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Asche zu Asche

Asche zu Asche kokelt unser OB nun im 
zweiten Jahr. Erstmal alles in Schutt und 
Asche legen, um dann als Phönix aus der 
selbstverursachten Katastrophe wegzu-
flattern...  „Nero“ heißt er seit der letzten 
Ausgabe weil dieser wie jener eine Stadt 
abfackelt für irgendwelche gammeligen 
Prunkbauten. Natürlich ist er eingeladen 
zum Aschermittwoch 007. Ob er sich 
traut zu kommen?

Er wird sich ein Stelldichein geben mit 
Reichsgebärmutter Von der Leyen, dem 
Pornobusiness in LA, einem Arschkrie-
cher bei GAZPROM, perversen Rau-
cher-Jägern, einem Mafioso namens Kohl, 
dem genialen Erfinder von VW (dessen 
Schnauzbart gerade wieder ins Gerede ge-
kommen ist), einem Kinderschänder mit 
Bundesverdienstkreuz und vielen mehr.

Judas Thomas Kuhl (judasthomaskuhl.
de) schnürt einen bunten Sack aus allerlei 
Gesindel und prügelt ihn launig durch. 
Für das Hartz4-Täter-Pack (SPD, CDU, 
FDP, DIE GRÜNEN) hat er sogar einen 
Song geschrieben, den er (Weltpremiere!) 
am Aschermittwoch 007 mit Band3 raus-
kotzen wird.

sen sorgen mit ihrem druckvollen Losgeh-
Rock für Tanz-Stimmung. Hier wird kein 
Auge und kein Glas trockenbleiben.

Und für die, die trotz all dem noch ver-
spannt sind, sorgt Physiotherapeut Volker 
Steinhauer (siehe Annonce in dieser und 
der letzten Ausgabe), der seine mobile 
Liege aufbauen wird, um willige Gäste ein 
Viertelstündchen lang durchzumassieren – 
 und als Imitator auftritt.

Kabarettist Kuhl, inzwischen zum Heraus-
geber eines Online-Kulturmagazins avan-
ciert, hat den Aschermittwoch organisiert 

„weil die subventionierten Kulturträger in 
Duisburg nix auf die Kette kriegen, die 
Szene auf solche Gelegenheiten wartet, 
freier Eintritt Zugang für jeden bedeutet 
und es unglaublich viel Spaß macht...“ 
 Mosh Thulka 

Auch die anderen Recken der Veranstal-
tung sparen nicht an Verve, Kreativität 
und Qualität. Schließlich soll der erste 
politisch-satirische Aschermittwoch in 
Duisburg ein voller Erfolg werden, wenn 
das verwegene Völkchen einfällt in der 
Dart- und Szenekneipe des australischen 
Rocksängers Darren Bulmer, im „Starbu-
sh Pub“, früher „Sternbüschchen“.

So werden in Alexander „Sascha“ Nitz-
bergs Gehirn zwei Patronen aufeinander-
treffen. Der russische Kult-Lyriker mit 
dem breitkrempigen Hut kann schließlich 
nicht nur Wodka trinken. Peter Rühm-
korf ergeht sich wie etliche andere Bun-
desliga-Autoren in Lobeshymnen über 
den bissigen Slawen, der mit dem Uner-
warteten zu brillieren weiß – und dafür 
seriell Preise kassiert. 

Der Singer/Songwriter Klaus Grospietsch 
(siehe Porträt in dieser Ausgabe, höre 
Klangprobe unter judasonline.de) ist 
nicht nur ein großer Erotiker vor dem 
Herrn, er ist auch Duisburger Urgestein. 

„Komm, leg dich auf den Bauch, ich tu 
es auch, und wir leben nacktes Leben... “ 
beginnt ein Song des Mannes, der solo 
mit Gitarre aufspielen wird.

