des Selbstmitleids eines Sauer-
land, der an der öffentlichen Empörung labo-
riert, ohne deren ethischen Kern zu begreifen.
Auch sein Sprecher Josip Sosic, der mir erzähl-
te, was für einen „Riesenstress“ man doch im
Rathaus gehabt habe, sackt da in den melan-
cholischen Modus ab.

Wenn Professor Stecker vom
Lehmbruck-Museum von mit-
telalterlichen Verfolgungsritu-
alen oder Stadtdechant Lücking
vom „Sündenbock“ spricht, da
scheint etwas auf, das wir alle
schon mal erlebt haben – und
worauf viele reinfallen.
Offensichtlich sind solche
„Realpolitiker“, die mit aller
Macht austeilen und das Leid
anderer nicht wahrnehmen,
sobald es sie selbst angeht,
Mimosen.
Schon Platon beschrieb Ty-
rannen als Menschen, die aus-
schließlich von ihren Ängsten
und Leidenschaften geleitet
sind. Hitler war zu feige, sich zu erschießen
und überließ das seinem Fahrer, Saddam
Hussein haben wir ja gerade erlebt und Sau-
erland jammert ohne Ende über die Einschrän-
kungen, die er hinnehmen musste – und hält
die Übernahme politischer Verantwortung
(sprich: seinen Rücktritt) für unzumutbar.

Als ich Robert Jungk kennenlernte haben wir
auch über den von ihm geprägten Begriff
„Gemütsfaschismus“ geredet. Er war besorgt,
dass „diese mörderischen Pflänzlein-rühr-mich-
nicht an-Menschen“ erreichen könnten, dass
ihre Mentalität Schule macht, dass unsere
Gesellschaft auf diesem Wege wieder un-
menschlich werden könne.

Damals war ich während eines längeren Stu-
dienaufenthaltes auch zwei Wochen in Oswiecim
im Auschwitz-Archiv. In den Memoiren des
damaligen Lagerleiters Höß las ich, wann immer
es um Unmenschlichkeit ging, vom „wahren
Adam“, seiner Umschreibung der menschlichen
„Natur“ – aber auch: „Im Frühjahr 1942 gingen
Hunderte von blühenden Menschen unter den
blühenden Obstblumen des Bauerngehöftes,
meist nichtsahnend, in die Gaskammern, in
den Tod.“ Saul Friedländer hat diesen Todes-
kitsch in seinem lesenswerten Buch in die
richtigen Zusammenhänge gesetzt.

Das heimelige Drinnen und das grauenhafte
Draußen. Die schönen eigenen Gefühle und



die böse Welt, Schlagerromantik. Schöngeist
wider die barbarische Natur. Höß ist offen für
die Ästhetik blühender Obstblumen – und
schiebt seine eigene Verantwortung am Mas-
senmord weit von sich.

Friedhelm Lövenich bringt es auf den Punkt:
„Die Deutschen sind diejenigen gewesen, die
die ‚Kultur’ als Lyrik hochgehalten haben, um
der ‚Natur’ ihrer missgestalteten Triebe freien
Lauf lassen zu können... ...Das ist der offen
aufgebrochene Zusammenhang zwischen
Gemüt und Faschismus, kaputter Romantik
und romantischer Brutalität – Gemütsfaschis-
mus mit Gemüt für sich und Faschismus für
‚die Anderen’“.

Sauerland, Janssen und ich sind nicht nur
gleichaltrig. Wir sind auch in derselben ade-
nauerisch-christ-katholi-schen Nazi-scheiße
aufgewachsen. Wenn jemand zehn Jahre nach
dem Krieg den Vornamen Adolf verpaßt kriegt,
dann spricht das Bände über sein Elternhaus.
In der Welt des „Du musst!“, „Du darfst nicht!“
und „Was sollen denn die Leute denken!“ ist
nichts mit Liebe und wahrgenommen werden.
Das – freudianisch gesprochen – Introjekt ist
dann ein Selbsthaß, eine emotionale Verar-
mung, die in ihrer Umkehrung nach außen
zum Machttypus erfolgreicher Politiker werden
kann.

Arno Gruen beschreibt das am Beispiel Ronald
Reagan, der sein Selbst nur in
Rollen leben konnte – sei es
als Schauspieler oder als Prä-
sidentendarsteller. „Sieht man
Reagan nur als Opfer der Um-
stände, entgeht einem, dass
gerade die Zurückweisung der
politischen Verantwortung
solche Führer charakterisiert.
Damit würde man das ihren
Handlungen innewohnende
Böse entschuldigen.“

Bleibt die Verkitschung. Daß
ein Janssen diesen lächerlichen
Schuhkarton im Innenhafen,
an dem die GEBAG gerade
verreckt, für große Kunst hält

und von „Weltrang“ schwafelt – oder Stecker
„seinen“ Kantpark einzäunen lassen wollte,
damit da auf dem heiligen Rasen keine leeren
Bierflaschen rumliegen...

Manchmal ist brüllendes Gelächter und Kotzen
dasselbe...

PS für die, die weiterlesen wollen:

Robert Jungk:
Gemütsfaschismus und Technofaschismus

Saul Friedländer:
Kitsch und Tod

Arno Gruen:
DerWahnsinn der Normalität

Ralph Giordano:
Die zweite Schuld



DAS CAFÉ designed by Eckart Graefen
Ecke Krummacher und Dellstrasse
täglich 20Uhr bis ziemlich spät.

Der Laden ist inzwischen so kult, dass Gäste, die im Duisburger Hof
nächtigen, auf die Frage, wo man denn so hingehn könnte, mit „Das
beste Lokal hier ist das Café Graefen.“ beschieden werden, was als
imponderabile Fluktuationsmasse immer wieder das Gästespektrum
bereichert.
Schon das Vorgänger-Café hatte einen Ruf als Künstlerkneipe, „wo die
Post abgeht“, was zu Schimanskis Zeiten Götz George und Eberhard
Feik an die immer noch etwas zu hohe Theke trieb.
Es ist nicht nur der Leute-Mix von der Abiturientin bis zum 70jahrgen
Skulpturisten mit den besten Musiken des verflossenen Jahrhunderts
im Farbenrausch von Eckis Collagen bei horizontal wie vertikal vollends
befriedigendem Getränkeangebot von angenehmem Personal...
Es ist der Spin der Elementarteilchen,
der bei Betreten der Bermuda-Zone
sämtliche Synapsen auf „Go!“ stellt.
Nicole behauptet, da sei ein Rie-
senmagnet im Keller, der die Atmos-
phäre bewirke.

Nach Auftritten haben wir uns jedes Mal
das Adrenalin aus den Adern gespült bis
die Erde eine Scheibe und somit wieder

begehbar war.

Need to say more?

Wir sehn uns.

Sie wissen ja, wo...



Wird ER JETZT „Die Blauen“ gründen und die
Erlösung der Menschheit von allem Übel...?

Endlich kehrt der Führer heim ins Reich! Der
rote Teppich ist schon ausgerollt und eine
Schleimerdelegation unter Leitung des ZEIT-
Chefredakteurs Giovanni di Lorenzo erwartet
sehnlichst die Chance, dem heiligen Karl-
Theodor ins Gedärm kriechen zu dürfen.

Hinter der Front steht die Hälfte der Deutschen
bereit, ihn zum Kanzler zu küren. Wenn wir
uns an die Kampfzeiten Hitlers erinnern: Von
soviel Zuspruch hätte der nur träumen können.

Wie man sieht, hat sich Deutschland in sechs
Jahrzehnten Demokratur prächtig entwickelt.
Schauen wir uns den jungfräulich geborenen
Junior-Messias und sein Erlösungswerk mal
genauer an:

Zu Guttenberg stammt aus „altehrwürdigem“
Adel, was sich aus der Blutlinie konstituiert.
Im Gegensatz zur NS-Ideologie mit ihrem
Nonsens-Terminus „Arische Rasse“ sind die

europäischen Adelsgeschlechter tatsächlich
engstens miteinander verwandt, zum Teil
schwerstens verinzuchtet, wobei ich hierin
nicht die Ursache der massiven psychischen
Defekte eines KTG sehen würde.

„Aristos“ – griechisch „Der Beste“ – als Wort-
stamm von Aristokratie bedeutete in der anti-
ken Polis etwas Wahres. Die hatten die beste
Bildung, das tiefste Politikverständnis, trugen
soziale Verantwortung – in einer Demokratie,
die so frei war, dass sie zu nur einem Viertel
aus Sklaven, Unfreien, bestand.

Zweieinhalbtausend Jahre später sind wir
technisch in der Lage, auf den Mond zu fliegen,
seelisch völlig auf den Hund gekommen und
hirnlos wie Amöben. Unsere „Gesellschaft“

besteht zu 95 Prozent aus Sklaven. Die fünf
Prozent Geld- oder Machtadel sind genau das
Gegenteil von Aristokratie im besten Sinne.
Sie sind asozialstes Dreckspack, das seine
Mitmenschen vampirisch ausbeutet.

Die „Neue Soziale Marktwirtschaft“, kurz NS-
M(anipulation), der „neoliberale“ Fascho-Kapi-
talismus ist im Kern der Feudalismus des Mit-
telalters. Leibeigene müssen sich gesund ernäh-
ren für Austern-Trüffeln-Kaviar-Jahrgangs-
schampus der Fress-Klasse, kriegen dank
Burnout keinen mehr hoch für die Porno-
Exzesse privilegierter Koks-Deppen, malochen
sich kaputt für das Recht auf Faulheit kreuz-
debiler Erbschnösel – die Vielen müssen arbei-
ten und die Wenigen lassen ihr Geld arbeiten...

Die Apokalypse des Carlos-Theodorius Gutten-
bergensis wird eine paradiesische Ära für die
wenigen Erwählten bedeuten und das Jüngste



Gericht für Arbeitnehmer, Rentner, Kinder,
Hartz4er, Kassenpatienten, Raucher, Behin-
derte und viele mehr sein. Die wenigen Heiligen
um seine demokrateske Lichtgestalt werden
ihren Krieg gegen die vielen armen Sünder
auf die Spitze treiben. BILD wird zu Schmarot-
zer-Verbrennungen aufrufen und Hitlerjunge
Ratzinger wird das Geschehen im Heiligen
Römischenn Reich Deutscher Nation absegnen.

Das Ende der repräsentativen Demokratie wird
im Rahmen der schon begonnenen System-
Transformation die Tyrannei „fortentwickeln“
- Genau wie Platon den Abstieg in die Tyrannis
beschrieben hat.

Das wissen hunderttausende hier im Lande.
Die meisten trauen sich jedoch nicht, das
auszusprechen. Weil sie dann als „Extremisten“,
„linke Spinner“, „Weltfremde aus dem univer-
sitären Elfenbeinturm“ oder mit Goebbels
gesprochen „Blutleere Intellektuelle“ verun-
glimpft und dem Mob zum Fraße vorgeworden
würden.

Ich hab null Bock, als Hexe verbrannt zu wer-
den – und hänge mich doch so weit aus dem
Fenster – bin ich bekloppt? Wahrscheinlich ja.
Als armer Triebtäter, der nicht anders kann,
wäre ich im Reiche von Schröders „lupenreinem
Demokraten“ Putin schon lange in der Psych-
iatrie – und glücklich. Höchsdosierte Neurolep-
tika und in hellen Momenten sofort eine Spritze

SE-forte mit anschließenden 48 stunden Wach-
koma würden mich schleichend in eine Welt
erlösen, wofür das rückständige Deutschland
noch Fußball, Comedy und Volksempfänger
braucht.

Während auf einer Satire-Veranstaltung na-
mens „Parteitag“ ein verknöcherter ausgekanz-
lerter NS-Offizier Selbstverständlichkeiten mit
hanebüchenem Unsinn zu einem erhobenen
Zeigefinger für eine delegierte Abnicker-Masse
verdichtet, stricken im Hintergrund gewissen-
lose Strippenzieher an „Optionen für ein sozi-
aldemokratisches Europa“. Auf
dem kleinsten gemeinsamen
Intelligenzquotienten heißt die
„Wahl“ in schönstem Braunton;
„Blonder Steino oder brauner
Steino, Schimmel oder Rappen,
Täterätätä!“ Wo doch jeder
weiß, dass die Melange aus
Merkels Schwarz und Gabriels
Rot nur Schmidts Braun sein
kann...

Alle vier Jahre geht die blöde Hälfte Deutschland
wählen: Das Analphabeten-Schriftzeichen „X“
auf einem verwirrend konzipierten Multiple-
Choice-Fragebogen erzielt dasselbe wie Hon-
neckers Wahlfälschungen. Da schon vorher
feststeht, wer die Macht haben wird, ist es

eigentlich egal, welche pseudodemokratische
Politsekte namens Partei denen das Wasser
trägt. Wir zwanzig echten Kabarettisten be-
scheren uns täglich den Don Quichote, wenn
wir das thematisieren, und werden nachein-
ander zur Sysiphos-Klasse.

Als ich 2007 Sauerland mit Nero, Stalin und
Hitler verglichen hab, sagte sein Pressesprecher
Josip Sosic „Mußt Du denn so hart sein?“
Inzwischen scheint sogar er begriffen zu ha-
ben... Wenn neue Bekanntschaften nach der
Love-Parade fragen, woher ich das denn
„damals schon gewusst“ habe, kann ich nur
antworten, dass Judas eigentlich ein alttesta-
mentarischer Prophet ist, ein seriöser Prognos-
tiker mit wissenschaftlichem Hintergrund, der
„Wenn... ,,,dann...“-Sätze formuliert. „Wenn
ihr den Sauerland wiederwählt wird Euch eine
Katastrophe ereilen“ ist O-Ton aus meinem
2006er Bühnenprogramm. Hat irgendwer den
Rufer in der Wüste vernommen? Nein. Seit
Jahren leide ich unter dem Kassandra-Komplex:
Ich warne und keiner hört mir zu...

Zurück zu uns Duisburger Dösköppen. Bürger-
bewegung statt Guttenberg. Es gibt keine
Erlöser. Politeske Closed-Shop-Strukturen sind
als Parteien das Analogon zu mafiösen Ten-
denzen in Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft,
wobei letztere sowieso grenzenlos überbewertet
ist. Ob der Scheiß-Euro „gerettet“ wird, kann
eh nichts für Millionen derer verändern, die in



der aktuellen Unmenschlichkeits-„Kultur“ lang-
sam elendiglich verrecken. „Barbaroi“ ist alt-
griechisch und heißt „Laller“ – womit wir wieder
beim bayrischen Bengel angekommen wären...

...wird aufgrund unverzüglich vollstreckbaren
Führerbefehls als neue Komparativ-Superlativ-
Kette das Adjektiv „gut“ von den volksverstö-
renden und somit nicht zielführenden überhol-
ten Formen „besser“ und „am besten“ befreien.
Das Beste heißt ab heute „Guttenberg“.

Junge Leute werden „Gutti“ im Schnösel-Jargon
verankern.

Um solche Kinkerlitzchen muß sich der Führer
nicht selber kümmern. Das macht dann der
gleichgeschaltete Duden.  Was nicht weiter
schwer fallen dürfte, da schon der FDP-Lallkopp
und Inhaber des Langenscheidt-Verlages allen
Ernstes ein Wärterbuch „Mann-Frau“ des vier-
fach hirntoten Comediopathen Mario Barth
veröffentlicht und somit salonfähig gemacht
hat. Solcherlei vorauseilende Niveauabsenkun-
gen optimieren den CW-Wert einer Bewegung,
die zwar unterirdisch ist – aber was soll man
machen? Ein gesundes Hirn sträubt sich noch
dagegen. Da muß die Bewegung Massen-
Lobotomisierungen durchsetzen. Niveauabsen-
kung unter Kellersohle – Möllemanns Traum...

Man muß dann auch keine Worte oder gar
Sätze mehr sprechen können. Es genügt der
Kehllaut, den Gott schon den Neandertalern
mit auf den Weg gegeben hat. Die Begrifflichkeit
„Gutturallaut“ ist Jahrhunderte vor Messias
Karl-Theodor geprägt.

Religionswissenschaftler bezeichnen dieses
Phänomen als „Vorsehung“, Gott, der Herr,
hat das so vorgesehn – und damit weiserweise
den Konnex zum Alt-Führer Adolf Schicklgruber
alias Hitler hergestellt, der dem Volke wieder
und wieder gepredigt hat, er handle im Namen
der Vorsehung.

Der orientierungslose Obergefreite Adolf Schick-
lgruber geriet während des ersten Weltkrieges
unter Kampfgas. Im Militärlazarett in Pase-
walk/Ostpommern erfuhr er, daß seine Kame-
raden gestorben waren.

Was dann passierte, bezeichnet man als Ent-
lastungssyndrom: Hysterie bis zur Blindheit.
Dr. Edward Forster diagnostiziert „Psychopathie
mit hysterischen Symptomen“. Er behandelte
den Soldaten mittels Hypnose. Nach drei Ta-
gen(!) konnte der Psychopath wieder sehen,
was ihm ein Auferstehungserlebnis war. Hitler
interpretierte den Normalfall als göttliche
Heilung. Seit diesen Tagen sprach er von der
„Vorsehung“ und von seiner „Mission“. Später

der aufschlußreiche Satz: „Indem ich mich des
Juden erwehre, vollende ich das Werk des
Herrn.“

Unser neuer Narziss KTG wird seine Flucht ins
amerikanische Jenseits ähnlich empfinden wie
Napoleon seine Verbannung nach St. Helena
oder Hitler sein Pasewalk. In Binions Buch
„Daß Ihr mich gefunden habt“ kann man nach-
lesen, wie solche Idioten ticken.
DIE LETZTE AUTORITÄT

Nachdem Georg Kreisler verstorben ist, hat
die deutsche Sprache nur noch eine Letztins-
tanz: Ralph Giordano. Der Autor und Doyen
des politischen Dokumentarfilms hatte mit
seinem Epos „Die Bertinis“ die Geschichte
seiner Familie und damit ein Jahrhundert
Deutschland plastifiziert – und ist seit er von
den Nazis gefoltert wurde der wichtigste Auf-
klärer, den wir haben. Wenn ich nicht mehr
weiter weiß, rufe ich ihn an.



Gedächtnisprotokoll unseres Telefonats von
Samstagabend:

Wie üblich eröffne ich mit der Frage, ob ich
störe. Falls dem so sei, könne ich morgen noch
mal anrufen.

Nein, nein, was denn los sei.

Ich spreche von Guttenberg, Sauerland, und
der Zukunft hier. Und von meiner Verzweiflung.

Er teilt meine Skepsis und sieht die Zukunft
ebenso schwarz wie ich .

Auf meine Bemerkung, man müsse sich doch
gegen den alten neuen Nationalsozialismus
auflehnen, stärkt er mir den Rücken:

„Die Nazis haben mich zu einem Mann
geprügelt, der nie mehr kapitulieren kann.“

Zur Braunen Armee-Fraktion

„Das ist Massenmord spazierengehenderweise.
Unter den Augen der Staatsorgane!“

Zur Bundesrepublik Deutschland und dem
Vorwurf, auf dem rechten Auge blind zu sein

„Augenklappe rechts – Vergrößerungsglas
links“

Dann sagt er mir – erst jetzt -, dass ich ihn

„bei einem monatlichen Spagetti-Essen gestört“

habe

Ich entschuldige mich noch mal und lege auf.

Sei mein Gast
Und segne was du uns bescheret hast...

Der Mann hat Hitler-Qualität.

Wählen Sie ihn – und Sie werden sehn, was
Sie davon haben.

Wenn Sie dann in der Scheiße sitzen wird ihnen
ein CSU-SA-Mann erklären, dass ein Deutscher
niemals heult. Auf Weinen gibt’s dann
mindestens tausend Guttenbeuro Blues-Geld.

Deutsche werden wieder hart sein müssen.
„Hart wie Kruppstahl“ steht dann über den KZ
(Kasernierungs-Zonen), in welchen Volks-
Erziehungs-Kommissarin von der Leyen sich
liebevoll um Hartz4er, Raucher und ähnliches
ehrenloses Gesocks kümmert... ...Eventuelle
Assoziationen zu Margot Honneker kann ich
hier zu meinem ausdrücklichen Bedauern nicht
als unbeabsichtigt zurückweisen...

Mit Adolf Hitler und Eva Braun, das hat ja nicht
so richtig geklappt. Aber Karl-Theodor und
Ulla sind so was von megageiles Traumpaar,

dagegen ist Deutschland-sucht-den-Superstar
dünnste Scheiße.

Die beiden sind etwas, das es seit der Antike
im Abendland nicht mehr gegeben hat: Ein
Götterpaar: Der kriegslüsterne Ares und die
gebärfreudige Aphrodite. Wonach der Okzident
seit fast dreitausend Jahen hungert...

Und der gesamte toitsche Planet steht stramm
vor der Herrlichkeit von Karl-Theodor und Ulla
Hitler-Deutschland-Universum-Ewigkeit.

(Führerbefehl:
Vierfach-Nach-
namen bleiben
Göttern vorbe-
halten!)

Halleluja!

Heil!

Nachdem ich mir „Der Nazi in mir“ aus der
Seele gewrungen hatte, hatte ich gedacht:
„Nächste Woche schreibste mal wat anderes
als immer die Nazi-Scheiße!“

Der bayrische Wiedergänger hat mir aber keine
Ruhe gelassen...



Es muß vor 1937 gewesen sein, als Adolf Hitler
und Ferdinand Porsche wieder mal zusammen-
hockten. Bei diesem Treffen habe Hitler die
Silhouette des VW-Käfer auf einem Zeichenblatt
skizziert, den Seitenriß, der später leicht ge-
duckt und verschlankt auch zum markanten
Design des 911er Porsche führen sollte. Sagt
Ferdinand Porsche, der dann für die weitere
Entwicklung des Gefährts verantwortlich zeich-
nete.

Als KdF-Wagen (Kraft durch Freude) wurde
die Schüssel dann in Massen von der Volkswa-
gen GmbH produziert und war nicht nur beim
Überfall auf Polen mit dabei, sondern hat durch
den gesamten Welt-krieg zuverlässig Soldaten
und Gerät transportiert.