Walter Krebs (siehe seine Texte in dieser 
und der letzten Ausgabe) der dichtende 
Freejazzer vom Niederrhein, der rasende 
Motorroller mit der Blues-Harp, hat ver-
sprochen, ein paar Texte extra für den 
Aschermittwoch 007 zu schreiben, um sie 
dann wie üblich etwas ungewöhnlich zu 
präsentieren.

Andrea Huwer & Alexandra Opriel, die 
hier erstmalig zusammen auf der Bühne 
stehen, führen mit geschliffenen Confe-
réncen gekonnt und charmant durch den 
Abend.     

Die zweite Hälfte des Abends bestreitet 
Band3 (siehe Neujahrsgruß in der letzten 
Ausgabe und Flyer Seite 1, höre Klang-
probe unter judasonline.de, reinschauen 
in band3.de). „Männer wie wir schweben 
in Gefahr, verdrängen schnell, was war...“ 
und Ähnliches. Die sechs Rocker aus Es-



Ärsche zu Ärschen

Der hier abgebildete Judas Thomas Kuhl 
wird am 3. März 53 Jahre alt. Wir wün-
schen weiterhin ein blendendes Aussehen!

Duisburg – und das ist sein Reiz – ist eine 
vielfältige Stadt. Und vieles, was hier ge-
schieht, hat einen Beigeschmack. 

So stellen wir Aschermittwoch 16! Künst-
ler gratis! auf die Bühne. Über deren 
Qualität haben Sie ja auf der Seite zuvor 
gelesen. Das sind Könner aus der freien 
Szene, aber auch Idealisten, denn Geld 
verdienen lässt sich so nicht.

Fremde Gelder zu verballern, veruntreuen 
oder nur zu zweckentfremden, dafür gibt 
es Politiker. Das Abzocken übernimmt 
hierzulande die Wirtschaft. Und in 
Looser-City eine Zockerbude zu bauen, 
das hat was – sagt sich die Westspiel. 

Von einem renommiersüchtigen Ober-
bürgermeister wurde eine schöne Halle 
abgerissen, um ein potthässliches Beton-
Glas-Konglomerat in die Stadtmitte zu 
setzen. Nachdem die Firma Klöckner ihre 
graue Hütte zum „Silberpalais“ ernannte, 
haben sich die kommunalen Komplexe 
dann zu dem majestätischen „City-Palais“ 
aufgeschwungen.

Nun sagen viele Duisburger „Ich komme 
aus Duisburg – und ich stehe dazu“. Was 
einerseits einen Minderwertigkeitskom-
plex wie andererseits ein Verantwortungs-
gefühl formuliert. Ganz im Gegenteil die 
größenwahnsinnigen politisch Verant-
wortlichen.

Früher – in der Mercatorhalle – hat es 
richtige Stars gegeben: Tom Jones, Paul 
Anka etc... Im City-Palais, der Ersatz-
Mercatorhalle, geht das nicht. Schauen 
wir uns mal die Eröffnung an:

Zuerst spielen die Duisburger Philharmo-
niker auf, eine Coverband, deren Chef für 
seinen Dünkel weithin bekannt ist. Al-
lerdings nicht alle Philharmoniker – das 
wäre auch zu blamabel.

Dann kommt ein Schlagerfuzzi, der sich 
eigentlich schon zur Ruhe gesetzt hatte 
(für 80.000€), ein gewisser Her Carpen-
dale. 

Und das wird moderiert von jemandem, 
der sich „Kabarettist“ (lesen Sie unter 

„Kabarett, Satire, Chanson“, was ein Kaba-
rettist ist) nennt – und an Größenwahn 
weder dem OB noch dessen Kollegen 
nachsteht. Der Kleinkunst-Azubi nennt 
sich nämlich „Magnus“ und hält sich für 
scharf, weshalb er sich auch einen Stachel 
(„Sting“) zuspricht. 