Seit der GröFaz (Größter Führer aller Zeiten)
sich von seinem Fahrer
erschießen lassen hatte,
Berlin und somit das
„Tausendjährige Reich“
„untergegangen“ war,
hatten dann die Briten die
Finger drauf und produ-
zierten den Käfer erstmals
auch für Zivilisten.
Am 19.Bundesrepublik
sechzig Jahre alt – und VW
feierte feste mit. „2009

wird die Bundesrepublik sechzig Jahre alt“,
heißt es auf der Website des Konzerns, „und
von Anfang an hat Volkswagen dazugehört.“

Unter dem Motto „Sechzig Jahre Wertigkeit“
und dem Slogan „Gemeinsam haben wir viel
erlebt - gemeinsam haben wir viel vor“ sollten
zu einem Wettbewerb die „schönsten Volkswa-
gen-Geschichten“ eingereicht werden. „Am 8.
Oktober 1949“, rechnete uns Volkswagen vor,
„wurde der jungen Republik die Treuhänder-
schaft über das Volkswagen-Werk übertragen:
der Beginn unserer gemeinsamen Geschichte.“

Sechzig Jahre? Wenn wir uns nicht verrechnet
haben, wurden hier ein paar Jährchen unter
den Nierentisch gefegt - schließlich war der
Volkswagen, als es 1949 mit Bundesrepublik,
Buttercremetörtchen und Touren nach Italien
losging, schon ein Teenie. Korrekt wäre: „Über
Siebzig Jahre Wertigkeit - gemeinsam hatten
wir viel vor. Gemeinsam haben wir viel erlebt,

was wir lieber nicht erlebt
hätten“.

Hitlers Ikone wurde nur
ein Vierteljahrhundert
später, ästhetisch völlig
umcodiert, zum Lieb-
lingsgefährt amerikani-
scher Teenager und
Hippies, die ihm Wimpern
anmalten, ihn Herbie
nannten und überhaupt

als lustiges, defensives Blechkugeltierchen
betrachteten, als motorisierten Gegenentwurf
zu den aggressiven amerikanischen Muscle-
Cars.

Und weil der ein günstiges Auto war, das noch
in Zeiten selbsttragender Karossen aus einer
auf ein Chassis geschraubten Karosserie be-
stand, waren so ziemlich jeder Buggy oder
Lotus-Bausatz auf Käfer-Basis. Die Transfor-
mation der Produktmythologie von Hitler zu
Herbie, von „Kraft durch Freude“ zum Fun-
Car, das in Filmen eine Seele hat und sprechen
kann – ein  Exorzismus.

Die Nachfahren von Hitlers Kumpel Porsche
sind da ehrlicher: Im neuen Porsche-Museum
beginnt die Geschichte mit dem „Berlin-Rom-
Wagen“ von 1939. Der große Kühlergrill der
neuen Audis wurde mit der Studie „Audi
Rosemeyer“ erstmals vorgestellt - und die ist
im Namen und in der Form eine Hommage an
die Autos des Rennfahrers und SS-Haupt-
sturmführers Bernd Rosemeyer, der 1938 bei
über 400 Stundenkilometern in einem Testwa-
gen verunglückte.

PS: Neuzeitlichere Ruhmesblätter wie die
Puffflugfinanzierungen eines gewissen Hartz
oder braungefärbte Haare an einem inzwischen
zum Kurier des Zaren avancierten Kapitalis-
tenknecht handeln wir bei Gelegenheit
anderswo ab.
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„Die Kunst beim Fliegen ist, sich auf den Boden
zu schmeissen und ihn dabei zu verfehlen.
Wenn man dann in der Luft ist, geht alles ganz
einfach ...“ Soweit Douglas Adams in „Per
Anhalter durch die Galaxis“...

Bevor ihr nun anfangt zu üben, hier ein paar
Grundkenntnisse zur erfolgreichen Verfehlung
des Bodens. Wir konzentrieren uns heute auf
den Motorflug, der bis heute die verbreitestste
Art ist, sich „da oben“ fortzubewegen.

Doch zuvor „JUDAS“ , buchstabiert im
„PHONETISCHEN FLIEGERALPHABET“:

       JULIET
       UNIFORM
       DELTA
       ALPHA
       SIERRA

Die ersten motorgetriebenen Flugmaschinen
hatten keinerlei Instrumente, die dem Piloten
Angaben über Geschwindigkeit und Flughöhe
hätten machen können. Die Piloten waren
allein auf ihre unmittelbare Wahrnehmung

angewiesen: Der Luftzug, den sie beim Fliegen
empfanden, gab ihnen eine ungefähre Infor-
mation über das Tempo, mit dem sie sich
durch die das Flugzeug umgebende Luft be-
wegten; das Auge erlaubte ihnen eine Schät-
zung der Entfernung zum Boden.

Geschwindigkeit (im Verhältnis zur der die
Maschine umgebenden Luft) und Flughöhe

(über Grund) sind aber bis heute die wichtigsten
Informationen, die ein Pilot braucht, um eine
Maschine sicher zu bewegen.

So sieht ein Fahrtmesser aus. Dieser hier zeigt
gerade eine Geschwindigkeit von etwa 64
Knoten im Verhältnis zur umgebenden Luft an.



Nicht lachen: Bei
klarer Sicht
genügt im Notfall
dieses eine In-
strument, um
eine Maschine zu
fliegen.

Warum aber auf
dieses Instrument absolut nicht verzichtet
werden kann, zeigt folgendes Beispiel: Beträgt
der Gegenwind beim Flug exakt die 64 Knoten,
die der oben abgebildete Fahrtmesser anzeigt,
„steht“ das Flugzeug in der Luft, das heisst,
es hat keine „Geschwindig-keit über Grund“.
Der Pilot könnte, zumal im geschlossenen
Cockpit, sein Tempo nicht einschätzen, was
die Gefahr eines Strömungsabrisses in sich
birgt. Näheres dazu im nächsten JUDAS, falls
ihr mögt.

Die Platzenge hier zwingt dazu, mich auf die
allergröbste Übersicht zu beschränken, was
die technischen Details anbetrifft.

Ich möchte euch gerne ab und zu auch ein
Kuriosum aus der Luftfahrtgeschichte vorstel-
len. Damit ist sie nämlich reichlich gesegnet.
Hier ein Beispiel:

Die S-21 Vityaz von Igor Sikorsky (1913)

Wohl bis heute eine der lustigsten Flugmaschi-
nen der Welt: Die Kabine bestand aus einem
umgebautem Strassenbahnwaggon, der vorne
einen Balkon hatte, der wiederum über einen
Suchscheinwerfer verfügte (von einem frieren-
den Mann bedient). Das Flugzeug, übrigens
das erste viermotorige der Welt, wurde von
der Mannschaft im Stehen gesteuert. Mit 2
Mann Besatzung konnte es 6 Passagiere be-
fördern.

Für diejenigen von euch, die es wenigstens
am PC-Simulator versuchen wollen: Wie gehe
ich vor, um eine Maschine auf Kurs zu halten?
Mit dem Prinzip „LLT“ = Lage, Leistung, Trim-
mung. Diese 3 Worte darf man sich ruhig bis
zum Ende seiner Flieger- oder PC-Möchtegern-
Flieger- Karriere merken.

Zuerst also bringe ich mit Hilfe des Steuer-
knüppels (oder Steuerhorns) die Maschine in
eine „gerade“ Fluglage. Dann passe ich die
(Motor-) Leistung dieser Lage so an, dass das
Flugzeug die erforderliche (Mindest-) Geschwin-
digkeit erreicht. Schliesslich verändere ich am
entsprechenden Instrument (früher hiess es
mal „Trimmrad“ und war so gross wie das Rad
eines Bollerwagens) die Stellung der am Leit-
werk befindlichen „kleinen“ Zusatzklappen am
Höhenruder und erspare mir damit das schweis-
streibende dauernde Ziehen oder Drücken am
Steuerhorn.

Nochmal: In die Details gehen wir, wenn ihr
Interesse habt, später.

Fritz Raßmann

PS: Dazu wird es leider nicht mehr kommen.
Fritz-Rot-Gold ist abgestürzt. Endgültig. Ist in
den Tod geflogen. Sein Nachruf ein paar Seiten
weiter im Kapitel “Tal der Tränen” unter
“Absturz ohne Fallschirm”.



Anfang des Jahres wurde von so manch einem
Eingeweihten leider viel zu still ein besonderes
Jubiläum begangen. Ich spreche nicht davon,
dass man zum gefühlt Millionsten Mal darauf
gestoßen wird, dass die Mauer auf- und wieder
abgebaut wurde. Auch ergötzte man sich nicht
im Stile des einheitlichen Volksfest auf der
Einheitsmeile zum Tag der Deutschen Einheit.
Nein, am 18. Januar 1901 eröffnete mit dem
„Überbrettl“ von Ernst Wolzogen in Berlin das
erste deutsche Kabarett. In diesem Jahr wurde
Kabarett in Deutschland also 110 Jahre alt!

Was für eine Bilanz kann man
nach all den Jahren ziehen? Das
„Überbrettl“ war von den fran-
zösischen Kabarett-Theatern,
nicht zuletzt vom legendären „Le
Chat Noir“ in Paris, beeinflusst.
Zwar zeigte man sich noch ein
bisschen Verhalten in der Kritik,
schließlich gab es noch den
Kaiser, jedoch schlug die Satire
damals ein wie eine Bombe und
alleine in Berlin eröffneten in den
Jahren 1901 und 1902  um die
40 Kabarett-Theater. Intellek-

tuelle, Kleinganoven und vor allem Künstler
tummelten sich dort. Es waren zumeist frucht-
bare Orte, an denen die „Andersdenkenden“
eine Heimat fanden.

In der Weimarer Republik erlebte das politische
Kabarett in Deutschland seine erste Blütezeit.
Doch Satire ist eine der mächtigsten Formen
der Kritik und so waren es Satiriker wie Erich
Mühsam, die als erstes von den Nazis „beseitigt“
wurden. Während der Zeit des Nationalsozia-
lismus war schon die kleinste Form von politi-
scher Satire gefährlich. Nach dem Zweiten
Weltkrieg wuchs das Kabarett schnell und
entwickelte sich als freie Kunstform. Mit einem
wehmütigen Schmunzeln werden so manche
an die Zeiten zurückdenken, in denen Wolfgang
Neuss noch im Fernsehen der Ton abgestellt
oder der „Scheibenwischer“ aufgrund von
angeblich zu kritischen Inhalten im Bayerischen
Rundfunk einfach ausgeblendet wurde.

Heute wird uns gerne vermittelt, dass das
politische Kabarett tot sei, dann handelt es
sich jedoch um eine der lebendigsten Leichen
der deutschen Kultur. In Zeiten der Krise sind
Kabarettisten auf einmal wieder einigermaßen
salonfähig. Dabei wird um die ewige Frage
nach dem Unterschied zwischen Kabarett und
Comedy debattiert. Gibt es diesen überhaupt,
so kann man ihn wohl vor allem im Kommerz
und in der Quote suchen. Frei nach Josef
Hader: Jeden Tag treiben die Medien eine
andere Sau durchs Dorf. Die schlechten Kaba-
rettisten setzen sich darauf und reiten mit und
die guten bleiben daneben stehen und beschrei-
ben und analysieren die Szene.

Leider gibt es viel zu viele Kabarettisten, die
nur nach Lachern buhlen. Es geht meist nur
um Beleidigen als vielmehr um Entlarven.
Bereits Kurt Tucholsky war der Meinung, dass
gute Kabarettisten auch immer Moralisten im
positiven Sinne sind. Und so sind für mich
persönlich die Kabarettisten gut, die kritisch
und kreativ der Gesellschaft einen Spiegel
vorhalten, aber eben analysierend und mes-
serscharf. Es muss dabei gar nicht mal politisch
zugehen, denn man kann den Menschen auch
tief in seinen Eigenheiten treffen und dabei
viel politischer sein als in Witzen über Politiker
selbst. Denn was könnte politischer sein als
der zumindest theoretischen Basis der Demo-
kratie die eigene menschliche Fratze zu zeigen?

Übrigens ist Kabarett die letzte Kunstform, die
noch nicht von Kommerz durchdrungen ist und
die es wohl auch nie ganz sein wird. Hier hat
man Freiheiten, die man in anderen Kultur-
branchen schon lange nicht mehr hat. Wer
sich wirklich für Kabarett interessiert, wird
diese Kunstform nicht in erster Linie im Fern-
sehen finden bzw. suchen, sondern dort wo
sie herkommt, in den kleinen Theatern und
umfunktionierten Kellern. 110 Jahre Kabarett
und noch lange nicht müde!

Nina Böhm



Führers Geburtstag ist immer was los. Der
20.Juli wurde nationaler Gedenktag weil ein
halbblinder Kaisertreuer den Adolf an-
gebombt hat und mit dem Satz Ich
sterbe für das Heilige Deutsche Reich
 dahingeschieden ist. Von dem an-
deren Attentat auf den Größten
Führer Aller Zeiten, dem von Eisler
- weiß man nichts.

Mit dem Kabarett ist es genauso.
Wäh-rend die Franzosen ihr Chat Noir
aus-gelassen feiern und die Amis
Cabaret gedreht haben, dessen Ti-
telsong Life is a cabaret  jeder kennt,
gilt hier Kabarett immer noch als
,,Kleinkunst“.

Nun bin ich in meinem Kabarett In-
tendant, Regisseur, Inspizient, Schau-
spieler, Autor, Dramaturg, Manager,
PR-Mann, Booker - nur, um ein paar
Beispiele von dem zu nennen, was
ich neben großer Kunst (natürlich
ohne Subventionen) noch so
verbreche.

Wahrend Wagners Nazigedudel
jährlich als Nationalspiele abge-

feiert wird, gibt es für die sogenannte Kleinkunst
keine Tradition. Oder wissen Sie, wie das hier
mit dem Kabarett losging?
Ich sags Ihnen: Berlin und München, Jahrhun-
dertwende. Am 13. April 1901 zogen die 11
Scharfrichter in der Künstlerkneipe Simplicis-
simus in der Türkenstraße in Schwabing in

München auf. Mit Äxten - jetzt
wissen sie auch, wo mein

KollegeSchmickler
das geklaut hat,
mit ner Axt auf
nem Plakat zu
sein.

Nicht mehr französisch Cabaret sondern
deutsch Kabarett. Nicht mehrRezitation, Chan-
son, Unterhaltung sondern Politik, Satire, Song
und Unterhaltung. Die in Frankreich geborene
Kunstgattung ist in Deutschland großgeworden.

Genauer gesagt, auf der Türkenstraße in
Schwabing. Dort, wo der junge Thomas Mann
seine Katja Pringsheim kennengelernt hat -
vor dem ersten deutschenKabarett.

Nun war ich öfter in Schwabing - zu Besuch
bei meiner Freundin Hedda Herwig. Habe sie
gefragt, wo denn der Simplicissimus  geblieben
sei. Sie hat ihn mir gezeigt.

Von innen sehen die Wände noch genauso aus
wie auf den hundert Jahre alten Fotos. Noch
dieselbe Holztäfelung, dieselben Bilder.
Dazwischen inzwischen eine moderne Kneipe.
Ich bin dageblieben, hab ein paar Bier getrun-
ken und mir vorgestellt, was in diesen heiligen
Hallen alles so abgegangen ist.

Mir fällt der Mühsam ein, der Ringelnatz, der
Wedekind, der Klabund, die Neher, der Lehmel
- die Créme de la Créme des deutschen Ur-
Kabarett. Hier haben sie gesoffen, geliebt,
gekämpft und gelacht; hier sind sie aufgetreten.
Die Münchener Räte-Republik wurde hier aus-
geheckt. Anarchisten und Kabarettisten haben,
lange bevor der Adolf Schickelgruber aus
Braunau mit seinen Idioten in Richtung Feld-
herrnhalle geeiert ist, hier eine Revolution

Führers Geburtstag ist immer was los. Der
20.Juli wurde nationaler Gedenktag weil ein
halbblinder Kaisertreuer den Adolf an-
gebombt hat und mit dem Satz Ich
sterbe für das Heilige Deutsche Reich
 dahingeschieden ist. Von dem an-
deren Attentat auf den Größten
Führer Aller Zeiten, dem von Eisler
- weiß man nichts.

Mit dem Kabarett ist es genauso.
Wäh-rend die Franzosen ihr Chat Noir
aus-gelassen feiern und die Amis
Cabaret gedreht haben, dessen Ti-
telsong Life is a cabaret  jeder kennt,
gilt hier Kabarett immer noch als
,,Kleinkunst“.

Nun bin ich in meinem Kabarett In-
tendant, Regisseur, Inspizient, Schau-
spieler, Autor, Dramaturg, Manager,
PR-Mann, Booker - nur, um ein paar
Beispiele von dem zu nennen, was
ich neben großer Kunst (natürlich
ohne Subventionen) noch so
verbreche.

Wahrend Wagners Nazigedudel
jährlich als Nationalspiele abge-

feiert wird, gibt es für die sogenannte Kleinkunst
keine Tradition. Oder wissen Sie, wie das hier
mit dem Kabarett losging?
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gemacht - und Bayern weiß das. Auch wenn
Stoiber nicht so gerne zugibt, dass die Bezeich-
nung Freistaat Bayern  von diesen Roten
stammt. Im Weggehen klaue ich die Speise-
karte.

Wochen später - beim Jahreswechsel - kommt
mir eine Idee. Nachdem ich die Speisekarte
wieder rausgekramt hatte, schrieb ich folgenden
Brief an das heutige Simplicissimus

bei einem Besuch in München Oktober letzten
Jahres geriet ich zufällig in ihr Lokal, eine der
Ur-Stätten des deutschen Kabarett. Abgesehen
von sentimentalen Anwandlungen, denen ich
nostalgischerweise nicht entgehen konnte,
kam mir damals eine praktische Idee.

Am 13.04.1901 war die erste Kabarettauf-
führung in Ihrem Hause. Am 13.04.2001 wäre
also Hundertjähriges - und Karfreitag. Der Tag
des erstenAuftritts der Scharfrichter und der
Tag der Kreuzigung Jesu.

Ich möchte am Karfreitag in ihrem Hause
beides thematisieren - im Rahmen einer pri-
vaten Veranstaltung (geschlossene Gesell-
schaft) für geladene Gäste (nicht genehmi-
gungspflichtig und Karfreitag kein Problem).
Mit meinem Pianisten Thomas Tillmann ließe
ich 100 Jahre Kabarett in Deutschland Revue

passieren - zu einem bezahlbaren Preis, da
ich Spaß daran hätte.

Ich rufe Sie umgehend an, um Ihre Meinung
zu erfahren. Es ist knapp, wäre aber noch zu
schaffen - und schön, wenn es würde.

Unbekannterweise mit freundlichen Grüßen

Thomas Kuhl

Dann rief ich Hedda an - und die sagte mir,
da würde ich wohl keine Antwort kriegen. Was
ich nicht glauben wollte. Hatte ich doch schon
mit dem Schmickler, dem Juhnke und dem
Lindenberg in dieser
Sache telefoniert.
Doch ich erhielt wirk-
lich keine Antwort.

Also rief ich dort an,
um zu hören, man
habe an sowas kein
Interesse.

Na ja, so ist das in-
zwischen mit der Kul-
tur und der Tradition
in München. Im übri-
gen Deutschland hat
man das Jubiläum
übrigens auch ver-
streichen lassen.

Auf Geist, Charme und Zivilcourage sollte man
sich hier im Reich eben nichts einbilden. Solche
Eigenschaften hält man hierzulande eher für
ein französisches Problem. Wo das Cabaret
ja auch erfunden wurde. Womit wir wieder am
Anfang wären.

PS.: Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich
heute mit jeder Veranstaltung wieder am
Anfang anfangen muß. Da sage mal jemand,
wir hätten Kultur!
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Nina hat ja oben beschrieben, wie das
110jährige war – oder eben nicht war, und
mein Scheitern zum 100. ist hier auch doku-
mentiert. In einer Woche beginnt das 111.Jahr.

Und wenn die Karnevalisten sich schon was
auf die Elf einbilden, dann hätten wir mit der
111 die Verhältnisse wieder gerade gerückt.
Soweit meine Idee. Und jetzt stehen Nina und

ich da und wollen schauen, was möglich ist.
Der Stand ist leider immer noch derselbe.
Hatte ihr schon vor Wochen die folgenden
Zeilen gemailt:

zu 111 bin ich planerisch noch nicht ge-
kommen - wollte aber auf jeden fall meine
liebe freundin eva kurowski (googeln)
dabeihaben - udo lindenberg ist so ein
arsch geworden und ich hätte ihn so gerne
mit seiner wunderbaren marlene-dietrich-
nummer dabeigehabt - habe jetzt auch
einen filmmenschen an der hand so daß

man einspielungen (hil-
debrandt lindenberg pis-
pers schmickler) machen
könnte wenn man pro-
duktionskosten gefördert
bekäme - werde meine
beste freundin andrea
huwer fragen ob sie uns
das projektbüro macht
was sie als geborene
schriftstellerin und er-
fahrene organisatorin
auch sehr gut könnte -
wie gesacht nur gedacht
nix gemacht...

Inzwischen sind wir hier in
Duisburg im Abwahlkampf.
Am 12.Februar soll unser
multi-mafiöser

Oberbürgermeister abgewählt werden. Der
bisher einzige Gegenkandidat bin ich. Heute
– Heiligabend – schreibe ich am vorletzten
Artikel, um diese Weihnachtsausgabe nicht
blamablerweise erst nach den Tagen zu ver-
senden.

Wer hat Ideen, Kontakte, Möglichkeiten, so
was ans Laufen zu bringen? Helping hands
required! Schreiben Sie mir alles, was
diesbezüglich in Ihren Synapsen so rumspru-
delt! Danke.

Zwei Wege scheinen mir gangbar. Ursprünglich
hatten wir zwei Veranstaltungen in Berlin (Nina)
und hier angedacht. Mehr – auch in anderen
Städten – wäre natürlich besser.

Wir könnten aber auch einen Film machen,
mit Interviews und Einspielungen.

Wenn das alles nicht klappen sollte – was die
Götter verhüten mögen – mache ich ein Pro-
gramm zu Thema. Eine szenische Lesung mit
den wunderbaren alten Texten, dazwischen
erzählte Nöstalgie – und das Ganze mit be-
freundeten Künstlern und Musik.

So, die Karten sind gegeben.

Sie sind dran!
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Die Klingel ertönt und das Publikum strömt
aus dem Toskana-Saal ins Foyer des Bruder-
Marx-von-Hohenlohe-Theater in Schwippel-
burg: Entschuldigen Sie, das ist glaube ich
mein Prosecco da auf dem Tisch, den habe ich
extra eine halbe Stunde vor der Vorstellung
vorbestellt. Sind Sie sicher, wir haben auch
Prosecco vorbestellt! Ja, ich glaube das ist
meiner! Naja, dann nehmen wir halt diese
Gläser hier, ist ja genug für alle da… Unglaub-
lich, da bestellt man die Getränke vorher und
dann sind sie noch nicht einmal genau gekenn-
zeichnet…

Wie finden Sie denn den heutigen Auftritt?
Also diese eine Figur, die er da spielt, ist mir
ja meist schon ein wenig zu krass. Verstehen
Sie mich nicht falsch, große Kunst, absolut
große Kunst, aber muss denn diese eine Figur
immer so motzen. Genau, motzen und dann
nichts tun. (nippt am Proseccöchen) Und was
der immer für politische Details herauskramt!