Da wird also eine prunkvolle Zockerbude, 
die durch öffentliche Gelder einer restlos 
bankrotten Stadt entstanden ist, mit viel 
Kohle eröffnet. Eine Coverband, ein ab-
getakelter Schlagerfuzzi und ein Kabarett-
Azubi. Liebe Kommunal-Amateure, lasst 
Euch von einem Profi sagen: 20.000 wäre 
so viel, dass ich als Veranstalter noch bis 
Sommer davon in die Sonne hätte fliegen 
können.

Die einen bauen Scheiße, die anderen 
machen Kultur. Kommen sie zum Ascher-
mittwoch, da erwartet sie ein richtiger 
Kabarettist, ein Lyriker, der eine Garage 
voller Preise vorzuweisen hat und zwei 
Bands mit eigenen Stücken. Wozu also die 
Amateure im City-Palais, wo man doch 
Profis für lau sehen kann?

Ach ja, zu Howie hat Anafo uns was ge-
schrieben:
 Judas Thomas Kuhl 



Howie Carp‘n Deal

Es ist noch gar nicht so lang‘ her, da gab 
es diese Apartheid im südlichen Afrika. 
Und während noch im Londoner Wemb-
ley-Stadion dieses „...free free, set him 
free“ für Nelson Mandela von der Bühne 
schallte und eine weltweite Live-Übertra-
gung allen klarzumachen versuchte, wel-
che menschenverachtende Sauereien von 
Lesoto über Soweto und allen anderen 
En(s)klaven und Homelands tagtäglich 
geschahen, ja, da sang unser Howie mit 
seinem burischen Schmusekater-Dialekt 
diesen wunderbaren und überaus packen-
den Song: 

„Wir hatten Sonne und Sterne
Und die Dünen nur und das weite Meer.
Und mir war, als ob die Zeit
Ganz fest in meinen Händen wär.

Es gab nur uns beide für mich -
Ich wußte, ich hatte Dich.
Wie einfach und klar doch alles war.

Deine Spuren im Sand -
Die ich gestern noch fand.
Hat die Flut mitgenommen -
Was gehört nun doch mir.
Deine Liebe sie schwand -
Wie die Spuren im Sand.
Was ist mir nur geblieben -
Nur die Sehnsucht nach Dir.

Ich weiß nicht wann Du anfingst,
Ohne mich die Stadt entlang zu gehen.
Und wenn ich Dich danach fragte,
Stumm an mir vorbeizusehen.
Bis man die ganze Wahrheit versteht,
Ist es nicht selten zu spät.
Da bin ich nun, was kann ich tun.“

Was gibt es also schöneres, als sich von 
der prickelnden Erotik seines vokalen 
Ausdrucks und dieser unvergleichlichen 
Leichtigkeit des Arrangements begeistern 
zu lassen, in einem so festlich geschmück-
ten Ambiente und vor allem bei einem so 
feierlichen Anlaß: der Eröffnungsfeier des 
Duisburger City-Palais, dort also, wo das 
Geld verbuddelt wird und bald die Kugel 
rollt.

„Deine Spuren im Sand... Knete auf die 
Hand“
 
Howie‘s Deal: der Ein-Stunden-Gig für 
schlappe 80 Mille, aber für Schulbücher-
kostenübernahme der verarmten und 
kulturell verwahrlosten Kinder von Harz4-
Familien (betroffen sind immerhin rund 
38% aller Kinder in DU) ist angeblich 
kein Geld mehr da. Doch liebe Kinder, 
tröstet euch, schließlich hat man es mit 
Biegen und Brechen zumindest geschafft, 
die Stadtsparkasse einzulullen und nun 
gibt es ihn also: den super großen Mä-
zen-Armutsfond in Höhe von sage und 
schreibe 50 Tsd. Euro, zunächst einmalig 
für 2007 und natürlich auf Widerruf. 
Public-Private-Partnership und Mäzena-
tentum statt Pflicht zur öffentlichen Da-
seinsvorsorge, ist das nicht super? Und ja, 
man weiß natürlich, daß seriös gerechnet 
pro Jahr etwa ein Zehnfaches erforderlich 
wäre, aber da ist doch der Howie Carp‘n 
Deal und die Party für alle Mamas und 
Papas der Stadt und für das so schön in 
Beton gegossene Spielcasino der neuen 
Stadthalle... diesem süßen kleinen Palais, 
bei dessen Besuch sie sich aber das aller-
letzte Hemd ausziehen lassen müssen... 
auch die Bluse... das Höschen... und dann 
aussehen wie die kleinen abgebrannten 
Teufelchen, nackedei und in gebückter 
Haltung, natürlich allzeit kopulations-
bereit, um für Euch noch viele weitere 
kleine Spielkammeraden am bildungspo-
litischen Roulett-Tisch der Stadt zeugen 
zu können. 