Wunderbar! Auf
so etwas würde
ich nie kommen!
Und wie der
diese Zahlen
und Wörter alle
in seinem Kopf
behält. Wirklich
Wahnsinn, was

dieser Mann für ein Gedächtnis haben muss.
Ach ja, und diese eine Stelle, wo ihm vor Wut
die Genitalien platzen. Hach, was war das
lustig. Nein! Aber dann wieder so drastisch
dargestellt! Also immer diese Kabarettisten,
so mutig. Hach nein! Da könnte man sich doch
glatt vergessen. Also, ich würde mich das ja
nicht so trauen. Und wie die dann immer ihre
Texte behalten! Obwohl ab und an könnten
sie schon mal wieder einen neuen Witz machen.
Haben sie seinen Auftritt im Fernsehen neulich
gesehen. Da hat er einfach dasselbe wie in
seinem Programm gesagt. Ein wenig einfallslos
ist das ja schon. Aber so mutig. Wirklich große
Kunst… Keine Frage! Wie machen die das bloß?
Diese Fakten!

Ist das mein Prosecco oder Ihrer? Ja, vorbestellt
und dann drängt man sich hier an so einem
kleinen Cocktail-Tisch. Furchtbar! Aber nein,
diese Kabarettisten, für die Kunst erträgt man
ja so einiges. Dass die nur immer so böse sein
müssen! Wirklich genial, aber eben immer so
böse. Und haben Sie diese eine Stelle gehört,
wo er so wütend geworden ist? Nein, nicht das
erste Mal, das Mal danach… Ja, genau diese
Stelle meine ich…(nippt am Proseccöchen) Also
an der Stelle hat er ja schon seinen intellektu-
ellen Pfad vergessen. Fast schon ein wenig
ordinär. Aber das ist ja auch immer die Rolle…
Hach nein, was ist das wieder voll hier, aber
für die Kunst erträgt man ja einiges. Haben
Sie auch schon Karten für die Vorstellung am
Dienstag, von diesem Dings, na, dem anderen

aus dem Fernsehen, der immer so lustig Dia-
lekte nachmacht und auch mal Lieder singt.
Ja, genau den mein ich. Wirklich so lustig,
aber manchmal doch ein wenig zu böse. Dass
man immer so aggressiv sein muss!

Naja, jetzt klingelt es bestimmt gleich und ich
muss nochmal aufs Klo. (kippt seinen Prosecco
in einem Schluck herunter) Sag mal Schatz,
war das der Kerl, der hinter uns immer so laut
gelacht hat und dann noch geklatscht hat,
wenn kein anderer klatscht. So etwas peinli-
ches! Also, nein!

Nina Böhm

Auf le-chat-noir.net
dreht sich alles um das
Thema Kabarett, absolut
journalistisch subjektiv
und fern von bloßem

Fantum oder hochseriösen Kritiken. Chat Noir
Net schätzt das Kabarett als eine der letzten
Kunstformen, in denen man noch die sprich-
wörtliche Narrenfreiheit hat. Die Lieblingsbuch-
staben der Seite sind E und Ö und ab und an
geht es auch mal um das A und O. Die Autoren
sind alle selbst kreative Geister und verdienen
sich ihren Lebensunterhalt mit dem Vermischen
von Buchstaben und Verwischen von Farben.

Nina Böhm redaktion@le-chat-noir.net



Im vergangenen Monat sind gleich drei wun-
derbare Liedermacher und Satiriker gestorben.

Wie das immer so ist, kommen bei den meisten
auch mit dem Tod von Franz Josef Degenhardt,

Georg Kreisler und Ludwig Hirsch Erinnerungen
an die Künstler auf. Man holt Lieder und Texte
hervor, die man schon lange nicht mehr gehört
hat und andere entdecken sie vielleicht kom-
plett neu. Sicher ist, mit ihnen geht eine be-
sondere Generation an Künstlern.

Franz Josef Degenhardt war immer unbequem,
hat sich für seine Mitmenschen eingesetzt und
ist sich dabei, so scheint es zumindest, stets
treu geblieben. So treu, wie es uns Menschen
eben möglich ist... An dieser Stelle muss wohl
nicht noch einmal betont werden, dass Franz
Josef Degenhardt vor allem die

Protestkultur der
60er und 70er Jahre
prägte. Dies kann
man inzwischen in

allen Nachrufen
von allen mög-

lichen Zeitun-
gen lesen.
„Ach, der
olle Degen-
hardt ist tot,

dann setz
doch mal den
Volontär oder
einen von den
älteren Redak-
teuren ran, die
gerade nichts zu
haben...“



So konnten wir wie im-mer Nachrufe lesen,
die zwar artig die journalistische Struktur
einhielten, jedoch einem Degenhardt oder
Kreisler sicher nicht gefallen hätten. Geboren
1931 im Ruhrgebiet wuchs Franz Josef Degen-
hardt in einer katholischen Familie auf. Er
studierte Jura, er arbeitete als Anwalt und
verteidigte in den APO-Prozessen Kommunisten
und Sozialdemokraten, zudem Mitglieder der
Baader-Meinhof-Gruppe. Er wurde mit den
„Schmuddelkindern“ berühmt, war Schriftstel-
ler. Ach und in der DKP war er auch noch. Ihr
habt all dies wahrscheinlich in den vergangenen
Wochen selbst gelesen.. Online findet man
dann noch die üblichen Kommentare: Er hat
die Baader-Meinhof-Gruppe verteidigt und war
in der DKP! Skandal!

Viel wichtiger ist doch: Was machte ihn als
Künstler aus? Was war das, was uns alle tief
in unserem Herzen berührt hat und was hat
seine Musik und seine Texte so bedeutsam für
viele sogenannte „Andersdenkende“ gemacht?
Die genauen Details muss wohl jeder für sich
alleine beantworten. Degenhardt war vor allem
ein Poet, der es verstand der Gesellschaft den
berühmten Spiegel vorzuhalten. Der, je leiser
er sang, um so böser (im positiven Sinne)
wurde. Er konnte wie so manche seiner Kolle-
gen etwas ausdrücken, was in seinen Zuhörern
schlummerte oder was sie selbst laut heraus-
schreien wollten. Und dies ist doch eines der
größten Dinge, die ein Künstler schaffen kann.

Leider merkten manche
bei all seinem politischen
Engagement gar nicht,
was für ein bedeutender
Dichter er war, aber das
wollte Degenhardt viel-
leicht auch gar nicht.
In diesem Sinne, hört
euch Degenhardt wieder
an, falls ihr es über all die
Jahre nicht schon getan
habt! Oder vielleicht ent-
deckt ihr ihn ja auch erst
jetzt für euch, auch das
ist gut... Viele seiner Lie-
der sind momentan wie-
der erschreckend aktuell.
Halten wir uns also nicht
lange mit biografischen
Details auf, sondern fra-
gen uns lieber, was wir
selbst umsetzen oder mit-
nehmen können. Nur so
wird man Künstlern wie
Degenhardt oder auch
Kreisler und Co. vielleicht
wirklich gerecht.

Nina Böhm



Die Götter auf dem Olymp beweinen den
atlantischen Kabarett-Prometheus.

Das letzte Mal, dass mir der Tod eines Künstlers
so nahe gegangen ist, das war Jimi Hendrix –
vor vierzig Jahren war ich ein paar Tage nicht
in der Lage, die Schule zu besuchen. Nicht,
dass mir Amy Winehouse keine Träne wert
gewesen wäre...

Kästner-Klasse, Tucholsky-Titan, Loriot-Lüstling
– da wollen dem Kabarettisten keine Worte
einfallen – und ER hätte verschmitzt lächelnd
auch noch eine schmissige Melodie dazu ge-
funden. Hat er ja auch. Ich hör ihn immer
noch pfeifen

Der Soundtrack des Twentieth Century, der
Letzte, der alle Genres virtuos beherrschte.
Hat „Lola Blau“ über die Dietrich geschrieben
und nicht nur den Führer – sondern auch seine
Wiedergänger von Adenauer über Kohl bis zur
NSU unserer Tage trefflich thematisiert.

Unter den heute noch Lebenden bleibt uns nur
noch Ralph Giordano und Reich-Ranicki auf
diesem Rang.

Sein Schlussvorhang wird von der Comeback-
Androhung des Untoten Guttenberg durch-
kreuzt. Kreislers „Everblacks“ wurden immer
wieder von einer noch grausameren Wirklichkeit
getoppt. Gut, dass er das nicht auch noch
erleben musste...

Schorsch George Georg – du warst mir Vorbild
und hast mir Mut gemacht.

Ich ziehs durch.

Versprochen!

Georg Kreisler wurde 1922 in Wien geboren
und musste 1938 in die USA emigrieren. Seit-
dem war er amerikanischer Staatsbürger. Er
feierte seit den fünfziger Jahren große Erfolge
als Autor, Komponist und Sänger von maka-
beren Chansons, seit 2001 trat er allerdings
nicht mehr als Interpret der eigenen Songs
auf. Er veröffentlichte außerdem zahlreiche
Theaterstücke, Opern, Romane, Satiren und
Essays. 2004 erhielt er den Richard-Schönfeld-
Preis für literarische Satire, 2010 wurde ihm
der Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad
Homburg verliehen. 2009 erschien seine Au-
tobiographie „Letzte Lieder“, im selben Jahr

wurde seine Oper „Das Aquarium oder: Die
Stimme der Vernunft“ uraufgeführt. Georg
Kreisler lebte mit seiner Ehefrau Barbara Peters
in Salzburg. Er verstarb am 22. November
2011.

Da wären noch mehr Nachrufe zu schreiben
gewesen. Es ist nicht mehr zu schaffen. Heute,
Heiligabend, ist das Layout noch nicht fertig
und vor dem Versand sind noch 700 Email-
Adressen von Hand einzugeben. Eine Weih-
nachtsnummer, die nach Weihnachten er-
scheint, ist keine.

Wir trauern um Ludwig Hirsch, der mit seinen
rabenschwarzen Songs immer wieder Seelen-
nahrung geschaffen hat.

Und um den wunderbaren Psychoanalytiker
und friedensbewegten Angstforscher Horst-
Eberhard Richter.

Und um den präsidialen Freiheitsschriftsteller
Vaclav Havel.

Daß unser aller verrückter Taxifahrer Fritz
Raßmann sich aus dem Leben befördert hat –
immer wieder müssen wir an ihn denken. Wir
hatten sein Unglück unterschätzt.

Die Götter auf dem Olymp beweinen den
atlantischen Kabarett-Prometheus.

Das letzte Mal, dass mir der Tod eines Künstlers
so nahe gegangen ist, das war Jimi Hendrix –
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dass mir Amy Winehouse keine Träne wert
gewesen wäre...

Kästner-Klasse, Tucholsky-Titan, Loriot-Lüstling
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noch Ralph Giordano und Reich-Ranicki auf
diesem Rang.

Sein Schlussvorhang wird von der Comeback-
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getoppt. Gut, dass er das nicht auch noch
erleben musste...

Schorsch George Georg – du warst mir Vorbild
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Ich ziehs durch.

Versprochen!
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Mehr als drei Freunde zu haben, erscheint
Aristoteles unmöglich. Nun gibt es aber Men-
schen, die behaupten, derer fünf oder mehr
zu haben.

Es gibt wenig wirklich zu Ende gedachte Lite-
ratur zum Thema. Auf Anhieb fallen mir nur
Platonís „Phaidros” und Foucault`s „Sorge um
sich selbst” ein.

Der wahre Kern des Begriffs steckt in der See-
lenfreundschaft, die eine Seelenverwandschaft
 hinsichtlich des Erkennen-Wollens und der
Reflexionsbereitschaft voraussetzt.

Diese Seelenverwandtschaft muß in jeder
Freundschaft gemeinsam errungen werden,
als je konkret formulierte und vereinbarte
Freundschaftsbasis.

Aus der Erkenntnis, dass wir die Lösung seeli-
scher Probleme als Glück empfinden und sie
uns allein in den seltensten Fällen gelingt, folgt
das Angewiesensein auf ein Gegenüber, auf
eine Spiegelung.

Die Sorge um die Seele ist  - gemeinsam mit
dem Ringen um Erkenntnis – der Dreh-und
Angelpunkt des Sokrates. Seit das Christentum,
das ja im hellenistischen Kulturkreis entstand,
„Seelsorge” für sich beanspruchte, ist der Kern
dieses Denkgebäudes überlagert. Was dorten
unter Seelsorge verstanden wird, ist seelischer
Missbrauch. Sokrates wollte Erkennen-Können
und nicht Glauben-Müssen.

Ronald D. Laing sagt, Seele sei der Ort der
Erfahrung, wobei Erkenntnis und Erfahrung

dasselbe sein können. Glück kann eine Erkennt-
nis sein oder aus einer reflektierten Erfahrung
wachsen. Dieser Gewinn für die Seele kann
gelegentlich allein errungen werden. Eine Seele,
die nicht nach Erkenntnis strebt, wäre mit
Sokrates eine tote Seele – und eine, die keine
Erfahrung macht, mit Laing ebenso.

Genies sind selten. Im Gegenüber liegt die
Chance zur Kongenialität. Das ist die Chance,
die Freundschaft lohnend macht. Das Gespräch
mit dem offenen, vertrauten Vis-a-vis, das
ebenso nach Erkenntnis und Erfahrung strebt.

Man fühlt sich wichtig genommen und weiß,
dass der andere einem wohl will. Aus ureigens-
tem Interesse – und deshalb  ernsthaft. Und
deshalb ehrlich.

Alles andere verbietet sich - weil dies zur
Zerstörung der Selbstwahrnehmung führt, die
in unserer Kultur ach so gewollt ist. Wer Freun-
de hat, ist stark – weil seine Seele Gewinn
macht.

Vieles kann Freundschaft verhindern. Dazu
gehören Statusbarrieren, alle möglichen For-
men von Begehren, Vorurteile und vieles mehr.
Mit Platon muss man „denselben Gott haben”,
die Grundüberzeugung teilen.



Metaxy war für die alten Griechen das
Dazwischen-Sein, das „In-beween”. Kommu-
nikation, Gespräch, Vernunft sind solche
„Dazwischens”. Der „Heilige Eros” des sokra-
tischen Seelenverständnisses setzt Foucaults
„Dispositive” voraus, Anknüpfungspunkte so-
wohl in der eigenen als auch in der gegenüber-
liegenden Seele. Luhmann: „Nur anschlußfähige
Systeme können kommunizieren”.
Ratio, Vernunft, ist in der Mitte. Dieses „In der
Schwebe halten”, diese Schwingung, das ist
Freundschaft, geteiltes Dazwischen. Das kann
sehr lange anhalten – sofern es beide wollen,
denn Freundschaften sind stabiler als Bezie-
hungen, die bloß aufs Begehren zurückgehen.

Solange man ist, wie man geworden ist, muss
man auch Akzeptanz spüren. Und Respekt ist
Rücksichtnahme auf den, der ist, wie er ist.
Und, man muß etwas bewundern können.
Akzeptanz, Respekt, Bewunderung.

Inzwischen erlebe ich solche Freundschaften.
Aristoteles spinnt: Nur drei? Da geht mehr...

Judas Thomas Kuhl



Diese Nummer ist nicht das, was man von
einem Satiriker oder Kabarettisten erwartet.
Sie ist auch nicht Kunst im engeren Sinne.
Doch was heißt das schon?

Realsatire gibt es nicht. Denn Satire ist Kunst
und insofern immer eine Überhöhung der Rea-
lität. Und doch ist an dem Wort was dran.
Nämlich, dass die Wirklichkeit Überraschungen
für uns bereithält, wie sie einem Künstler eher
nicht einfallen würden.

In diesem Falle liegt die Überraschung in der
Dreistigkeit des Täters, wobei uns die Ohnmacht
des Opfers irgendwie bekannt vorkommen
könnte.

Nicht Kunst sondern Journalismus: Enthüllung,
Darstellung und Bewertung. Weshalb ich hier
Reportage und Kommentar strikter trenne, als
die meisten Medien es tun. Das liegt wohl an
den ethischen Prinzipien eines Kabarettisten,
der als Judas genau das verrät, was die anderen
verschweigen. Genug geredet, fangen wir an:

Meine Bekannte hat ihren Job verloren. Eine
Halbtagsstelle als Bürokraft eines alteingeses-
senen, exklusiven Modegeschäftes in der

Duisburger City. Dort, wo die Haute Volée
kauft - sofern selbiges Phänomen sozialer
Stratifizierung in Loser-City überhaupt ein
Biotop fände.
Die Umstände dieses Vorgangs sind von poli-
tischem, kabarettistischem wie auch straf-
rechtlichem Belang. Da sie mich um Vertrau-
lichkeit gebeten hat, muß ich stellenweise
unpräzise bleiben und gebe den handelnden
Personen fiktive Namen.

Ich beginne in der ersten Person, die Ich-
Erzählerin, die Abgehörte, das Opfer, Frau Z,
äußert sich wie folgt:

Ich kam morgens ins Geschäft. Zwei Kolle-
ginnen warteten schon, nur Kollegin X war
nicht da. Auf meine Frage, wo sie denn sei,
teilte man mir mit, der Chef würde schon
aufschließen.

Als der dann erschien,
teilte er uns kurzange-
bunden mit, dass X nicht
mehr kommen würde.
Kurz vor Feierabend präzisierte er mir dann
nach, Frau X käme deshalb nicht mehr, weil
er Gespräche zwischen uns vier Kolleginnen
mit der KriPo gehört habe. Er sei von X zutiefst
enttäuscht und hätte von ihr mehr Loyalität
erwartet. Auch von mir!

Worauf ich ihm antwortete, ich hätte ihm alles,
was ich mit meinen Kolleginnen über ihn so

gesagt habe, auch ins Gesicht gesagt. Und
frage, warum er uns abgehört habe - und wozu
die KriPo.

Er sagt, er habe den Verdacht gehabt, ihm
würde etwas unterschlagen. Und er habe sich
mit X ja geeinigt - ein Kündigungs-Deal unter
Einbeziehung von Urlaub, Zeugnis und Gehalt.

Dann habe ich am folgenden Wochenende
darüber nachgedacht, mit Freunden darüber
beratschlagt - das mit der KriPo soll er sonst
wem erzählen. Aus seiner Schilderung fällt mir
nachträglich ein nicht genannter Mittäter auf,
den er möglicherweise über die KriPo-Behaup-
tung decken wolle.

Mein Chef hatte – und das ist mir nicht ganz
unverständlich, weil der Laden schon länger
schlecht läuft und er erheblich aus seinem

Privatvermögen zugeschustert hatte – also er
fragte morgens immer gleich telefonisch nach
dem aktuellen Kontostand. Ich war also kaum
am Schreibtisch und da klingelte es schon. Er
war ausgesprochen unfreundlich, provozierend.

Nach dem Telefonat sagte ich zu meinen Kol-
leginnen etwa: Boah, Scheiße, hat der ne
Laune. Dass ich das gesagt hatte, das wusste



er später. Auch, dass wir dann mächtig über
ihn abgelästert haben. So zum Beispiel, dass
X gesagt hatte, er sei ein totaler Lügner und
Betrüger. Wobei ich jetzt erwähnen muß, dass
sie sehr wohl wusste, was sie da gesagt hatte.
Schließlich kannte sie ihn seit sechs Jahren,
sie war seine rechte Hand und ohne sie wäre
der Laden sowieso nicht gelaufen.

Er sagt mir dann, er sei enttäuscht – auch von
mir. Ich sei seine Vertrauensperson im Betrieb
und er möge es nicht, wenn die Büroangestellte
ein zu freundschaftliches Verhältnis zu den
Verkäuferinnen im Laden habe. Bestimmte
Dinge müssten in Zukunft von mir kontrolliert
werden. Ich erwiderte ihm, ich sei nicht bereit
zu Kollegenbespitzelung. An dieser Stelle
möchte ich noch erwähnen, dass ich Gewerk-
schaftsmitglied bin.

Nach dem Wochenende war ich dann wieder
im Betrieb und erwartete Randale seitens
meiner Kolleginnen, die er ja auch informiert
hatte.

Aber nix dergleichen. Die Kollegin Y hält die
Klappe. Ich hatte mir vorgenommen, ganz
sachlich zu bleiben: Nur der Job, keine Privat-

gespräche, Information bei meiner Gewerk-
schaft einholen.

Der Chef sprach mich gleich an: Frau Z, ich
frage sie noch mal, fänden Sie das Abhören
falsch? Worauf ich ihm entgegnete, dass ich
mich in meiner Privatsphäre verletzt fühle. Da
wurde seine Birne feuerrot.

Ich fahre fort, ich wolle
mich erkundiqen, ob dieser
Lauschangriff rechtens sei
Nun geht er an die Decke.
Ich solle sofort den Laden
ver-lassen, meine Sachen

mitnehmen und mich nie wieder blicken lassen.
Also ein hoch-kantiger Rausschmiß.

Ich erwiderte ihm, für die paar Kröten hielte
ich die Klappe nicht. Auch hier schwiegen
meine Kolleginnen - aus Angst um ihren Job.

Dann bin ich zu X. Die erzählt mir auf mein
Befragen, er habe ihr gedroht, sie werde in
der Modebranche kein Bein mehr auf die Erde
kriegen, wenn sie seine Abhörmethoden öf-
fentlich macht. Wobei ich weiß, dass er wirklich
Hinz und Kunz kennt.

Dann rufe ich bei meiner Gewerk-
schaft an. Der dortige Anwalt teilt
mir mit, ich sei ver-pflichtet, am
nächsten Tage zur Arbeit zu er-
scheinen. Die Kündigung sei

unrechtmäßig. Ein Nichterscheinen meiner-
seits könne sonst als unentschuldigtes Fehlen
gewertet werden.

Da wurde ich dann aber stinksauer. Der Ge-
werkschaftsanwalt wollte wohl nur, dass ich
weiterarbeite. Auf meine Einwände erwidert
er dann resignativ: Eigentlich müsse in deut-
schen Betrieben ein Schild Achtung! Demo-
kratiefreie Zone! angebracht werden. Denn
das sei die Praxis.

Er sagte, ich solle mich melden, wenn der Chef
bei seiner fristlosen Kündigung bliebe. Dann
würde ich Unterstützung seitens der Gewerk-
schaft bekommen. Sie würden dann alles tun,
damit ich meinen Arbeitsplatz nicht verliere
und die fristlose Kündigung anfechten.

Ich wollte da nicht mehr arbeiten. Allerdings:
Wenn ich nicht hinginge, das war mir klar,
hätte ich keine Kohle mehr bekommen. Und
wäre wegen selbstverschuldeter Beendigung
des Beschäftigungsverhältnisses als Arbeitslose
von der Agentur für Arbeit noch mit einer
Arbeitslosengeldsperre bestraft worden.Also
ging ich zu einem mir bekannten Rechts-
anwalt. Der schickte ein Fax und führte ein
Telefonat - wegen der Kündigungsfrist und



des Zeugnisses. Was mein Chef dann auch
akzeptiert hat.

Am Telefon hat er dann meinen Anwalt gefragt:
Das war wohl nicht richtig, mein Personal
abzuhören - was soll ich denn tun?

Mein Anwalt hat ihm geantwortet, es gäbe
Mandantenschutz und insofern dürfe er ihn
nicht beraten. Mein Chef
war aber nicht bereit, mich
freizustellen, er bestand
auf Weiterbeschäftigung
bis zum Kündigungstermin.
Das mit dem Zeugnis sei kein Problem, da er
mich als Mitarbeiterin sehr schätze.

Mein Job war weg - und ich war froh darüber
- und: Aus Mitleid habe ich die arme überfor-
derte Wurst nicht angezeigt.

Man hatte mir geraten, ihn sofort anzuzeigen
- das habe ich nicht getan. Das Ganze ist jetzt
- im Dezember 2005 - zwei Monate her...
Soweit die anonymisierte Aussage von Frau Z.
Ich bin in vielen Punkten anderer Ansicht als
sie. Ich denke, man dürfe solche Arschlöcher
nicht so leicht davonkommen lassen. Denn
ohne Strafe fühlen die sich noch bestätigt. Und
werden dann zu Wiederholungstätern.

Weiter komme ich nicht umhin, festzustellen,
dass Herr Täter etwas sehr Paranoides an sich
hat, und etwas ausgesprochen Psychopathi-

sches, und - wie gesehen - beträchtliche kri-
minelle Energie. Wobei ich hier das außer Acht
lasse, was vielleicht ein Gutachter als unzu-
rechnungsfähig bezeichnen würde. Einen Hau
mit der Pfanne hat er auf jeden Fall.

Ich gehe allerdings - zum Zwecke der Be-
Urteilung (für Ver-Urteilung sind andere zu-
ständig) - davon aus, dass er noch alle bei-

sammen hat, dass er volljährig, voll geschäfts-
fähig - und insofern: voll justiziabel - ist.
Vielleicht sogar voll satisfaktionsfähig.

Und so führt unser erster Weg ins Strafgesetz-
buch:

STRAFGESETZBUCH § 201: VERLETZUNG DER
VERTRA ULICHKEIT DES WORTES

I Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
unbefugt
1. das nichtöffentlich gesprochene

Wort eines anderen auf einen 
Tonträger aufnimmt oder

2. eine so hergestellte Aufnahme
gebraucht oder einem Dritten 
zugänglich macht.

II Ebenso wird bestraft, wer unbefugt
1. das nicht zu seiner Kenntnis 

bestimmte nichtöffentlich 
gesprochene Wort eines anderen
mit einem Abhörgerät abhört 
oder

2. das nach Absatz I Nr.1 
aufgenommene oder nach 
Absatz II Nr.1 abgehörte 
nichtöffentlich gesprochene Wort
eines anderen im Wortlaut oder
seinem wesentlichen Inhalt nach
öffentlich mitteilt.

3. (...)
4. Der Versuch ist strafbar.

Die Tonträger und Abhörgeräte,
die der Täter oder Teilnehmer 
verwendet hat, können 
eingezogen werden...

Bis drei Jahre kann das gehen. Bei dieser
Höchststrafe wäre auf Bewährung nicht zu
hoffen. Obwohl ich nicht glaube, dass ein
Richter hier im Reich so weit gehen würde,
einen heiligen Unternehmer gleich zur Höchst-
strafe zu verdonnern.

Andererseits kommen ja noch ein paar Delikte
hinzu. Die Vortäuschung falscher Tatsachen
hinsichtlich der Erwähnung eines virtuellen
Kripobeamten. Die Nötigung der Kollegin X
bezüglich des „keinen Fuß mehr auf die Erde
zu kriegen in der Modebranche”. Verstoß gegen
das Arbeitsrecht in mindestens vier Fällen.



Wäre ich Richter, würde ich - sicherheitshalber
- umgehend eine Betriebsprüfung seitens des
Finanzamtes auf den Weg bringen. Bei solchen
Vögeln findet sich da immer was. Aber insge-
samt dann wohl doch Bewährung, Entschädi-
gung der Opfer, Einzug der Abhörgeräte und
Androhung eines erheblichen Bußgeldes für
den Fall, dass er die Karriere früherer Beschäf-
tigter seines Unternehmens dann doch beschä-
digt.

Mein Resümee fällt hier kurz aus:

1. Das Politiker- und Unternehmerge-
schwätz, man müsse die armen Unter-
nehmer bis ans Ende der Welt entlasten,
ist in der Praxis wieder mal widerlegt.
Denn die Last trägt der Lohnsklave, 
den Gewinn der Unternehmer. Die 
Machtverhältnisse in der betrieblichen
Praxis stimmen nicht. Angst darf nicht
Normalzustand am Arbeitsplatz sein.

2. Die Kleinen kündigt man. Die Großen
lügen und betrügen ungestört.

3. Das mit der Gewaltenteilung ist eine 
gute Sache. Allzu oft habe ich erlebt, 
dass die lokale Presse - wenn sie davon
erfährt - so was nicht druckt. Und was

Politik, Justiz, Wirtschaft,
Gewerkschaft und Presse
in Millionen von Fällen
unter den Teppich kehren
- das muß ans Licht. Und

dafür gibt es Kabarettisten.

Wenn der Wedekind oder der Tucholsky das
geschrieben hätten, dann wäre das eine Satire.

Nun ist es aber einfach passiert. Warum ei-
gentlich soll ein Satiriker sich nicht auch mal
die Texte von der Realität schreiben lassen?



Duisburg Hymne + Kuhl-Strophe
(extra-super-bonus)

Ich sing ein Lied über meine Stadt,

nicht schön noch reich, frag mich was sie hat?
Herz verlor`n, Fernweh weggepackt.
Dirty old town, dirty old town

So viele drinks, im Cafè, im Djäzz,
die Worte kling_en, König jetzt!
Ich träum` das Glück, Ratten träumen mit
Dirty old town, dirty old town

Ich grüße Neu_dorf, Hochfeld, Beek,
Mercator, Beuys, Innenhafen, Krupp
Bandidos, Puff und den Rat der Stadt
Dirty old town, dirty old town

Will der Stachel sein im alten Fleisch,
ich schneid`hinein, verzeih`Gevatter Rhein
die Welt bist du, eine Stadt im Pott
Duisburg old town, Duisburg old town

Geheimnis von__dieser Moritat,
Judas verrät__ alles, was er mag
Liebe und Hass, sind die gleiche Tat
Dirty old town, dirty old soul
Dirty old town, dirty old soul

AndreA am 11.03.2011

Andrea Huwer hatte zu meinem Talk „Kultur
im Kollaps“, der dann im Djäzz stattfand,
„Etwas Inhaltliches“ versprochen. Zu der
Veranstaltung konnte sie aufgrund eines

längerfristigen Engagements in Bad Wildungen
leider nicht erscheinen. Hat aber ein schönes

Plattencover für diesen Song gemacht.

Für Guitarreros:
Vier Zeilen:  G / C G / G / D Em

Erscheint alles auf der CD „Liebe Pleite“ meines
„Dellplatz-Orchestra“ im nächsten Sommer...
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last night i dreamt of us

about your vain

about my drain

in a song

past stories in our lifes

how they had come true

sometimes made us blue

lunacy

lilith and ikarus

thus a common soul

never planned  as goal

a glance

just a closer walk with thee

is where i want to be

yours

Das hab ich letzten Sommer geschrieben
– für AndreA.

„Zelda Zonk“ nannte sich Marylin Monroe,
als sie inkognito nach New York ging, um
in Lee Strasbergs „Actors Studio“ zur
Charakterdarstellerin zu werden, was sie
schon lange vorher war – ohne es zu
wissen. Truman Capote hatte ihr „Frühstück
bei Tiffanys“ geschrieben – gespielt hats
dann irgendeine Saftschubse. In
Dostojewskijs „Brüder Karamasoff“ sollte
sie die weibliche Hauptrolle neben Yul
Brunner spielen – Hollywood engagierte
dann eine Nazigöre – Maria Schell. Und
Platons Symposion konnte sie auswendig:
„Ein wunderbares Gespräch – und nicht
nur eine Textlernübung. Eine total
verkannte Blondine...

Da bei geht’s hier doch um Zelda und Scott

Die Fitzgeralds

Jazz Age

Roaring Twenties

Andrea und Thomas

Lilith und Ikarus

Antschi und Judas

Der Schriftsteller und die Verrückte

Suff und Wahn

Barflys

Wer weiß schon, dass der Autor des großen
Gatsby die Tagebücher seiner Frau litera-
risch ausschlachtete. Wer hat schon ihr
Buch gelesen.

Sie war die Begabtere

Und er bloß der Mann

Sie drehte durch

Er ersoff im Whisky

Andrea und ich haben schon vor Ewigkeiten
an diesem Zwei-Personen-Stück
angefangen. Weiß der Henker, obs je wird.
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Eine Frau trifft einen Mann

und sagt:

Ich liebe dich

Der Mann sagt:

Ich liebe dich auch

Die Frau sagt:

Ich liebe dich für immer

Der Mann sagt:

Okay

Die Frau sagt:

Dann komm

Der Mann fragt:

Wohin?

Die Frau sagt:

Weiß noch nicht,

Hauptsache zusammen

Der Mann zögert

Die Frau überzeugt ihn

mit Kraft und Liebe und Mühe und Not

Der Mann sagt nach langer Zeit:

Jetzt

Überzeugt von Kraft und Liebe und Mühe

und Not

Die Frau kann nicht

Der Mann fragt:

Warum nicht?

Die Frau sagt:

Bin schon weiter

Der Mann fragt:

Wohin?

Die Frau sagt:

Die Liebe suchen

Der Mann sagt:

Du hast gesagt:

Ich liebe dich für immer

Die Frau sagt:

Ich habe dich für immer geliebt
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Ein Teil meiner Seele ist braun. Und ich weiß
das. Adolf Sauerland weiß das nicht. Aber er
lebt es. Unsere Kanzlerin aus einer immer

noch nicht entnazifi-
zierten Partei wundert
sich plötzlich über
Naziterror – nach einer
neunzigjährigen Kon-
tinuität, die das auf
dem rechten Auge seit
seiner Gründung 1870
blinde Deutschland
definiert. Die Heuchelei

der Nazis begründet den Staatsterrorismus
gegen links.
„Die Wirtschaft“ übt sich in Gemütsfaschismus.
Raucher und Hartz4er werden aus dem gesell-
schaftlichen Leben ausgeschlossen. Ein kleiner
Ausritt in die braunen Auen des vierten Rei-
ches...

Als ich im Kindergarten einem Jungen, der mir
seinen Roller nicht geben wollte, mit einem
Stein zwei Zähne ausgeworfen hatte, da wurde
meinen Eltern klar, dass ihre guten Gene nicht
verschwendet waren. Schließlich hatte mein
Großonkel als Architekt im Generalsrang den

Flugplatz Königsberg (heute Kaliningrad) für
den Angriff auf Moskau ausgebaut – wofür er
dann vom Führer zum Feldmarschall ernannt
wurde. So gesehen hatte ich schon beim Win-
deln-Vollscheißen den Marschallstab im Tornis-
ter.

Meine Mutter bimste uns drei  Sätze ein: „Du
musst.....“, „Du darfst nicht.....“ und „Was
sollen denn die Leute denken?!“ Als Konrad
Adenauer mit seinen Nazihorden die gute alte
deutsche Rüstungsindustrie mit Aufträgen
unserer neuen Alliierten zu neuen Höchstleis-
tungen trieb, bekam er von denen dafür die
Produktionsüberschüsse, die sie nicht mehr
brauchen konnten. Das neue Bündnis alter
und amerikanischer Völkermörder führte über
Koreakrieg und Marshallplan zum „Wirt-
schaftswunder“ und zur NATO.

Der nationalsozialisteske christdemokratisch
rheinisch katholisch kapitalistische erste Bun-
deskanzler war gut vernetzt mit Hitlers Freun-
den vom Industrieclub. Er hatte ihnen Persil-
scheine ausgestellt, sie vorzeitig aus dem
Knast entlassen und ihnen erneuten Zugang
zu ihren Vermögen verschafft, die sie aus der
Arbeit von KZ-Häftlingen oder Zwangsarbeitern,
Hitlers Protektion und analogen Wohltaten
hatten raffen können. Weshalb uns nicht wun-
dern sollte, dass heute noch alle großen Bro-
cken der deutschen Wirtschaft braun stinken:
BASF, Deutsche Bank, BMW, VW, Karstadt,

Neckermann –
mussten ja nicht
alle morden,
konnten ja vom
Juden klauen.
Das Tafelsilber
meiner Familie und auch das Meißner Porzellan:
Damals hat-ten unsere jüdi-schen Nachbarn,
die Kahns, es meinen Groß-eltern gegeben –
weil am nächsten Tag ihr Zug nach Auschwitz
ging. Als ich das erfuhr und die Rückgabe an
eine jüdische Organisation einforderte, klärte
mich meine Mutter darüber auf, dass Helmut
Kohl gerade die Parole „Leistung muß sich
wieder lohnen“ ausgegeben hätte – und das
auch in diesem Falle gälte. Womit sie nicht
unrecht hatte...

Da hatten die 68er doch tatsächlich den schö-
nen alten Nazi-Muff zurückgedrängt und Willy
Brandt wollte gar „Mehr Demokratie wagen“.
Da musste der NS-Offizier Schmidt ja einschrei-
ten. 50 Atomkraftwerke wollte er bauen und
Pershings und Cruise Missiles wollte er haben.
Wenn das der Führer noch erlebt hätte: Ein
germanischer Wald aus Atompilzen. Übrigens
behauptet der Hamburger Helmut ja heute
noch, er habe von den KZs nichts gewusst –
wobei der jüdische Historiker Fritz Stern milde
lächelt.
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Die „Geistig-moralische Wende“ des Oggers-
heimer Helmut war nichts anderes als das Roll-
Back zu NS-Tugenden – Konterrevolution zu
68. Ich hatte zwei Jahre im sozialistischen
Polen studiert und dort geheiratet. Zu Besuch
„zuhause“ fragte meine Mutter mich „Konntste
denn kein deutsches Mädchen finden?“, um
mir dann einen „alten Freund“ auf der Terrasse
vorzustellen. Der wollte wissen, wie es denn
in Warschau jetzt so aussähe. Damals bei der
SS habe er das ja alles kaputtmachen müssen.
Und der böse, böse Stalin habe auf der anderen
Seite mit seinen Truppen gestanden: „Der
hätte uns doch hindern müssen!“ Selbstver-
ständlich war er unschuldig: „Damals waren
wir noch jung“ - und meine Mutter immer noch
hocherfreut über seine „guten Manieren“.

Die Teilung Deutschlands war das letzte Symbol
unserer NS-Vergangenheit. Mit der „Wieder-
vereinigung“ kochte die ganze alte braune
Scheisse wieder hoch. Endlich hatte Hitler
gegen die jüdisch-bolschewistische Weltver-
schwörung gesiegt. Zu Weimarer Zeiten hatten
Adenauer (später Bundeskanzler) und der
vatikanische Nuntius Pacelli (später Papst) als
Katholische Zentrums-Partei (später CDU)
einen böhmischen Gefreiten in den Sattel
gehoben, der als Führer dann so fromme Sätze
sagte wie: „Indem ich mich des Juden erwehre,
vollende ich das Werk des Herrn.“ Der christ-

liche Antisemitismus des Johannes-Evangelium
von Adolf Messias als Apokalypse des Johannes
sauber durchgezogen.

Jetzt ging die Post wieder richtig ab. Asylanten
klatschen, Schwulen in die Eier treten, Neger-
nutten abmurksen – nach einer rassistischen
Randale und ein paar Toten nannte Joschka
Fischer den Vorfall zutreffenderweise „ein
Progrom“. Kohls Rollstuhl-Goebbels Schäuble
sprach eine Minute von der „Schande für
Deutschland“ -  „Was sollen denn die Leute
denken?!“ – um dann 29 Minuten darüber zu
räsonnieren, dass „das Boot voll“ sei und man
„der Ausländerflut irgendwie Herr werden“
müsse. Mein Kollege Volker Pispers dazu; „So
reden Neonazis, wenn sie studiert haben“.
Stoiber stellte fest, wir seien eine „Durchrasste
Gesellschaft“ und Kommunalpolitiker ließen
sich Bezirke „ausländerfrei“ melden.

In der Duisburger Uni war der Chef des „Ring
Christlich Demokratischer Studenten“ ganz
besonders „stolz darauf, ein Deutscher zu sein“
und bewies seine Toleranz indem er den „Herz-
Jesu-Marxisten“ Norbert Blüm einlud. In einer
Podiumsdiskussion fragte ich dann Kohls Be-
auftragten für die Zerstörung des sozialen
Netzes, ob er stolz sei, ein Deutscher zu sein.
Selbstverständlich sei er das. Später verstieg
er sich in seiner grenzenlosen Liberalität sogar
zu solch schändlichen, volksverstörenden und
extremistischen Behauptungen wie: „Ausländer

sind auch Menschen.“

Der hessische Ministerpräsident Koch, von
RCDS-Studenten anerkennend „Schweine-
backe“ genannt, war mit großen Summen
Schwarzgeld aufgekippt. Wahrscheinlich indus-
triellen – altnationalsozialistischen – Ursprungs.
Daß er behauptete, das Geld sei „von reichen
Juden“, war aktuell eine antisemitische Lüge
– tatsächlich könnte er damit Recht haben.
Aber die Asche von Auschwitz spricht nicht
mehr. Jetzt wissen wir auch, warum er mit
der Zusage „brutalstmöglicher Aufklärung“ null
Risiko einging.

Wenn die CDU-Abgeordnete Steinbach Hitlers
Überfall auf Polen im September 1939 damit
begründet, dass „die Polen ja schon im März
mobilgemacht“ hätten, dann findet man das
sogar in der CDU „unpassend“. Kurz davor
hatte das Dritte Reich die Tschechoslowakei
kassiert. Wenn ich an zwei Aussengrenzen
solche Mordbuben wüsste, hätte ich auch
mobilisiert.

Und jetzt nach Enthüllungen über die Braune
Armee Fraktion – spricht die CDU unisono
wieder von der „Schande für Deutschland“ –
wo doch die „Döner-Morde“ bloß Notwehr
gegen die „Rassenschande“ sind und der frü-
here thüringische Verfassungsschutzchef – ein
Neonazi – seine Truppen eigentlich ganz gut
geführt hat.
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Wir haben seit nun neunzig Jahren eine nahtlose
Nazi-Tradition. Der stärkste Einfluß auf die
deutsche politische Kultur heißt nach wie vor
Adolf Hitler.

Wenn Ralph Giordano in „Die zweite Schuld –
von der Last, ein Deutscher zu sein“
darauf hinweist, dass nach dem Krieg
nichts aufgearbeitet wurde und
Hitlers Anti-Bolschewismus nahtlos
in Adenauers Antikommunismus
überging, dann denke ich ans
Rechtssystem, an die Polizei, an
Journalisten und andere lupenreine
Traditionsträger...

Ich denke an die Hetzjagd der BILD
auf Rudi Dutschke – und an seinen
„verwirrten unpolitischen Einzeltäter“
– der monatelang mit einer Nazi-
Wehrsport-gruppe schießen geübt
hatte, bis er dem APO-Studentenführer dann
in den Kopf schoß.

Ich denke an Hitlers Kraft-durch-Freude-Wagen
VW aus Wolfsburg, das immer noch nach
seinem Kampf-Zeit-Pseudonym „Herr Wolf“
benannt ist und so wunderbare Menschen wie
den Puff-Flug-Finanzier Peter Hartz oder den
Kapitalistenknecht Gerhard Schröder hervor-
gebracht hat, der heute als Kurier des Zaren

die Wirtschaftskriminalität der Gasprom sowie
alte KGB-Mörderbanden mit führerbefehls-
mäßiger Gründlichkeit und exzellenten Kontak-
ten zu alteingesessenen Nazi-Konzernen in
Zeiten unmenschlicher Globalisierung vorbildlich
unterstützt.
Ich denke an meine Tage im Auschwitz-Archiv,
an die Tor-Überschrift „Arbeit macht frei“ und

an die Reformgesetze des Gustav Hartz, der
vor Menschengedenken einem gewissen Hitler
zugearbeitet hatte, was dann der VW-SPD-
Peter-Hartz aus der Schublade gezogen und
dem VW-SPD-Gerhard-Schröder an die Hand
gegeben hat. An die armen Schweine im heu-
tigen 1-Euro-Reichsarbeitsdienst – und an
Merkels „Gut is, was der Arbeit nützt!“ Diese
selbstentfremdete Unmenschlichkeit – das ist
Nationalsozialismus.

Ich denke auch an Reichsgebärmutter von der
Leyen, die es überhaupt nicht rassistisch fand,
als Familienministerin zu fordern, „das Wich-
tigste“ sei, „daß deutsche Akademikerinnen
Kinder kriegen“ – denn „sonst geht unsere
Kultur unter“.

singt nicht nur ein gewisser Heino, der genauso
blond und blauäugig ist wie die magersüchtige
Arbeitsministeriums-Ulla, die sich ständig mit
Mineralwasser zusäuft, um dann Hartz4ern
Alkohol und Zigaretten auszureden.

Als Hitler 1937 das Rauchen in deutschen
Behörden verboten hat, konnte er nicht wissen,
dass einmal eine grüne Öko-Stalinistin namens
Barbara Steffens als NRW-Ministerin für Ge-
sundheit und Familie die Endlösung der Rau-
cherfrage in den Kneipen des Rheinlandes
betreiben würde. Soweit hatte sich der Führer
nicht vorgetraut.

Das erste Reich, das alte jüdische Testament...
Das zweite Reich, das neue christliche Testa-
ment...
Das dritte Reich, das nationalsozialistische
Testament...
Das vierte Reich, das bundesrepublikanische
Testament...
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Ulla von der Leyen hat mit sieben Kindern
noch eins mehr als Magda Goebbels. Und noch
kein einziges umgebracht. Dafür müssen jetzt
die Hartzer herhalten.

Ich habe mich sicherheitshalber von meiner
Mutter getrennt. Man weiß ja nie, was Nazis
so vorhaben...

Feldmarschall Guttenberg kommt wieder, um
uns zu erlösen.

Oberbürgermeister Adolf Sauerland, Kulturde-
zernent Karl Janssen und ich kommen aus
derselben adenauer-katholischen Nazi-Scheiße.
Adolf hat nicht nur den traditionsreichen Vor-
namen. Er findet 21 Tote sind einfach zu wenig
für einen Rücktritt – und 80tausend Stimmen
auch. Wir werden ihn abwählen.

Karl „der Große“ hat Zeit seines Lebens nur
Kriege geführt, Brandschatzungen, Morde,
Vergewaltigungen. Sein Namensnachgänger

verpisst sich gerade in die
Wiedertäuferstadt Münster
weil er da Oberbürger-meister
werden will. Hof-fentlich wird
er da nicht als Hexe verbrannt.

Thomas ist im katholischen
Kalender entweder „der
Ungläubige“ oder „der
Langschläfer“. Stimmt alles.
Können wir ja mal drüber
reden...

An einer Duisburger Theke...

Ciao!
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Die Pius-Brüder sind nicht nur ein religiöser
Bund, sondern hochpolitisch: Der Deutschland-
Chef des Ordens wettert gegen Demokratie
und Wirtschaft und will die Todesstrafe

Darf sich ein weltanschaulich neutraler Staat,
darf sich eine Bundeskanzlerin in die inneren
Angelegenheiten der katholischen Kirche oder
auch anderer Glaubensgemeinschaften einmi-
schen? Ja, der Staat muss es sogar tun, wenn
es extremistische Tendenzen gibt - im Falle
der Anhänger der Pius-Bruderschaft sind es
trotz wortreicher theologischer Argumentatio-
nen rechtsradikale Positionen.

Auch wenn die katholische Kirche selbst gefor-
dert ist - und unbestreitbar distanzieren sich
alle deutschen Bischöfe von den Pius-Brüdern
-, so handelt es sich nicht nur um ein theolo-
gisches, sondern vor allem um ein weltlich-
politisches Problem. In der Auseinandersetzung
mit dieser religiösen Gruppe stand bislang die
Holocaust-Leugnung des Bischofs Williamson
im Vordergrund. Doch wer sich die politischen
Thesen von Franz Schmidberger, Chef der
deutschen Pius-Bruderschaft, anschaut, wird
erkennen, dass die judenfeindlichen Aussagen
von Bischof Williamson nur die Spitze eines
Eisberges darstellen. Die von Schmidberger in
einer „Zeitschrift für das christliche Gemein-

wesen“ niedergelegten „Grundsätze einer
christlichen Gesellschafts-ordnung“ offenbaren
ein eindeutig antiplurales und antifreiheitliches
Verständnis dieser katholischen Sekte.

Die Schmidberger-Grundsätze zeugen von
einer bedenklichen politischen Gesinnung:
Besonders problematisch ist die abstruse These
von Schmidberger, dass es „legitime Regie-
rungen“ gibt, „die nicht aus Wahlen hervorge-
gangen sind“. Demnach könnte eine Alleinherr-
schaft eine legitime Regierung sein, da es nicht
auf die Zustimmung der Bevölkerung, sondern
auf eine Anerkennung durch Gott selber an-
komme. In der Erbmonarchie sieht er eine
solche Voraussetzung als erfüllt. Im dunklen
Mittelalter hat man so gedacht wie auch im

Altertum. In der Neuzeit haben die Nazis
versucht, die Herrschaft ihres „Führers“ religiös
zu verbrämen und sie auf den Willen Gottes
zurückzuführen. Übrigens nahmen die Natio-
nalsozialisten wie Schmidberger Bezug auf den
Römerbrief des Apostels Paulus. Diese Aussage
Schmidbergers ist eindeutig verfassungsfeind-
lich. Zugleich fordert Schmidberger ein Wahl-
recht, das von dem Grundsatz, dass jeder
Wahlberechtigte ein und dieselbe Stimme („one
man, one vote“) hat, abweicht. Er fragt: „Würde
nicht ein wesentlich auf die Familienoberhäupter
abgestütztes Wahlrecht der Familie als Zelle
der Gesellschaft eine ganz andere Stellung
verleihen?“ Frauen kommen bei seinen Über-
legungen beim Wahlrecht überhaupt nicht vor.

Auch bezweifelt Schmidberger, „ob die Parteien
wirklich zum Wohle eines Volkes seien oder
nicht vielmehr zu dessen Spaltung beitragen“.
Sicher kann es legitim sein, sich über den
Zustand der politischen Parteien zu beklagen.
Schmidberger stellt aber die Existenzberechti-
gung der Parteien als solche infrage. Nach
seiner elitären Position sollten nämlich an
deren Stelle „jene christlichen Männer“ treten,
„die sich durch sittliche Reife und Lebenserfah-
rung, durch Gerechtigkeitssinn und Sorge um
das Gemeinwohl auszeichneten“. Wer soll aber
dann das Recht haben, über die „sittliche Reife“
als solche zu bestimmen, und wer hat das
Recht, eine entsprechende Personalauswahl
vorzunehmen? Solche Vorstellungen sind mit
einer parlamentarisch-repräsentativen Demo-
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kratie nicht vereinbar. Parteien werden letztlich
als überflüssig angesehen. Es wird verkannt,
dass erst die Existenz von Parteien eine plura-
listische Meinungsbildung in einer Demokratie
ermöglicht. Außerdem sollten, so Schmidberger,
da es „nur eine wahre, von Gott gestiftete
Religion“ gebe, „falsche Religionen und Kulte“
verboten werden; allenfalls
sollten diese „geduldet“ werden
- und zwar „nach den
Grundsätzen der Klugheit, ohne
ihnen jemals ein Naturrecht
auf Existenz zuzugestehen“.
Toleranz gegenüber Anders-
denkenden und -gläubigen
steht damit nicht auf dem
Programm. Auch schreibt der
Chef der deutschen Pius-Brü-
der, die „Polarisierung von
Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern, mit Gewerkschaften und
Streiks, würde sinnvoll über-
wunden durch die Bildung von
Kooperativen, das heißt Zu-
sam-menschlüssen von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern
in einer Branche zur Verteidi-
gung der gemeinsamen Inter-
essen“. Damit wird bestritten, dass es wider-
streitende Interessen zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern gibt. Die Ablehnung des
Streikrechts ist bei solchen Überzeugungen
zwangsläufig.

Die grundsätzliche Animosität von Schmidber-
ger gegen die Wirtschaftsordnung der Bundes-
republik Deutschland liest sich unter anderem
in den Worten: „Schluss mit der Tyrannei des
Großkapitals und der Großbanken!“ Er fordert,
dass sich ein christlicher Unternehmer „am
Morgen zu Arbeitsbeginn mit seinen Angestell-

ten vor dem Bildnis des
gekreuzigten Herrn oder
des heiligsten Herzens
Jesu“ versammelt, „um
Arbeit und Mühe des
Tages Gott aufzuopfern
und Seinen Segen auf das
Werk herab-zurufen“.

Darüber hinaus fordert
Schmidberger die To-
desstrafe. Es müsse klar
werden, dass die Strafe
zunächst „einen vindi-
kativen (rächenden)
Charakter“ habe, um die
„zerstörte Ordnung“
wiederherzustellen. „Die
Todesstrafe für Schwer-
verbrecher (Mord, Dro-
genhandel) trägt diesen

rächenden Charakter in sich und führt viele
Schuldige nach dem Zeugnis von Gefängnis-
seelsorgern zur Bekehrung.“

Gesellschaftspolitisch führen Schmidbergers
Grundsätze zurück ins Mittelalter: Er sagt „dem

Konkubinat wie auch den vorehelichen und
außerehelichen Beziehungen den Kampf an“.
 Er will, dass in einer christlichen Gesellschafts-
ordnung der Vertrieb von empfängnisverhüten-
den Mitteln verboten wird. Ferner heißt es:
„Ebenso verbannt sie Gotteslästerung, Homo-
sexualität und Pornografie aus dem öffentlichen
Leben; sie bestraft die Abtreibung und verwirft
die Euthanasie wie die Drogen. Auch schließt
sie Freimaurerlogen und verbietet Geheimge-
sellschaften.“ Ausgehend von der Überzeugung
eines übergeordneten universellen Naturrechts,
verleugnen die Pius-Brüder in letzter Konse-
quenz die Autorität des staatlichen Rechts und
folgen damit dem Bild einer Theokratie (Got-
tesherrschaft). Sie lehnen nicht nur die Gestal-
tungskraft des modernen Rechtsstaates ab.
Die Umsetzung seiner Ziele führte auch zu
einer alle verpflichtenden Einheitsmoral, die
blind ist für moralische Differenzierungen der
Moderne. Demnach sind seine religiösen Dog-
men dem staatlichen Recht übergeordnet.
Zwar ist die Sekte der Pius-Brüder nicht durch
gewaltsame Aktionen aufgefallen, trotzdem
kann man die Aussagen von Schmidberger auf
eine Stufe mit dem islamistischen Fundamen-
talismus stellen, denn auch die Scharia ist eine
Rechtsordnung, die staatliches Recht verdrängt.
Es geht nicht darum, etwa eine besondere
individuelle Form von Frömmigkeit zu kritisie-
ren, die jeder mit sich selbst ausmachen kann,
zumal sie durch das grundgesetzlich garantierte
Recht auf Religionsfreiheit geschützt ist.
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Mit der Kritik an den Schmidberger-Thesen
geht es also nicht um das Religiöse mit dem
Blick auf das Jenseits, sondern um knallharte
politische Positionen im Diesseits, die einer
rechtsradikalen Partei gut zu Gesicht stehen
könnten. Sein dumpfer Hass gegen die Moderne
und seine Ablehnung des Pluralismus eines
Staates der Gegenwart zeigen jedenfalls eine
starke Parallelität zum Rechtsextremismus.
Seine Idealisierung einer ursprünglichen, har-
monischen Gemeinschaft, sein Bild einer Ur-
gemeinschaft, die sich nur göttlichem Gebot
unterwirft, hat Ähnlichkeiten mit dem Bild einer
„Volksgemeinschaft“ im Nationalsozialismus.
Sein chauvinistischer Kampf gegen den
„Internationalismus mit seiner Zerstörung der
eigenständigen Völker und Kulturen“ zeigt
ebenfalls starke Parallelen zu den Extremisten.
Es wird deshalb dringend Zeit, dass sich der
Verfassungsschutz diese Vereinigung ansieht.

Der hat sich ja schon die Praktiken der soge-
nannten Scientology Church vorgenommen.
Das ist bei den Pius-Brüdern ebenso berechtigt.
Das Tun der Pius-Brüder scheint vielen zwar
religiös, ist aber letztlich gemeingefährlich -
zumal sie durch eine Reihe von staatlich ge-
förderten Schulen (etwa in Nordrhein-Westfalen
oder im Saarland) Einfluss auf junge Menschen
haben.

Gerd Langguth - DIE WELT - WELT ONLINE -
27.02.09

Heil Hitler, Aids und Negerschwanz,
Die Liebe hat hier keine Chance,
Die Freiheit wird im Keim erstickt,
Es wird nicht mehr herumgefickt.

Familie ist ein Eigenheim,
Und wer sich einmischt, ist ein Schwein,
Der Papst, der macht `nen heil`gen Stuhl,
Das Volk kommt in den Sündenpfuhl.

Der Asylant im Asi-Land,
Als Volkssport ist dort Mord bekannt,
Kanaken-Klatschen, Heidenspaß,
Bei Blutvergiftung Aderlaß.

Bei Überfremdung Abschieb`haft,
In deutschen Betten fließt dann Saft,
Die Kinder sind zum Züchten da,
Und keiner weiß, was dann geschah:

Geschichte wird dann ausradiert,
Gemeinschaft völkisch dekliniert.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt,
Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,

Dann steht Gestapo vor der Tür

Walter Krebs
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Über 70 Jahre ist es her

Ein Artikel aus der Welt am Sonnabend, Köln,
28.05.1932. Sehr interessant.

Als man euch vor Monaten frug, ob ihr auf die
Wirtschaft neue Steuern legen würdet, habt
ihr euch gerühmt: Wir brauchen es nicht! Ihr
wisst ja, dass es übereinstimmende Meinung
der Baseler Sachverständigen war, die deutsche
Steuerkraft sei völlig erschöpft! Zeit genug
hattet ihr, den Reichshaushaltsetat zusammen-
zustellen, damit der Reichstag unbarmherzig
auf allen Gebieten die Ausgaben kürzte. Jede
Million Ersparnis hätte in uns die Überzeugung
geweckt, dass weitere Opfer doch noch von
uns verlangt werden können. Nichts von alle-
dem habt ihr getan! Nur verschwendet habt
ihr! Wie großzügig in allem eure Bürokratie!
Allein Euer Reichsministerium für Ernährung
und Landwirtschaft gibt 90 Prozent seiner
Haushaltsmittel für Unterstützungen und Pro-
paganda verschwenderisch aus. Dabei hungern
und darben die breiten Massen, überall schrän-
ken sich die Menschen ein, sind froh, dass sie
leben! Und da kommt ihr mit Steuern, weiteren
Steuern auf das Einkommen der Massen, Steu-

ern auf das kleine Portemonnaie. Also weitere
Schwächung der Kaufkraft!

Da Ihr den Arbeitslosen keine Arbeit geben
könnt, verlangt Ihr von den Beschäftigten, daß
sie sie erhalten. Drum Verlängerung der Bür-
gersteuer, damit deren Verdoppelung, da sie
jetzt noch einmal von jedem Kopf erhoben
wird, Verlängerung der Krisensteuer, und dann
noch dazu eine neue Steuer, eine Beschäftig-

tensteuer von 1 Prozent. Auf den unteren und
mittleren Stufen ergibt diese Eure zusätzliche

Besteuerung bei Arbeitseinkommen
nun-mehr eine Verdoppelung der
Einkommensteuer. So steigt die
Steuerleistung bei einem Jahres-
einkommen von 1800 Mark von 5,2
auf 9,2 Prozent, bei 4000 Mark von
6,1 auf 10,5 Prozent, von 10000
Mark von 7,2 auf 14,2 Prozent,
dagegen braucht ein arbeitsloses
Einkommen von 20000 Mark nur
dasselbe zu zahlen!

Die Vermögenssteuer der reichen
Leute habt Ihr ja um 20 Prozent

herabgesetzt! Auch die Beamten, denen Ihr
vor den Wahlen Aufrechterhaltung ihres Ein-
kommens versichert habt, müssen jetzt dran
glauben!

Und dann trefft Ihr obendrein noch die Aerms-
ten, die keine Arbeit haben, nicht arbeiten
können, setzt ihre kümmerlichen Unter-
stützungen weiter herab, gebt ihnen ein Recht
darauf nur noch für 13 Wochen, und dann

Über 70 Jahre ist es her
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28.05.1932. Sehr interessant.
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erhalten sie „Krise“ wenn sie bedürftig sind,
und nach 45 Wochen werden sie Kostgänger
der verarmten Gemeinden, als Wohlfahrtsemp-
fänger! Habt Ihr die Schüsse von Waltershausen
nicht gehört, die Empörung der Hungernden?!

Und dann setzt Ihr die Invaliden-, Unfall- und
Knappschaftsversicherungssätze um ganze 20
Prozent herab. Statt 36 Mark nur noch 30 Mark
monatlich! Die Witwenrenten kürzt Ihr um 5,
selbst die Waisenrenten um 4 Mark monatlich!
Die Knappschaftsrenten senkt Ihr gleich um
48 Mark auf 38 Mark. Wer soll davon noch
leben?! Wollt Ihr zur Massennot den Massen-
tod?! Es sieht bald danach aus!

Ich finde es bemerkenswert, wie wenig sich
innerhalb der letzten 80 Jahre geändert hat.
Nein, eigentlich nicht bemerkenswert – eher
erschreckend. Mich hat dieser Artikel aus 1932
getroffen, da es mir so unverständlich ist, wie
blind die Menschen sind und wie wenig die
Gesellschaft aus den Fehlern der Vergangenheit
gelernt hat. 1933 kam bekanntlich ein Diktator
an die Macht und über die Folgen dessen
brauche ich wohl nichts zu erwähnen.

Vielleicht sollten die Verantwortlichen auch
mal ein wenig in der Vergangenheit stöbern,
um solche Auswüchse, die dem Diktator an
die Macht geholfen haben, zu verhindern.

Michaela Paarmann
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Ist die Weltwirtschaftskrise
vergleichbar mit 1929?

Steht uns eine neue Weltwirtschaftskrise bevor?
Wird es nach dem ‚neuen ‚29‘ auch einen
neuen ... 1933 geben? Ist ein neuer Faschismus
zu befürchten? Darf man diese Frage, der
Vergleichbarkeit mit den Vorbeben des NS,
überhaupt stellen? Und wie verhält sich die
Möglichkeit der Beschreibung eines zukünftigen
Horrors zur Singularität Auschwitz? Was sagen
schon reine Zahlen über die Toten aus? Und
was über uns? Oder, als Leitfrage formuliert:
Wie ist ‚unser‘ Verhältnis zu den Toten, damals
und heute? - die Ideologie zu den Getöteten?

Weltwirtschaftskrise 1929. Sparprogramm
Brüning, Straßenschlachten, Wahlgewinne für
KPD und NSDAP, Reichstagsbrand, Propaganda:
Machtergreifung, Krieg und „Endlösung der
Judenfrage“.

6 Millionen Juden industriell ermordet in deut-
schen Gaskammern, oder zu Tode gearbeitet
im KZ.

Die „negative Fabrik Auschwitz“: Ein nie da
gewesener Akt in der menschlichen Geschichte!
Massenmord, Völkermord, blindes Abschlach-
ten, Massaker, Krieg, Atombombe, ... ja, aber
nie ein derart technisch perfektioniertes Ver-
fahren zur massenhaften Tötung von Menschen.
Noch in den Nürnberger Prozessen prahlen
NS-Ingenieure mit der gelungenen Bewältigung

eines neuartigen Problems: Wie tötet man
möglichst effizient – und billig! - möglichst
viele Menschen pro Tag?
Wie gingen die Nazis damit um? Ideologisch
(!) betrachtet, waren es Menschen, die dort
getötet wurden? Also Deutsche, oder Arier?
Zum Juden wurde man gemacht! Zum Unmen-
schen, nicht mal mehr Untermensch, also
Arbeitssklave, nein Unmensch: Nicht-Mensch.
„Wer Jude ist, bestimme ich“, soll ? gesagt
haben, und verweist damit auf die Konstruktion
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‚des  Juden‘: Jesus soll er ans Kreuz geschlagen
haben, „den Zins“ gierig abpressen, gute
„deutsche Arbeit“ aussaugen, global verschwo-
ren sein, wie eine Plage über „die Heimat“
herfallen; mit Heuschrecken wird er verglichen
und so behandelt: vernichtet, zertreten, ver-
gast. Von Bürgerinnen und Bürgern zu Nicht-
Menschen: Erst ein gelber Stern um ihn zu
erkennen ‚den Juden‘, dann das Mensch-sein
abgesprochen, zum Tier, zum Insekt, degra-
diert, getreten, geschlagen, schließlich vernich-
tet – millionenfach.

Und heute? Wie geht der heutige Mensch,
ideologisch mit, sagen wir, den Millionen Hun-
gertoten weltweit um? Die Singularität Aus-
chwitz anerkannt, was heißt das für unsere
Bearbeitung zum Beispiel des Völkermordes
in Ruanda? Nicht zu vergleichen, weil schon
grotesk nicht-industriell - Macheten und Äxte
-, ja. Schlimm, ohne Zweifel. Aber starben
dort, ideologisch (!) betrachtet, Menschen?
Vielleicht tatsächlich: Die UN sollte gerade
verhindern, was dann doch geschah, verlieh
den schließlich Abgeschlachteten so etwas wie
BürgerInnen-Rechte, ‚garantierte‘ ihre Sicher-
heit – für den Moment. Um im nächsten ihre
eigene bürgerliche Menschenhaut zu retten,
in den vormodernen Waffen der Schlächter
etwas vermeintlich Fremdes zu erkennen, vor-
bürgerliches. So schnell können Menschenrech-

te auch wieder entzogen werden, sich als
‚Irrtum‘ herausstellen. Schlimm ja ja, aber
abzuwägen mit Franzosen, ‚echten‘ Bürgerinnen
und Bürgern!, also Menschen? Wer wollte von
ihnen erwarten für diese ‚vormodernen Bar-
baren‘, Menschen auf Probe, ihr Seelenheil zu
riskieren?

Zurück zu den einigen Millionen Hungertoten
pro Jahr weltweit: Sind dies, ideologisch (!)
betrachtet, Menschen? Waren sie es jemals?
Oder hat ihnen jemand das Mensch-sein aber-
kannt? Leichter als die -womöglich willentliche!
- Aberkennung ist wohl das erst-gar-nicht-
Anerkennen, das existentielle Ignorieren Ihrer
als menschlicher Existenz. Denn wären es
Menschen, müssten wir nicht eingreifen? Helfen,
Nahrung liefern?

Aber wenn wir es täten, zerstörten wir da nicht
lokale Märkte? Also helfen wir ‚ihnen‘ nicht am
Besten indem wir nicht eingreifen, den Markt
machen lassen? Denn du oh, immer währende
unsichtbare Hand hast gesprochen! Wen der
Markt tötet, dem soll der Mensch nicht helfen.
Du sollst keine anderen Götter neben dem
Markt haben! Humanismus? Kommunismus
gar? Ungläubiger! Du sollst bestraft sein mit
dem Schlimmsten: Ignoranz.

Aber sind wir nicht Christen? Fragen wir den
Oberhirten zu ‚seinen Schäfchen‘: Du sollst
kein Kondom benutzen, denn das ist Sünde!
Der reinkarnierte Petrus wacht offenbar mehr
über die Toten als über die Lebenden, oder
besser, über die Schwelle zum Leben: von der
befruchteten Eizelle bis zur Geburt wacht der

Hirte über das ordnungsgemäße
Brüten, dann sind die Kinderlein
entlassen, ins freie Spiel der
Kräfte, den Markt, die Natur, die
vermeintliche. Erst im Tod kehrt
der leichenblasse Papus zurück,
um sie ins Himmelreich zu ge-
leiten. Nicht selten vergehen
zwischen diesen beiden mysti-
schen,also irrealen, Begegnun-
gen nur wenige Tage, Wochen
oder Monate, manchmal wenige
Jahre. So sehr liebt der Papst
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seine Kinderlein, dass er sie bald wiedersehen
möchte. Und was schon die kurze Hölle auf
Erden gegen den ewigen, nur leider irrealen,
Frieden im Himmelreich? Das ist der historische
Kompromiss des Vatikans mit dem Staat, dem
Markt, - vermeintlich! - allem weltlichen:
Himmelreich und Erdenreich sind aufgeteilt,
Gott ins Irreale verbannt, hier unten herrscht
der Markt, gehört nahezu alles jenen „Gesell-
schaften, in denen kapitalistische Produktions-
weise herrscht“! Hier regiert das Geld, die
Inkarnation des Marktes, des Tausches, oder
marxistisch, des Werts. Oh du goldene, die du
steigst zum Himmel, geheiligt werden deine
Namen, deine Reichen kommen und verrecken
sollen deine Armen. Denn du bist das Kapital,
der Wertumlauf in Ewigkeit, Barbarei.

Neben den prosaischen Möglichkeiten, dem
quasi-religiösen Fetisch des Kapitalismus eine
Stimme zu geben, sollen uns dann doch noch
mal die Toten interessieren: Sind sie nicht in
Kauf genommene Menschenopfer eines mo-
dernen Rituals? Sind sie überhaupt Teil der
menschlichen Gesellschaft? Sind sie eben nicht!
Dürfen sie nicht sein. Können sie gar nicht
sein, denn wir sind ja so humanistisch! Sie
sind lebende Tote, Tote auf Raten, Noch-nicht-
Menschen mit beschränkter Hoffnung. Nur wer
das Todesspiel auf der Flucht nach Norden
durch die Wüste, den „Wer wird Europäer/in“-

Wettbewerb gewinnt, darf auf die Segnungen
des Mensch-Seins hoffen.

Sie sind ja auch selber Schuld, kulturell gese-
hen, die Neger – das sagt man nicht mehr,
handelt aber so: Würden etwa Millionen Hun-
gertote mitten in Europa derart lässig hinge-
nommen? Noch nicht . Ideologien passen sich
an, wir dürfen gespannt sein. Bis dahin opfern
wir dem geheiligten Individualverkehr gern
ein paar tausend Verkehrstote. Halleluja!
Warum noch gleich, ist es so wichtig, Opel zu
retten? Ah ja, teutsche Industrietradition: vom
Opel ‚Laubfrosch‘, das Plagiat des berühmten
Ford Modell T und sprichwörtlich gewordenes
„dasselbe in grün“, über den Opel Blitz, stolzem
Weltkriegsveteran bis zum ähm - was wird in
Bochum heute kriegs- ähm wichtiges für den
sozialen Frieden, das Vertrauen und die Kurse
produziert? Arbeitsplätze! Denn: „Arbeit macht
frei“.

Zusammenfassend also zu den Ideologien des
Tötens. Ignoranz ist Stärke, damals wie heute.
Niemand soll später behaupten, von den Milli-
onen Toten außerhalb der Wohlstandzonen
nichts gewusst zu haben! Das KZ ist nach
außen gestülpt: Statt industriellem Massen-
mord, Elend durch Aussperren. Nicht die An-
wendung der Technologie verursacht die Toten,
sondern gerade ihre Nicht-Anwendung. Die
Ideologie ist pluralistisch geworden.

Neben der katholischen Sekte gibt es eine
ganze Branche von Beruhigungsgurus. Und
der Markt? Der war schon immer da! Nein, die
Neo-Liberalen sind keine Ideologen: „Wollt ihr
den totalen Markt?“ haben sie gerufen. Doch
jetzt schrecken selbst sie davor zurück. Der
aufgekündigte soziale Friede könnte auch ihren
Hütten das Dach kosten. ‚Naturalisierung‘ heißt
das Zauberwort. Geld, Markt und Konkurrenz
sind natürliche Eigenschaften des Menschen,
Depressionen bei 17-jährigen müssen geneti-
schen Ursprungs sein und das Patriarchat
kommt vom Allmächtigen persönlich – oder
aus dem Ur-Schleim,  je nach Glaubensrich-
tung.  Aber wehe ihr zweifelt daran, dann ab
in die Psychiatrie! Da fällt mir ein, ich wollte
noch Foucault lesen ...

Bernd Barenberg
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Am Tage der Sommersonnenwende, dem
22.Juni 2011, habe ich mich entschieden, für
das Oberbürgermeisteramt der Stadt Duisburg
zu kandidieren.

In den dreißig Jahren, die ich hier lebe, habe
ich Krings, Zieling und Sauerland erleiden
müssen, allesamt Parteimarionetten ohne
politische Kompetenz.

Als Diplom-Politologe, Kabarettist, Redner und
Schriftsteller in tagespolitischer Mission weiß
ich nicht nur, was ich sage – ich kann es auch.

Ich erlebe das Beißen von
Politikastern als tierisches
Vergnügen. Weshalb die
„großen Politiker“ Duis-
burgs vor mir kneifen –
Sauerland seit 2007,
Janssen seit Juni.

Deshalb freue ich mich
auch schon auf die kom-
menden Podiumsdiskus-
sionen, in denen die ak-
tuellen Parteientrottel sich
an mir die Zähne aus-
beißen werden – sehr zu
Ihrer Belustigung!

Die putinistische Presse, die Parteien-Blabla-
Outlet-Center Duisburgs, haben es inzwischen
geschafft, Ihnen meine Kandidatur ein halbes
Jahr lang zu verschweigen.

Zwar kann ich das – aber ich will es nicht
werden müssen.

Meine Ziele liegen eher im Künstlerischen.

Deshalb suchen wir händeringend eine(n)
Kandidat(en)in.

Wichtigste Voraussetzung: CHARAKTER!

Alles andere können wir jedem, der lesen und
schreiben kann, in einem Jahr beibringen.

Mit meinem erfahrenen, kompetenten und
schlagkräftigen Team sichere ich dieser Person
volle Unterstützung zu.

Wir freuen uns jetzt schon auf Sie!

Wenn wir keinen finden, muß ich ran.

Tun sie mir das nicht an!
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Angekündigt hatte ich „Kultur im Kollaps –
Wahn und Sinn in Duisburg“, einen „Talk im
Jazzkeller“ – als Commandante der Revolution
in Duisburg. Stattgefunden hat Walpurgisnacht
„skurill, rührend und mit viel Herzblut gemacht“
– so Gerd Herholz vom Literaturbüro Ruhr.

Rausgekommen ist die neue Initiative „Standard
& Kult“, die als Avantgarde des Duisburger
Aufbruchs demnächst Ratings und Kultur für
den Wiederaufbau unserer am Boden liegenden
Stadt bereitstellen wird.

Meine Idee von der historischen Münchener
Künstler-Revolution heute in Duisburg – viele
haben geunkt – hat geklappt. Einer der abge-
fahrensten Abende meines Lebens – mit Men-
schen, die zu Freunden wurden. Im Under-
ground, im Djäzz, Greenwich Village unter der
Börsenstraße mit der Jazz-„Sommerzeit“ von
Eva Kurowski. Weltkulturhauptstadt Duisburg
– wer hätte das gedacht?

Eigentlich hatte ich einen sokratisch gedachten
ordentlichen Themen-Talk (talkamdellplatz.de)
machen wollen. Für den 30.März im Hundert-
meister hatten Herholz, Kurowski und Kulturde-
zernent Janssen zugesagt, doch HM-Ge-

schäftsführer Reifenberg zog aus Angst, mög-
licherweise irgendwelche Rathaus-Assis zu ver-
prellen, zurück. Es gab Krach im Umfeld und
das Dellplatz-Orchestra kam nicht in die Pötte.

Dann plante ich mit dem Djäzz, erklärte mich
zwischenzeitlich zum Oberbürgermeister-
Kandidaten, und wollte als Revolutionär das

Hundertmeister besetzen, als dieses in Insol-
venz geriet und aufgrund fehlender kultureller
wie politischer Kompetenz ohne Rückhalt in
der Bevölkerung von der Pleite-GEBAG einem

geschickt verhandelnden Kapitalisten zuge-
schustert werden sollte.
Das aufscheinende Zeitfenster von drei Tagen
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war zu knapp oder die Szene und DU-It-Yourself
zu träge.

Es hat einen Flashmob mit Spontandemo ge-
geben, das Plakat „Kulturraubstadt 2011“ hing
noch einen Tag an der Fassade und die WDR-
Lokalzeit brachte einen Mini-Bericht neben
einem Mega-Teil zu einem Märchen-Festival
am Niederrhein.

Die erste Barrikade hatte zur Folge, dass
Szenen miteinander ins Gespräch kamen, die
vorher noch nicht mal voneinander wussten.

Mein Statement in die WDR-Kamera hat der
Volksempfänger wohlweislich unterschlagen –
genauso wie bisher noch niemand in der kon-
ventionellen Presse der faulenden Stadt über
meine OB-Kandidatur berichtet hat.

Kann man den Schnarchsäcken auch nicht
verdenken, dass etwas, was sie erst seit drei
Wochen wissen, nicht mehr aktuell ist.

Andere Untertanen hatten schon früher resig-
niert und konnten nicht mehr an das glauben,
wofür sie früher einmal gekämpft hatten. Und
die Wadenbeißer waren auch schon da...

Dann hatte ich Janssen wieder angefragt ohne
ihm zu verschweigen, dass ich kandidiere.

Schon nach neun Tagen sagte seine Bürokraft
ab; er hat Schiß und sein Büro funktioniert
nicht.

Reifenberg, der im Absturz lichte Momente
von Engagement gezeigt hatte, sagte ab und
DU-It-Yourself brauchte eine Woche, um ab-
zusagen. Datt iss Düsburch...

Zurückgeworfen auf die wirklich wichtigen
Leute blieb ich bei den beiden Säulen Herholz
und Kurowski, fragte meinen alten Singer-
Songwriter-Freund Wolle Verbal und meinen
Sponti-Kumpel Rolf Karling, der als Sauerland-
Ketchup-Attentäter Berühmtheit erlangte,
obwohl er mit „Bürger für Bürger“ etwas viel
Größeres und viel Wichtigeres für die Armen
aufgebaut hat.

Mich erreichten Mails meines Freundes und
PEN-Literaturpreisträgers Alexander „Sascha“
Nitzberg, der mir mitteilte, dass er inzwischen
nicht mehr in Düsseldorf – sondern „im
wunderschönen Wien“ wohne – und Goran
schrieb „Freut mich zu sehn; dass du noch
Hummeln im Arsch hast!“

Die Situation am Abend spiegelte genau das
wieder. Es kamen die, die ich mir gewünscht
hatte. Keine Offiziellen, keine Dummies. Wolle
Neikes schickte mir ne SMS – die ich erst
später las – er liege im Bett und es gehe ihm

schlecht, Sponti Karling war so spontan, nicht
zu erscheinen.

Nach einem kurzen Auszug über hellenistische
Trinkgebräuche aus Platons Symposion verlas
ich das Manifest, das ich der Presse im befreiten
Hundertmeister als Commandante hätte geben
wollen, um dann mit Mühsams „Revoluzzer“
das Spannungsverhältnis zwischen dösendem
Spießertum und Revolution auf Duisburger
Dialektik aus Abwahlinitiative und Lethargie
zu lenken.

Das Manifest ist der folgende Artikel hier...

Heine dachte an Duisburg in der Nacht, Marlene
hatte noch einen Koffer in Köln, Kinski
pornovozierte sein Publikum, Guevara war
durchs Patronenzählen abgelenkt, noch so n
Alter Ego hat mit meiner Gitarre und Walter
Krebs an der Bluesharp noch „Guilty“ und
„Lovesick Blues“ durchgezogen, bis Gerd
Herholz mit seinem grandiosen „Alleinstel-
lungsmerkmal“ den Horizont klarstellte und
die Anwesenden in eine grundsätzliche Dis-
kussion über Kultur im Kapitalismus bis
Fördertöpfe in bankrotten Städten zog und
Eva subkulturell-autonome Selbstveran-
staltungsmuster thematisierte, wobei sich der
zweite Teil, die Podiumsdebatte, zunehmend
in den dritten, die offene Diskussion, tra-
vestierte.

war zu knapp oder die Szene und DU-It-Yourself
zu träge.

Es hat einen Flashmob mit Spontandemo ge-
geben, das Plakat „Kulturraubstadt 2011“ hing
noch einen Tag an der Fassade und die WDR-
Lokalzeit brachte einen Mini-Bericht neben
einem Mega-Teil zu einem Märchen-Festival
am Niederrhein.

Die erste Barrikade hatte zur Folge, dass
Szenen miteinander ins Gespräch kamen, die
vorher noch nicht mal voneinander wussten.

Mein Statement in die WDR-Kamera hat der
Volksempfänger wohlweislich unterschlagen –
genauso wie bisher noch niemand in der kon-
ventionellen Presse der faulenden Stadt über
meine OB-Kandidatur berichtet hat.

Kann man den Schnarchsäcken auch nicht
verdenken, dass etwas, was sie erst seit drei
Wochen wissen, nicht mehr aktuell ist.

Andere Untertanen hatten schon früher resig-
niert und konnten nicht mehr an das glauben,
wofür sie früher einmal gekämpft hatten. Und
die Wadenbeißer waren auch schon da...

Dann hatte ich Janssen wieder angefragt ohne
ihm zu verschweigen, dass ich kandidiere.

Schon nach neun Tagen sagte seine Bürokraft
ab; er hat Schiß und sein Büro funktioniert
nicht.

Reifenberg, der im Absturz lichte Momente
von Engagement gezeigt hatte, sagte ab und
DU-It-Yourself brauchte eine Woche, um ab-
zusagen. Datt iss Düsburch...

Zurückgeworfen auf die wirklich wichtigen
Leute blieb ich bei den beiden Säulen Herholz
und Kurowski, fragte meinen alten Singer-
Songwriter-Freund Wolle Verbal und meinen
Sponti-Kumpel Rolf Karling, der als Sauerland-
Ketchup-Attentäter Berühmtheit erlangte,
obwohl er mit „Bürger für Bürger“ etwas viel
Größeres und viel Wichtigeres für die Armen
aufgebaut hat.

Mich erreichten Mails meines Freundes und
PEN-Literaturpreisträgers Alexander „Sascha“
Nitzberg, der mir mitteilte, dass er inzwischen
nicht mehr in Düsseldorf – sondern „im
wunderschönen Wien“ wohne – und Goran
schrieb „Freut mich zu sehn; dass du noch
Hummeln im Arsch hast!“

Die Situation am Abend spiegelte genau das
wieder. Es kamen die, die ich mir gewünscht
hatte. Keine Offiziellen, keine Dummies. Wolle
Neikes schickte mir ne SMS – die ich erst
später las – er liege im Bett und es gehe ihm

schlecht, Sponti Karling war so spontan, nicht
zu erscheinen.

Nach einem kurzen Auszug über hellenistische
Trinkgebräuche aus Platons Symposion verlas
ich das Manifest, das ich der Presse im befreiten
Hundertmeister als Commandante hätte geben
wollen, um dann mit Mühsams „Revoluzzer“
das Spannungsverhältnis zwischen dösendem
Spießertum und Revolution auf Duisburger
Dialektik aus Abwahlinitiative und Lethargie
zu lenken.

Das Manifest ist der folgende Artikel hier...

Heine dachte an Duisburg in der Nacht, Marlene
hatte noch einen Koffer in Köln, Kinski
pornovozierte sein Publikum, Guevara war
durchs Patronenzählen abgelenkt, noch so n
Alter Ego hat mit meiner Gitarre und Walter
Krebs an der Bluesharp noch „Guilty“ und
„Lovesick Blues“ durchgezogen, bis Gerd
Herholz mit seinem grandiosen „Alleinstel-
lungsmerkmal“ den Horizont klarstellte und
die Anwesenden in eine grundsätzliche Dis-
kussion über Kultur im Kapitalismus bis
Fördertöpfe in bankrotten Städten zog und
Eva subkulturell-autonome Selbstveran-
staltungsmuster thematisierte, wobei sich der
zweite Teil, die Podiumsdebatte, zunehmend
in den dritten, die offene Diskussion, tra-
vestierte.



Wir saßen dann an den Tischen auf der
Tanzfläche und gaben „Butter bei den Fisch“.
Einig darüber, jetzt was zu tun, haben wir uns
auf die Initiative verständigt, den Namen
gefunden, Details geklärt und mit dem Wirt
Ercan darüber gesprochen, einen regelmäßigen
Termin im Djäzz ins Auge zu fassen.

Inzwischen traut er sich nicht mehr...

Trompeten-Mojo vom Fifty-Fifty und Eva – die
beiden Einzigen, auf die ich mich auch in
Sachen HM-Besetzung hätte verlassen können
– stehen da neben einem kulturaffinen bürger-
bewegten Banker, einem zahlungsfähigen
Anarchisten, einem Verwaltungsangestellten,
einer Objekt-Künstlerin und etlichen mehr.

Die Münchener Kulturrevolutionäte würden in
ihren Gräbern jodeln – wenn sie noch könnten.
Duisburg hat angefangen, sich ausse Scheiße
zu wühlen. Achtung Baustelle! Nach
Underground kommt Boden unter die Füße.

Selten war ich so wenig Commandante. Wir
haben noch Stunden an der Theke diskutiert,
Eva zum Bahnhof gebracht, im Gräfen mit
Nicole und ihren Gästen drüber geredet, um
dann im Why Not zu versacken – wo ich nächste

Woche Freitag, 22.7., das LOVE NOW!, ein
Woodstock für Alle mit vielen Duisburger
Musikern, mache. Dort wird man sicher auch
den einen oder die andere von STANDARD &
KULT kennenlernen.

Das hab ich abgeblasen weil ich mich nicht
dem Vorwurf, den Jahrestag der Love-
Paradepolitisch zu missbrauche, aussetzen
wollte.

Am Stichtag waren unter „Remind the Love“
- astreines Hilfsschülerenglisch - eine Menge
Wirte unterwegs – und deren Umsätze
berauschend.Getroffen hatten sich die
Massenpanik-e.V.-Leute mit denen in Rolf
Stanietzkis „Steinbruch“. Selbiger hat in-
zwischen das Hundertmeister geschluckt und
als „Grammatikoff“ auf ähnlich blamablem
Niveau neueröffnet. Da versucht ein Großwirt
mit Unterstützung destruktiver Politiker-Cliquen
kulturelle Hegemonie aufzubauen, was nicht
schwer ist, da das Kulturdezernat mit Dilet-
tanten übervölkert ist.

Ich möchte hiermit meinen alten Kommilitonen
Gerd Herholz recht herzlich drücken, Eva
Kurowski in sprachloser Ehrerbietung die Füße
küssen, Ercan für seine sprichwörtlich-kurdische
Gastfreundschaft danken und allen, die diese

rauschende revolutionäre Ballnacht mitver-
brochen haben, sei es der Kontrabassist Ralf
Wissdorf von Feine Räder oder der Schlag-
zeuger Jörg Meier von TonArt, der uns die
Anlage transportiert hat, oder wer auch
immer...

Ich kann mich noch immer an ganze Phasen
des Abends nicht erinnern. Insofern ist dieser
Bericht sehr subjektiv. Habe auch den Video-
Film noch nicht gesehen. Selten soviel Spaß
gehabt.

Es gibt nichts Gutes – außer man tut es!

PS  Morgen wollen Menschen mit meinen
Zugängen das HM wieder eröffnen. Ihre
Verlautbarung ist ein Teil-Plagiat meiner Texte.
Schon bei der RAF haben wir uns über eine
virulente Unterstützerszene gefreut. Ich bin
begeistert von dem Gedanken, dass es junge
Menschen gibt, die meine Ideen verwirklichen.
So hat auch meine erste Barrikade geklappt.
Danke DUItyourself!
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Wir haben das
Hundertmeister
freundlich
übernommen
und laden je-
den herzlich zur
etwas anderen
Pressekonfe-
renz mit anar-
chistisch-

kulturrevolutionären Elementen in unser be-
freites Haus ein.

Manifest des Kommando Kultur

Kriegserklärung des Kommandante Kuhl
an die Räuber und Terroristen der Stadt

Revolution in Ersatzvornahme kommuna-
ler Befreiung als Demokratisierung in
Kultur

Erste Barrikade: 

· Befreiung der Kulturzentrale HUNDERT-
MEISTER

· Inbetriebnahme durch  Kulturschaffende 
der freien Szene

· Verhandlungsangebot an Stadtverwaltung 
und GEBAG

· Etablierung als Autonome Kulturzentrale 
Hundertmeister

Option auf Revolution in Ersatzvornahme
als Demokratisierung für Duisburg

Erste Barrikade: 

· Befreiung des RATHAUS DER STADT
DUISBURG

· Inhaftnahme der Sauerland-Junta sowie 
ihrer mafiösen Mittäter

· Auslieferung der Räuber und Terroristen an
ein Bürgergericht

· Schliessung des Unordnungsamtes
· Instandsetzung der demolierten und korrum-

pierten Stadtverwaltung

Kandidatur des Thomas Kuhl für das
Oberbürgermeisteramt der zu befreienden
Stadt

Rücktritt des Warlords Judas nach erfolg-
ter Oberbürgermeisterwahl

Rückgabe der Stadt an die Bürger in die
Hände des gewählten Oberbürgermeisters

Beseitigung der Trümmer der Sauerland-
Demokratur und Bilanzierung ihrer
Verwüstungen
Wiederaufbau einer freien Stadt gemein-

sam mit allen Duisburgern

Demokratisierungsworkshops für Kommu-
nen, Bundesländer und Bundesrepublik

Dokumentation der Duisburger Revolution
als Politologikum im Globalisierungszeit-
alter

Das MODELL DUISBURG als historisches
Ereignis im Gedächtnis der Menschheit

Venceremos Companeros!

Gezeichnet Kommandante Kuhl in revolutionär-
militärischer Aktion auch als KulturKommissär

Warlord Judas im Kampf um das
Oberbürgermeisteramt

Künstler Judas Thomas Kuhl als
Oberbürgermeister oder König von Duisburg

Menschenmensch Thomas als Mitbürger seiner
Mitbürger in seiner-ihrer freien Stadt

Das sollte auf der ersten Pressekonferenz im
befreiten Hundertmeister verlesen werden.
Da das mit der Besetzung nicht geklappt hat
wäre es eigentlich im Papierkorb gelandet.
Dafür ist es mir zu schade...
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· Verhandlungsangebot an Stadtverwaltung 
und GEBAG

· Etablierung als Autonome Kulturzentrale 
Hundertmeister

Option auf Revolution in Ersatzvornahme
als Demokratisierung für Duisburg

Erste Barrikade: 

· Befreiung des RATHAUS DER STADT
DUISBURG

· Inhaftnahme der Sauerland-Junta sowie 
ihrer mafiösen Mittäter

· Auslieferung der Räuber und Terroristen an
ein Bürgergericht

· Schliessung des Unordnungsamtes
· Instandsetzung der demolierten und korrum-

pierten Stadtverwaltung

Kandidatur des Thomas Kuhl für das
Oberbürgermeisteramt der zu befreienden
Stadt

Rücktritt des Warlords Judas nach erfolg-
ter Oberbürgermeisterwahl

Rückgabe der Stadt an die Bürger in die
Hände des gewählten Oberbürgermeisters

Beseitigung der Trümmer der Sauerland-
Demokratur und Bilanzierung ihrer
Verwüstungen
Wiederaufbau einer freien Stadt gemein-

sam mit allen Duisburgern

Demokratisierungsworkshops für Kommu-
nen, Bundesländer und Bundesrepublik

Dokumentation der Duisburger Revolution
als Politologikum im Globalisierungszeit-
alter

Das MODELL DUISBURG als historisches
Ereignis im Gedächtnis der Menschheit

Venceremos Companeros!

Gezeichnet Kommandante Kuhl in revolutionär-
militärischer Aktion auch als KulturKommissär

Warlord Judas im Kampf um das
Oberbürgermeisteramt

Künstler Judas Thomas Kuhl als
Oberbürgermeister oder König von Duisburg

Menschenmensch Thomas als Mitbürger seiner
Mitbürger in seiner-ihrer freien Stadt

Das sollte auf der ersten Pressekonferenz im
befreiten Hundertmeister verlesen werden.
Da das mit der Besetzung nicht geklappt hat
wäre es eigentlich im Papierkorb gelandet.
Dafür ist es mir zu schade...



Ein hochfelder Stadtteilsoziologe ärgert sich
über imponderabile Immigranten und eine
kommunale Korrektur-Katastrophe.

Folgendes sandte er an Ralf Jäger, der auch
einer sozialdemokratesken Volksverarschungs-
partei Duisburg vorsteht.

es ist einige Monate her, da haben wir uns am
20. Juli 2011 mit unserem offenen Schreiben
“Notruf aus Hochfeld” an den Beigeordneten
der Stadt Duisburg Herrn Janssen gewandt,
um über die Problematik der in der letzten
Zeit zu uns gekommenen Gäste zu berichten.
Nun konnte uns zwar bis heute die Stadt
Duisburg nicht offiziell auf unser Schreiben
antworten – wofür wir Verständnis haben bei
der in dieser Stadt nicht enden wollenden
Führungskrise – und doch scheint einiges in
Bewegung gekommen zu sein, das auch und
besonders für Ihr Ministerium und für Ihre
Zuständigkeiten interessant sein kann. Und
am Rande ist es ja auch ein Bericht aus Ihrem
Wahlkreis. Wir erlauben uns einen pointierten

Vortrag.
Wie durch ein
Wunder konnte
man in den
Monaten nach

unserem Sendschreiben einen Integrationspro-
zess beobachten, der als einmalig zu bezeich-
nen ist. Durch das Zusammenwirken aller
Beteiligten wurden pragmatische Lösungen
gefunden und die Integration von ca. 2.500
Roma aus Bulgarien kann als erfolgreich ab-
geschlossen gelten.

Laut dem Duisburger Amt für Statistik haben
sich seit der Änderung des entsprechenden
europäischen Gesetzes ca. 1.250 Menschen
aus einer Stadt Südosteuropas in Duisburg
angemeldet. Nach aller Erfahrung ist es nicht
unrealistisch, wenn noch einmal genauso viele
Menschen aus dieser Region derzeit zur Probe
in Hochfeld wohnen, um zu schauen, ob sie
sich hier ansiedeln möchten.
Allen Beteiligten ist zu bescheinigen, das sie
ihr Möglichstes geleistet haben, um die Inte-
gration unserer neuen Mitbürger zum Abschluss
zu bringen. Wir möchten einige Aspekte dieser
beachtlichen Leistung mit großer Bewunderung
näher betrachten.

An sich ist der Leerstand in Hochfeld mit seinen
ca. 16.000 Einwohnern nicht überproportional
hoch und umso mehr ist es eine beachtliche
Leistung seitens der privaten Wohnungsver-
mieter, ca. 2.500 Zuwanderer in kürzester
Zeit und völlig unbüro-kratisch unterzubringen.

Da eine Reihe der
Vermieter selbst einen
Migrationshintergrund
haben, zeigen sie be-
sonderes Verständnis
für die Gäste. Aber
auch eine Reihe
deutschstämmiger
Vermieter haben hier
Engagement bewie-
sen. Um den Bedarf an
Unterkünften zu de-
cken, wurden keine Mühen gescheut und auch
kleine Wohnungen wurden mit 10, ja zwanzig
Matratzen ausgestattet, um damit die größte
Not der Neuankömmlinge zu lindern. Um den
ankommenden Gästen mit geringen Sprach-
kenntnissen und einer noch geringeren Erfah-
rungstiefe in den hier üblichen oft sehr büro-
kratischen Verfahren und Verträgen entgegen
zu kommen, haben sich viele Vermieter bereit
gefunden, auf schriftliche Vereinbarungen aller
Art zu verzichten und bei den Übernachtungs-
gästen bescheidene 10-15 € je Matratze täglich,
oft sogar persönlich, zu kassieren.
Es wird allgemein davon ausgegangen, dass
hier in Zukunft der Bedarf noch weiter wachsen
wird und man kann vielfach Bemühungen
erkennen, dass neben dem Erwerb preis-
günstiger, geeigneter Immobilien, jetzt auch
Garagen, Keller und Gaststätten mit Matrat-
zenlagern ausgestattet werden.
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Im Rahmen ihrer umfangreichen Bemühungen
entwickelt die Stadt Duisburg in ihren Gremien
Maßnahmenkataloge, wie man den Neubürgern
die Lasten im fremden Land so weit als möglich
abnehmen kann. Auch hier
hat man sehr praktische
und pragmatische Lösun-
gen gefunden: Sollte der
hier herrschenden Schul-
pflicht nicht nachgekom-
men werden, so verzichtet
man auf die Verfolgung
oder Durchsetzung. Diese
unbürokratische Lösung
kommt auch der Stadt
entgegen, die zur Umset-
zung von Maßnahmen
welcher Art auch immer kein Geld hat, wie
Beigeordneter Janssen nicht müde wird zu
betonen. Auch damit hat man einen erheblichen
Beitrag zur Integration geleistet, weil so einer-
seits keine zusätzlichen Kapazitäten in Schulen
geschaffen werden müssen und auch die der
Schulpflicht nachkommenden Mitschüler und
Lehrer können sich besser auf den Unterricht
konzentrieren.

Unternehmen helfen unseren neuen Mitbürgern
Die Integration konnte Dank der Ausweitung
der Freihandelszone Hochfeld sehr beschleunigt
werden und kleine und große Unternehmen
aus Duisburg und dem Umland machen regen

Gebrauch von ihrer Verantwortung und Pflicht
als Gastgeber. An vielen Stellen in Hochfeld
kann man beobachten, wie unsere Gäste aus
Südosteuropa täglich in kleinen Gruppen mit
Fahrzeugen, mit und ohne Firmenaufschrift,
zur Arbeit abgeholt werden. Der Mindestlohn

wird dann vielfach über
Mittelsmänner ausge-
zahlt, die sich rührend um
das Wohl ihrer Landsleute
kümmern.
Zoll und Polizei, die
ebenfalls unter massiven
Personalengpässen lei-
den, tolerieren die Ver-
sorgung der neuen Be-
völkerung großzügig und
unbürokratisch.
Die Integration ist in

Hochfeld trotz der Kürze der Zeit so weit
fortgeschritten, dass die Polizei berichtet, dass
hier lediglich Ordnungswidrigkeiten durch
Falschparker vorkommen.
Erweiterung der Angebotspalette in klassischen
Gewerbezweigen.
Die Menschen, die sich in Europa nun frei
bewegen können, machen von ihren, wenn
auch noch eingeschränkten Möglichkeiten der
eigenverantwortlichen Tätigkeit regen Ge-
brauch. Im ältesten Gewerbe der Welt, das in
Duisburg Dank der weitsichtigen Planung eines
früheren Dezernenten Dressler zum größten
Gewerbegebiet seiner Art in Europa gehört,
finden aus der Gruppe der Neuankömmlinge

neue und enga-
gierte Mitarbei-
terinnen und de-
ren Agenten ein
attraktives Betä-
tigungsfeld. Der
Bedarf ist groß,
zumal ganz ak-
tuell Brachen
oder branchen-
fremd genutzte
Gebäude zusätz-
lich entwickelt
werden. Duis-
burgs Rotlicht-

milieu ist – passend zum größten Binnenhafen
der Welt – das bettenreichste in Europa.
Besonders junge und attraktive Zuwanderinnen
aus Südosteuropa werden nicht müde und von
der Chance ergriffen. Sie melden sich in großer
Zahl als gewerbliche Prostituierte beim Amt
an. In der jüngsten Zeit haben etwa 130
Unternehmerinnen die Möglichkeiten genutzt,
die ihnen der Gesetzgeber ohne große Auflagen
bietet. Oft ernähren sie mit ihrer Tätigkeit
Männer und Kinder und tragen damit zur
Emanzipation bei. Zusätzlich ist davon auszu-
gehen, dass es neben den Professionellen noch
eine Vielzahl von Praktikantinnen gibt, die sich
auf ihre zukünftigen Aufgaben vorbereiten
lassen.
Dank des Wunders von Hochfeld konnte es
gelingen, das Spektrum der Dienstleistungen
im Milieu nach unten abzurunden um so auch
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dem wenig betuchten Bürger Dienste anbieten
zu können. Wie aus zuverlässiger Quelle be-
richtet, können Interessenten jetzt bereits ab
einem Einstiegspreis von 5 € Erleichterung
finden.

Zwischen der Heimat unserer Gäste aus Süd-
osteuropa und Hochfeld haben sich längst
vielfältige Transport- und Reiserouten für
Menschen wie Güter entwickelt, die den Hunger
der modernen Gesellschaft stillen. Gewünschte
Kontingente von Mitarbeitern werden nahezu
selbstlos vermittelt. Und auch Stauräume
werden für Beifrachten genutzt, um Leerfahrten
zu verringern und somit die CO2-Bilanz zu
verbessern. So können Menschen im ganzen
nördlichen Europa mit den unterschiedlichsten
kostbaren Stoffen versorgt werden. Dank der
Kooperationsbereitschaft und Rücksicht der
Polizei, die die Gäste nicht verschrecken möchte
und sich deshalb deeskalierend verhält, kann
sich die Transportsparte ohne große Risiken
für die verantwortungsbewussten Projektpaten
entwickeln.

Auch unsere Gäste aus Südosteuropa haben
enorme Anpassungsleistungen vollbracht und
sich binnen weniger Monate vollständig an die,
zunächst für sie fremden, Lebensgewohnheiten
in unserem Land angepasst. Traf man sie noch

vor Wochen in großer Zahl und den heimatli-
chen Gewohnheiten folgend lautstark und bis
spät in die Nacht auf unseren Plätzen, so haben
sie sich schnell mit dem hiesigen Bedürfnis
nach Ruhe und Zurückgezogenheit anfreunden
können und sie leben unauffällig in der Nach-
barschaft.

Auch für das gelegentlich in diesem Stadtteil
bemängelte Müllproblem und seine Ausweitung
durch die erhöhte Bevölkerungszahl konnte
durch eine veränderte Sichtweise eine ver-
blüffend einfache Lösung gefunden werden.
Diese Sichtweise ist einem ortsansässigen
Kenner des Stadtteils zu verdanken, der in

den Medien berichtet, dass Müll, seit er denken
kann, zur Hochfelder Folklore gehört – und
die sei eben jetzt noch etwas bunter geworden.

Und überhaupt, dazu
fordern ehemalige De-
zernenten und auch der
Leiter der lokalen Arbei-
terwohlfahrt auf: Wem
diese ganze Folklore nicht
gefällt – der kann ja weg
ziehen.

Michael Willhardt
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Bürgerengagement hat einen Namen

Die Loveparade hat uns wach gerüttelt !
Politische Verantwortung wurde von denen
verleugnet, die sie aufgrund ihres Amtes selbst-
verständlich trugen. Fehler und Versäumnisse
wies man den jeweils anderen Beteiligten zu
und jeder wusch seine Hände in Unschuld.
Die Öffentlichkeit hatte und hat auch noch
heute Fragen nach den Ursachen, nach den
Umständen einer Katastrophe, bei der 21 junge
Menschen starben, über 500 Menschen verletzt
wurden und die eine nicht zu beziffernde Anzahl
von Traumatisierten in einen für sie nicht mehr
alltäglichen Alltag zurück lies.

Duisburg erwarb sich den zwielichtigen Ruf
einer Stadt, aus der heraus nicht nur Leid in
die Familien der Opfer in allen Teilen der Welt
getragen wurde. Nein, Duisburg wurde in der
Folge Inbegriff des (Ver-) Schweigens, Vertu-
schens und des pathologischen Normalisierens.
Oberbürgermeister Adolf Sauerland lies sich
seine Fragen durch eine von ihm beauftragte

Anwaltskanzlei in seinem Sinne beantworten.
Die Befriedigung der Fragen „seiner“ Bürger
delegiert er – obwohl deren Beantwortung
seine vornehmste Amtspflicht wäre – an die
Staatsanwaltschaft.

In der Folge geraten ein desaströses und
vollkommen intransparentes Genehmigungs-
verfahren, welches offensichtlich maßgeblich
für die Entstehung der Katastrophe ursächlich
war, in Vergessenheit. Und die städtischen
Entscheidungsträger gehen über zu einer Ta-
gesordnung, die auch weiterhin durch Lobby-
politik und das Fehlen von Transparenz geprägt
ist.

Der Oberbürgermeister und die um ihn ver-
sammelte Stadtspitze soll wissen, dass man
ihr Handeln der Vergangenheit, der Gegenwart
und der Zukunft verstärkt unter die Lupe neh-
men wird.

Und die Mitglieder des Rates der Stadt müssen
unaufhörlich daran erinnert werden, was ihre
ureigene Aufgabe ist – die Spielregeln der
Verwaltung zu bestimmen und deren Einhaltung
zu überprüfen.

Nach der Loveparade haben sich Bürger dieser
Stadt und auch darüber hinaus in verschiedenen
Gruppen zusammen gefunden. Diese Gruppen
- aber auch Einzelpersonen - haben sich zum
Ziel gesetzt, an der Durchsetzung einer trans-
parenten und ehrlichen Politik zu arbeiten. Da
dies mit den derzeit aktiven Verantwortlichen
nicht zu realisieren ist, fordern sie zuallererst
den Rücktritt von Oberbürgermeister Adolf
Sauerland. Denn dieser hat nach der Lovepa-
rade eindrucksvoll bewiesen, dass er über
keine der wesentlichen Eigenschaften verfügt,
die zu einer würdigen und integeren Amts-
führung erforderlich wären.

Im weiteren Verlauf sollen hier Dinge benannt
werden, deren öffentliche Auseinandersetzung
von den Duisburger Spitzengremien nur allzu
gern vermieden wird. Und dazu gehört selbst-
verständlich auch weiterhin und in besonderem
Maße die Rolle der Stadt bei der Planung und
Genehmigung der Loveparade, aber auch das
Verhalten der Verantwortlichen bei der faktisch
nicht stattgefundenen Aufklärung und Aufar-
beitung der Katastrophe.

www.duisburg21.info
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Ein Roman ist ein Spiegel den man die Straße
entlang trägt. (Stendhal)

Culex - Litmedia will - entgegen Stendhals
Auffassung - Literatur und weitere Kunstformen
publizieren, die aus dem Spiegel heraustreten
und das Leben in seiner Unmittelbarkeit nicht
nur reflektiert darstellen. Literatur, die das
Leben der Straße als Kunst begreift - meist
irreal und zuweilen auch surreal - die spiegel-
freie Rückseite des Spiegels erfasst. Das Span-
nungsverhältnis der Widersprüche im Alltägli-
chen - Angst/Vertrauen, Liebe/Tod sowie die
Sehnsucht und Möglichkeit der Freiheit - das
ist für uns Literatur und Kunst.

Culex ist ein im Aufbau befindliches Medienun-
ternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht
hat, außer/ordentliche Werke aus den Bereichen
Literatur und Musik zu veröffentlichen.
Außer/ordentlich meint, dass die Werke nicht
nur amüsieren und unterhalten sollen, sondern
auch aufwecken und aufschrecken. Mit unseren
Publikationen werden wir durchaus kritischen
Stimmen Raum bieten, aber auch die Tiefen
menschlichen Empfindens kommen zu Wort.
Neben dem »gedruckten« Buch möchten wir
verschiedene Ausdrucksformen im Kunstbereich

miteinander verbinden. Culex - Litmedia wird
nicht nur Autoren & Musiker publizieren, son-
dern Literatur & Musik mit nachhaltigen Events
und Performances unterschiedlicher Art zu
einem besonderen Erlebnis werden lassen.

Unser Leitspruch ›... anders denken!‹ soll auch
bedeuten, dass scheinbar Unvereinbares
zusammengeführt wird – das bedeutungsreiche

und unerschöpfliche lyrische
Wort, klassische und rockige
(Elektro)-Musik und bil-
dende Kunst – scheinbar
Gegensätzliches, in sich
Abgeschlossenes zu kunst-
vollen Synthesen aufleben
zu lassen – quer durch die
Genregrenzen … Wir halten
es wie Diotima, wenn sie
sagt ›Wer nicht glaubt,
bedürftig zu sein, der be-
gehrt auch das nicht, des-
sen er nicht zu bedürfen
glaubt.‹

Die ersten Publikationen aus
unserem Hause sind Bücher
des Poète Maudit Gerry X,
der seit den Achtziger
Jahren bei den Avantgar-
disten, Intellektuellen und
Liebhabern höherer Lite-
ratur größtes Aufsehen
erregt. Seine aufwühlende
Lyrik gepaart mit einer
betreffenden und Tabu
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brechenden Bühnenshow sind das Produkt
seines Daseins als Poète Maudit, als „verfemter
Dichter“. Heidi ad Hoc jagt mit ihren selbstzer-
störerischen und gesellschaftskritischen Texten
Schockwellen durch die Gedanken der Leser
- schonungslose Selbstzerkenntnis ist Pro-
gramm. Philipp Blömeke wählt das Wort als
Waffe und den Geist als Schmied. Man spürt
die Angriffslust dieses jungen Dichters, dessen
Texte uns einen herrlich frischen Kampf um
den Sinn des Lebens offenbaren. Die Gedichte
Rabea Beckers ziehen den Leser in ihren Bann.
Sie sind der lyrische Ausdruck eines jungen
Lebens, erlittene Enttäuschungen und Selbst-
täuschungen zu bewältigen und die Hoffungen
des Herzens dennoch zu bewahren. Oswald
Henke, Kopf des Musiktheaters Goethes Erben,
spricht in seinem neuen Buch eine Vielfalt von
Themen an, die den Menschen in seinem
Innersten berühren. Wir werden konfrontiert
mit ungewöhnlichen Gedanken und Sichtweisen
und wir werden leibhaftige Zeugen einer zer-
brochenen Liebe. In seinen Kolumnen blickt
er kritisch auf Ereignisse unseres Zeitgeistes.

Im Klangbereich haben wir Klavierkompositio-
nen des jungen Friedrich Nietzsche; intoniert
vom Pianisten Carsten Storm, der auch als
Tonmeister und Dirigent tätig ist, veröffentlicht
und betreuen das beachtenswerte Piano Duo
Olha Chipak / Oleksiy Kushnir, dessen Karriere
von zahlreichen Auszeichnungen bei verschie-

denen internationalen Wettbewerben begleitet
ist. Daneben betreuen wir die außergewöhnliche
Gothic-Rock-/Waveband Denight, die in 2007
ihr Debütalbum veröffentlicht hat und dessen
CD die Kontraste zwischen Leben & Tod, Ver-
gänglichkeit & Unsterblichkeit sowie Schwäche
& Stärke unseres Menschseins deutlich zu Tage
treten lässt. Weitere Künstler und ihre Werke
befinden sich in Vorbereitung, z.B. das Duis-
burger Multitalent Reina Ilona Vildebrand, die
mit ihrer bemerkenswerten Stimme und ihrer
musikalischen Vielfalt einen Mix voller prickelner
Poesie und Lebensneugier schafft.

Mit eigenen Liveprogrammen oder im Rahmen
der Culex – Literaturarena mit Lyrik, Prosa,
Musik und Klamauk können die Akteure der
Culex – Litmedia persönlich erlebt werden.
Regelmäßige Veranstaltungen sind die „Saison
in der X-Hölle“ mit Gerry X & Uli Linberg,
„Pamphlete der Realität“ mit Heidi ad Hoc, „in
mir babylon.“ mit Philipp Blömeke sowie Charles
Bukowski- und Dylan Thomas-Nächte. Bei allen
Events erwartet das Publikum ein Erlebnis
diesseits allzu gewöhnlicher Alltagswahrneh-
mungen.

In der waffenstarrenden, vom Kapital notge-
drungen eindimensionalen Freiheit der bürger-
lichen Gesellschaft, muss Kunst der Sprengstoff

sein, der die existenzielle Freiheit von der
Konformität befreit ...

Gerry X & Michaela Paarmann

Culex – Litmedia
Michaela Paarmann
Güntherstr. 30
47051 Duisburg
fon 0 203 – 9 30 96 88
fax 0 203 – 9 30 96 87
www.culex-verlag.de
m.paarmann@culex-verlag.de
01520 – 592 43 65
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Wer einmal auf einem
Birdy gesessen hat,
wird so schnell nicht
wieder tauschen
wollen. Der Komfort
der einfachen und
äußerst effektiven
Federung hat mich

schnell überzeugt.
Außerdem kann ich am

Birdy meine Sitzposition exakt einstellen.
„Also warum sollte ich das Rad nur in der Stadt
nutzen?“, dachte ich mir. „Fahren wir doch
mal die ‚1000 Feuer‘-Route durchs Ruhrgebiet.
Da kann das Birdy seine Reiseradqualitäten
beweisen.“
Schon die Bahnfahrt war für mich günstiger
als für meine Mitradler, da das gefaltete Rad
im ICE umsonst mitfährt. Mein Ortliebkoffer
und die Lenkertasche boten genug Platz für
die 3-Tagestour. Bei Bedarf
kann ich beim Birdy sogar noch
in den vorderen Lowriderta-
schen zusätzliches Gepäck
verstauen.
Die Route führte hauptsächlich
über Feld- und Waldwege,
beziehungsweise an Kanal-
wegen entlang. Hier zeigte sich
umso mehr, wie fein die Fe-

derung arbeitet. Absolut entspanntes Fahren!
Zeche Zollverein, das Gasometer in Oberhausen
und das stillgelegte Stahlwerk im Land-
schaftspark Duisburg waren meine persönlichen
Industrie-Highlights.
Auf dem Ruhrradweg schlugen meine Mitradler
ein flottes Tempo an. Kein Problem, das kleine
Falt-Vöglein machte auch da problemlos mit
und Geschwindigkeiten von 25-30 km/h waren

keine allzu großen
Herausforderungen.
An der Auffahrt zur
Jugendherberge Es-
sen-Werden (13%
Steigung) zeigten sich
dann die Bergqua-
litäten meines Birdy
mit Rohloffnabe. Es
war zwar anstren-

gend, aber fahrbar. Und beim
nächsten Mal werde ich diese
Steigung mit einem Birdy-Hybrid
ausprobieren.
Mein Fazit nach 190 Kilometern:
Das Birdy ist absolut reisetaug-
lich!
Meine wichtigsten Argumente für
ein Birdy:
- hervorragende Fahreigen-
schaften - große Übersetzungs-
möglichkeiten für schnelles
Fahren - schönes Design - durch
die Vollfederung: komfortables

Fahren und bergtauglich - reise- und lowrider-
tauglich
Preis: ab 1499 Euro
Hybrid ab: 3299 Euro
Ralf Wissdorf ist nicht nur Zweiradmechaniker-
meister und Inhaber von „Feine Räder“ sondern
mit seinem „Arbeiter“-Kontrabass das Funda-
ment des Dellplatz-Orchestra, als Drittel des
„Bettina-Henrich-Trio“ Deutscher Pop-Preis
2010 Gewinner
und ansonsten
Bassist mehrerer
Formationen von
Freejazz über
Realbook und
Blues bis hin zu
lateinamerikani-
schen Polyrhyth-
men.
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Zwischen Weihnachtsfraß und Silvestersuff
einfach mal ein paar Hirnpralinen naschen...

„In einen hohlen Kopf geht viel Wissen.“
(Karl Kraus)

„Früher war sogar die Zukunft besser.“
(Karl Valentin)

„Diplomatie besteht darin, den Hund so lange
zu streicheln, bis der Maulkorb fertig ist.“
(Karl Ludwig von Knebel)

„Der Gescheitere gibt nach! Eine traurige
Wahrheit; sie begründet die Weltherrschaft
der Dummheit.“
(Marie von Ebner-Eschenbach)

„Seid vor allem immer fähig, jede Ungerech-
tigkeit gegen jeden Menschen an jedem Ort
der Welt im Innersten zu fühlen. Das ist die
schönste Eigenschaft eines Revolutionärs.“
(Che Guevara)

„Wahrscheinlich sind alle Schriftsteller irgendwie
verrückt, aber wenn sie was taugen, dann sind
sie, glaube ich, auch ganz schrecklich ehrlich.“
(Raymond Chandler)

„Der erste
Mensch, der eine
Beleidigung statt
einer Waffe gegen
seinen Feind
schleuderte, war
der Begründer der
Zivilisation.“
(Sigmund Freud)

„Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt.
Erfahrung ist, was du aus dem machst, was
dir zustößt.“
(Aldous Huxley)

„Wer nicht kann, was er will, muß das wollen,
was er kann.“
(Leonardo da Vinci)

“List macht völlig unliebenswürdig, Intrige
verhasst; Klugheit ohne Ironie und Wohlwollen
erkältet bis zum Unerträglichen.”
(Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher)

“Ein Bankier ist ein Kerl, der Ihnen bei schönem
Wetter einen Regenschirm
leiht und ihn zurückverlangt, sobald es regnet.”
(Mark Twain)

Hätte man bei der Erschaffung der Welt eine
Kommission eingesetzt, dann wäre sie heute
noch nicht fertig.”
(George Bernard Shaw)

Die Phantasie tröstet die Menschen über das
hinweg, was sie nicht sein können, und der
Humor über das, was sie tatsächlich sind...
(Albert Camus)

“Wenn sie Dir liniertes Papier geben, schreib
quer darauf.”
(Jacinto Benavente)

Vorurteile sterben ganz langsam, und man
kann nie sicher sein, daß sie wirklich tot sind.”
(Jules Romains)

“Arbeit um der Arbeit willen ist gegen die
Natur.”
(John Locke)

“Nur der Denkende erlebt sein Leben; an
Gedankenlosen zieht es vorbei.”
(Marie von Ebner-Eschenbach)

“Ich schreibe so lange, wie der Leser davon
überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen
Wahnsinnigen zu sein.”
(Stephen King)
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kann nie sicher sein, daß sie wirklich tot sind.”
(Jules Romains)

“Arbeit um der Arbeit willen ist gegen die
Natur.”
(John Locke)

“Nur der Denkende erlebt sein Leben; an
Gedankenlosen zieht es vorbei.”
(Marie von Ebner-Eschenbach)

“Ich schreibe so lange, wie der Leser davon
überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen
Wahnsinnigen zu sein.”
(Stephen King)



“Wenn man Dummheiten macht, müssen sie
wenigstens gelingen.”
(Napoleon Bonaparte)

“Schließ keine Kompromisse, du bist alles, was
du hast.”
(Janis Joplin)

“Autorität wie Vertrauen werden durch nichts
mehr erschüttert als durch das Gefühl, unge-
recht behandelt zu werden.”
 (Theodor Storm)

“Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierig-
keit liegt darin, als Erwachsener einer zu
bleiben.”
(Pablo Picasso)

“Denken überzeugt Denkende; darum
überzeugt Denken selten.”
(Karlheinz Deschner)

“In ein Amt gewählt zu werden, ist oft schädlich
für den Körper und immer nachteilig für die
Seele.”
(Cosimo de Medici)

“Wie man aus verlässlichen Kreisen hört,
herrscht in der Hölle ständig Weihnachten.”
(Helmut Qualtinger)

“Alles, was zu dumm ist, um gesprochen zu
werden, wird gesungen.”
(Voltaire)

“Was kann das Holz dafür, wenn es als Geige
erwacht?”
(Arthur Rimbaud)

Gott hat den Menschen nach seinem Bilde
geschaffen,aber der Mensch hat es ihm wahrlich
heimgezahlt.”
(Voltaire)

“Die Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder,
sondern macht sichtbar.”
(Paul Klee)

“Nicht die Sünde wurde geboren, als Eva den
Apfel pflückte. Geboren wurde an diesem Tage
vielmehr eine großartige Tugend, Ungehorsam
genannt.”
(Oriana Fallaci) 

Wenn der ideologische Helm zu eng sitzt, dann
geht das Hirn zugrunde, was dem Betreiber
eben deshalb entgeht...
(Judas Thomas Kuhl)

“Ein Abend, an dem sich alle Anwesenden
völlig einig sind, ist ein verlorener Abend.”
(Albert Schweitzer)

“Moralisten sind
Menschen, die sich
dort kratzen, wo es
andere juckt.” (Sa-
muel Beckett) 

“Es gibt Leute, die werden schon tot geboren.”
(Jean Gabin)

“Ich komme eigentlich nie zu spät; die anderen
haben es bloß immer so eilig.”
(Marilyn Monroe)

“Seit meiner Kindheit träume ich davon, den
Nordpol zu erreichen, nun stehe ich auf dem
Südpol.”
(Roald Amundsen)

“Wenig brauchen ist besser, als viel haben.”
(Augustinus)

“Glück ist Scharfsinn für Gelegenheiten und
die Fähigkeit, sie zu nutzen.”
(Samuel Goldwyn)
Ob Sonnenschein, ob Sterngefunkel: Im Tunne
lbleibt es immer dunkel.”
(Erich Kästner)

“Ach, wenn man in einer schönen Nacht den
bestirnten Himmel sieht, ist man sofort bereit,
sich die Hose aufzuknöpfen, um allen Gekrönten
aufs Haupt zu pissen.”
(Honore de Balzac)

«Manche Arbeiten muss man Dutzende Male
verschieben, bis man sie endgültig vergisst.»
(Peter Ustinov)

«Mein Herr, ich bitte Sie um Verzeihung, ich
tat es nicht mit Absicht.»
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(Marie Antoinettes letzte Worte, zu ihrem
Henker, dem sie auf den Fuß getreten war)

«Das echte Gespräch bedeutet: aus dem Ich
heraustreten und an die Tür des Du klopfen.»
(Albert  Camus) 

«Gut zu sein, ist edel. Anderen zu sagen, was
gut ist, noch edler.
Und macht keine
Mühe.»
(Mark Twain) 

«Ob Sonnenschein,
ob Sterngefunkel: Im
Tunnel bleibt es
immer dunkel.»
(Erich Kästner)

«Wenn es nicht für
alle reicht, dann
müssen eben die
Armen ran.»
(Ernst Bloch)

«Jede Macht fürchtet
nichts mehr als das
Lachen, das Lächeln

und den Spott.»
(Dario Fo)

«Jeder Erfolg, den man erzielt, schafft uns
einen Feind.»
(Oscar Wilde)

«Kabarettisten sind die Delfine des Tierreichs.
Sie gleiten so elegant durchs versiffte Meer
und haben ein ganz tolles Image, obwohl sie
eigentlich Raubtiere sind. Das liegt daran, dass
sie nur die Tiere fressen, die niemandem leid
tun.»
 (Josef Hader)

«Geld macht nicht glücklich. Aber wenn man
unglücklich ist, ist es schöner, in einem Taxi
zu weinen als in einer Straßenbahn.»
(Marcel Reich-Ranicki)

«Arbeit um der Arbeit willen ist gegen die
Natur.»
 (John Locke)

Viele verlieren den Verstand deshalb nicht,
weil sie keinen haben.»
(Arthur Schopenhauer)

«Was wäre der Mensch ohne Telefon? Ein
armes Luder. / Was ist er aber mit Telefon?
Ein armes Luder.»
(Kurt Tucholsky)

«Provozieren heißt, die Leute denken zu las-
sen.»
(John Le Carre)

«Die Auseinandersetzung mit Anderen bringt
Rhetorik hervor, die Auseinandersetzung mit
sich selbst Poesie.»
(William Butler Yeats)

“Derjenige, der zum erstenmal an Stelle eines
Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der
Begründer der Zivilisation.”
(Sigmund Freud)

“Die Fälschung unterscheidet sich vom Original
dadurch, dass sie echter aussieht. “
(Ernst Bloch)

„Morgens steh‘ ich auf und lese meine Lokal-
zeitung, dann bin ich informiert. Vormittags
lese ich die überregionalen Zeitungen, dann
bin ich elektrisiert. Und abends lese ich den
Bayernkurier, dann bin ich narkotisiert.“
(Horst Seehofer)

Die Menschen sehen nur das, was sie noch
alles haben und bekommen könnten, schätzen
aber nicht, was sie haben, bis sie es verlieren.
(Jimi Hendrix)

Es ist die Aufgabe des Intellektuellen, den
Anschein von Einstimmigkeit zu durchbre(chen.
Pierre Bourdieu)

Wer viel Charakter hat, hat wenig Eigentum.
John James Osborne

Wer erst einmal begriffen hat, dass wir bloß
eine zufällig entstandene Trockennasenaffenart
auf einem Staubkorn im Weltall sind, der wird
religiösen Heilserzählungen automatisch mit
der nötigen Skepsis gegenübertreten.
Michael Schmidt-Salomon
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Die Hoffnung nährt mich, sie nährt ja die halbe
Welt, und ich habe sie mein Lebtag zur Nach-
barin gehabt  - was wäre sonst aus mir gewor-
den?
Ludwig van Beethoven

Wo die Zivilcourage keine Heimat hat, reicht
die Freiheit nicht weit.
Willy Brandt

Zynismus ist der geglückte Versuch, die Welt
so zu sehen, wie sie wirklich ist.
Jean Genet

Tag und Nacht durchzuzechen ist für niemanden
eine Schande.
Tacitus

Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am
Ende.
Demokrit

Die Theorie be-
stimmt, was wir
beobachten kön-
nen.
Albert Einstein

Nicht in der Er-
kenntnis liegt das
Glück, sondern im
Erwerben der Er-

kenntnis.
Edgar Allan Poe

Der Glaube an Vorurteile gilt in der Welt als
gesunder Menschenverstand.
Claude Adrien Helvetius

Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere
recht haben könnte.
Jürgen Habermas

Erfahrung nennt man die Summe aller unserer
Irrtümer.
Thomas Alva Edison

Beim modernen Ultimatum droht man nicht
mit Krieg, sondern mit Hilfe.
George Frost Kennan

Zu einem erfolgreichen Sänger gehören ein
großer Brustkorb, ein großer Mund, neunzig
Prozent Gedächtnis, zehn Prozent Verstand,
eine Menge harter Arbeit und etwas im Herzen.
Enrico Caruso

Die Berühmtheit manches Zeitgenossen ist
unmittelbar mit der Dummheit seiner Bewun-
derer verbunden.
Heiner Geißler
Mit einer silbernen Pinzette hat sich Bertolt
Brecht Dreck unter die Fingernägel geschoben,
um glaubhaft klassenbewusst-proletarisch zu
wirken.
Theodor W. Adorno

Mit Marx hatte die Sowjetunion letztlich nur
noch so viel zu tun wie Hartz IV mit August
Bebel und Eduard Bernstein.
Jürgen Nielsen-Sikora

Demokratie = Die Anerkennung, dass wir,
sozial genommen, alle füreinander verantwort-
lich sind.
Heinrich Mann

Fast Food und der Kartoffelbrei aus der Tüte
sind sehr parallel zu dem, was sich im Fernse-
hen tut.
Alfred Biolek

Aufgabe von Kunst ist es heute, Chaos in die
Ordnung, zu bringen.
Theodor W. Adorno

„Das Schlimmste im Leben sind die Versuchun-
gen, denen man nicht erlegen ist.“
Alan Ayckbourn

Mut ist oft Mangel an Einsicht, während Feigheit
nicht selten auf guten Informationen beruht.
Peter Ustinov
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Jahrtausende bin ich
inzwischen unterwegs,
manchmal habe ich
jahrhundertelang ge-
schlafen, manchmal
musste ich ran: als
Luzifer, Sokrates, Ju-
das, Eulenspiegel,
Villon, Nietzsche...

Heute nenne ich mich
Thomas Kuhl – und bin
der Letzte aus der
Bruderschaft der Un-
beugsamen, der ewige
Judas, weshalb mir der
Judas vor dem Thomas

Ehre, Verpflichtung und Beruf ist.

Ein Verräter ist einer, der ein Recht wahrnimmt,
der etwas preisgibt, was er weiß. Ein Zeuge,
kein Heimlichtuer oder gar Mittäter. Er sagt
Ihnen, was wirklich ist –  und das ärgert die
Dunkelmänner. Verrat ist immer noch der
beste Rat.

Satire ist Subversion aus der Dialektik von
Lachmitteln und Lachverhältnissen.

Aufklärung mit Aufheiterung feuilletonistisch
gestrickt als Periodikum für den denkenden
Menschen.

Judas bringt die großen Themen, lässt sich
von der Fachwelt attestieren, „Deutschlands
einziges Satiremagazin mit aufklärerischem
Niveau“ zu sein sowie „Diese Qualität hat es
seit der Fackel von Karl Kraus hier nicht mehr
gegeben“ – also seit 100 Jahren! - und genießt
den Kultstatus als „Deutschlands freie Fresse“
als Leben im untergehenden Duisburg.

ist eine Abkürzung aus  dem russischen Sam-
sebjaisdat = Sichselbstverlag. Eine Parodie
auf die Namen der Staatsverlage, die zum
Beispiel Goslitisdat = Staatsverlag für Literatur
oder Politisdat = Militärverlag hießen. Der
Begriff verkürzte sich später auf Samisdat und
wurde zum Inbegriff für unzensierte Literatur:
Polit-literarischer Underground.

Unter repressiven Bedingungen lässt sich
Wahrheit nur so publizieren - egal ob bei Bushs,
Putins oder Merkels.

Wir unterscheiden uns wesentlich von der
durch und durch verkommenen deutschen
Journaille – sei es SPIEGEL oder BILD – käuf-
liche Systemhuren, deren Tätigkeit in der
Vernebelung der inneren Zusammenhänge
unserer Kultur und Gesellschaft besteht, was
leider auch für die meisten Blogs gilt.

...kommt ursprünglich vom arabischen
„machzan“, was „Munitionslager“ bedeutete.
Dann verstand sich das Bibliotheksmagazin so
– als Lagerort von Büchern, die ja auch Munition
sein können.

Als Feuilleton im Magazinformat in PDF per
Email munitionieren wir unsere Leser mit
„Judas“-Patronen, die von  der Deutschen
Nationalbibliothek geprüft und mit der ISSN
1864-1180 zum Abschuß freigegeben sind.

„Feuilleton“ heißt „Blättchen“. , ,  und  Bespre-
chungen sind heute Bestandteil des Feuilletons
in verschiedenen Periodika.

Der Intellektuelle liest das Feuilleton zuerst,
weil dort die grundsätzlichen Fragen unserer
Kultur abgehandelt werden, und blättert erst
dann zum Tagesaktuellen wie Politik oder
Wirtschaft, um dort – als humoristische Beilage
sozusagen – nachzulesen, was heute schon
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wieder verbockt oder wer diesmal beschissen
wurde.

Für den tagespolitischen und den üblichen
oberflächlichen Kram lesen Sie ja andere Blät-
ter. Deshalb wollen wir dieses Gesülze auch
nicht nachkauen. „Hintergründiges aus Duis-
burg“ meint das, was sich hinter den Nebel-
werfern versteckt. Insofern betreiben wir De-
maskierung. Aktualität interessiert uns nicht
und in der Themenwahl bleiben wir eigen.

Gemäß der Tradition von Heine, Börne, Ben-
jamin oder Kracauer, die gerne die sogenannte
Realität satirisch zu würzen wussten, ist der

ganze Judas durch-
gängig Feuilleton.
Unser Vorbild ist „Die
Fackel“ von Karl
Kraus. Was uns nicht
daran hindert, in je-
der Ausgabe als
großen Block am
Ende nochmals das
Kapitel „Feuilleton“
aufzuschlagen.

Ich verstehe den
Judas als mit jeder
Ausgabe kumulativ
wachsendes Ge-
samtwerk und jedes

Kapitel bezieht sich auf gewesene oder antizi-
piert kommende.

Mein Wissenschaftsbegriff basiert auf Sokrates,
Schopenhauer und Nietzsche, wobei ich aufk-
lärerische Sachartikel essayistisch verfasse.
Mir ist die philosophische Durchdringung wich-
tiger als statistische Nebelspaltereien. Den
Ballast des Anmerkungsapparates überlasse
ich gerne naturwissenschaftlich gestörten
Erbsenzählern.

Immer wieder tauchen im Gesamtmüll der
deutschen Presse erstaunlich intelligente Artikel
auf – Uboote sozusagen. Sofern wir sie orten
bringe ich Sie Ihnen hier zur Kenntnis. In gan-
zen ungekürzten Artikeln.

Entweder als Großzitat im Kapitel-Kontext oder
als Dokumentation. Die jeweiligen Quellen
finden Sie dann unter dem Artikel sowie im
Impressum unter „Dokumentation“.

Sollten Sie auf solche Perlen stoßen – schicken
Sie sie uns...

Email-Adressen. Wir können davon nie genug
kriegen. Ihre Zahl bestimmt die Auflage und
damit nicht nur unsere Reichweite sondern
auch die Höhe der Annoncenpreise. Und so
errechnen sich die – noch lächerlichen - Beträ-
ge, das wir für Projekte verwenden können.

Wir möchten nicht in die Not kommen, unser
Herzensblutblatt an einen kapitalistischen
Verlag prostituieren zu müssen. Eher stelle ich
das Erscheinen wieder vorübergehend ein.

Immer wieder versenden unsere Leser den
Judas an ihre Freunde weiter, was an sich eine
tolle Sache ist. Doch bleibt das ohne Effekt für
unsere Email-Adressen-Datenbank, deren Vo-
lumen für uns so entscheidend ist.

Schicken Sie uns Email- Adressen. Alles, was
Sie kriegen können. Danke!

Nun ist der Grafiker Axel Krause zuständig,
ein Freund, mit dem ich auch engstens an der
Befreiung Duisburgs arbeite. Danke, Axel, und
willkommen an Bord!

Frühere Ausgaben waren, was das Geschehen
unserer Stadt angeht, rückhaltlos kritisch.
Inzwischen verstehen wir uns als Revolutionäre.
In aller Konsequenz.
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habe ich als kulturrevolutionäre Initiative
gegründet.

Stefan Rosellen-Goßens und Axel sind mit ihrer
Initiative das Urgesten des Bürgerprotestes
nach der Loveparade, aus der sich dann „Neu-
anfang für Duisburg“, die Abwahlinitiative
gegründet hat.

leidet heute darunter, dass die politisch noch
unerfahrene Mehrheit zu Beginn der Initiative
glaubte, auf die „Erfahrung“ von Apparatschiks
zurückgreifen zu müssen und hat nun ein
Problem.

Theo Steegmann, der gleichzeitig Marionette
interessierter SPD-Kreise, einiger Alt-Gewerk-
schaftler sowie der WAZ-Gruppe ist, hält sich
für die politische Spitze im Kampf gegen Sau-
erland, der die Marionette der CDU-Mahlberg-
Mafia, Heuschrecken und sonstiger Unmen-
schen ist.

Theo ist schon früh aus der SPD rausgeflogen
– und ihr dann wieder in den Arsch gekrochen,
um als Gewerkschaftsführer im Rheinhausener
Arbeitskampf von seinen Genossen Rau und
Farthmann mal so richtig verarscht zu werden,
was er bis heute nicht gemerkt hat.

Ehemalige Kollegen von der Hütte hassen ihn
deshalb – aber auch weil er lügt, sich nie an
Absprachen hält und immer spontan das tut,
was ihm sein Spatzenhirn gerade einpfeift.

Genau dieses Problem hat jetzt die Neuanfang-
Ini mit ihm und seiner Uboot-Truppe.

Heiße Nächte mit Judas wünscht Ihnen Ihr
Personal Brain-Trainer

Judas Thomas Kuhl

Heben Sie Ihr Geld baldmöglichst ab. Im
Strumpf oder unter der Matratze ist es sicherer
als auf der Bank...
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