„Deine Spuren im Sand... Darlington  
an die Wand“

Nun, dafür muß man doch ein wenig Ver-
ständnis aufbringen: Howie‘s Gig ist su-
perlativ, denn um die vielen abgebrannten 
Teufelchen so richtig hedonistisch ein-
heizen zu können braucht man schon 
einiges an Bühnen-Equipment. Daß dann 
dort oben kein Platz mehr für diese klein-
bürgerlichen Symphoniker samt Phil-
harmonischem Chor (immerhin mehr 
als 200 Leute) übrig ist, wen wundert es? 
Und es wäre ja noch schöner, wenn man 

Howie-Superstar und seine Altvorderen 
für das bißchen Gage mit einem anderen 
Programmablaufplan dazu nötigen wür-
de, die große Bühne des Palais erst nach 
Auftritt der Darlingtons mit dem eigenen 
Elektronikschrott samt Telepromter und 
PA zumüllen zu dürfen. Aber Gemach... 
da gab es doch noch die andere Variante: 
hätte man die Darlingtons nicht auch 
nachträglich in Howie‘s Sand- bzw. ELA-
Spuren stapfen lassen können? Na, na, 
na, selbstverständlich nicht, denn wer 
glaubt, nach einer endlos langen Entsor-
gungsphase von Howie‘s Restmüll spä-
terhin noch die in den Spuren von Sand 
gefangenen Hedo-Teufelchen wieder mit 
einem Schlag der klassischen Kesselpauke 
aufwecken zu können, der irrt gewaltig. 
Längst sind dann alle schon aus dem 
Häuschen und wohl noch zu stark da-
mit beschäftigt, Howie‘s eindrucksvolles 
Spektakel verarbeiten zu müssen, so ganz 
nackedei und in gebückter Haltung na-
türlich, schon der Getränkepreise wegen. 
Man kann es also drehen und wenden wie 
man will, der logistische Mehraufwand... 
die zusätzlichen Kosten...  die Stadt ohne 
Geld... ohne kostenlose Schulbücher... Ja 
verflucht noch mal, wäre Howie denn 
zumindest bereit, kurz vor Konzertende 
nicht wenigstens noch ein paar Schulbü-
cher in die vorderen Fan-Reihen zu wer-
fen... so merchandising-mäßig mit einge-
heftetem Sparbüchlein der Stadtsparkasse 
Duisburg und Mercator-Logo oben drauf? 
Nun ja, wenn der Fiskus mitspielt und 
solche gewinnschädigende Aktionen als 
außerordentliche Betriebs- und Werbe-
kosten anerkennt, wer weiß?

„Deine Spuren im Sand... Haniel  
hat‘s erkannt“

Jaaaa... da war doch noch etwas, diese 
handverlesene Open-Air-Party zum 
250ten Jahrestag von Haniel und dessen 
Kesselflicker aus Ruhrort. Ein echtes Fa-
mily-Business kann diesen genialen Mix 
unter dem Motto „Rock meets Classic“ 
natürlich viel besser organisieren. Gut, es 
war ein total verregnetes Happening und 
fast die Hälfte der gar nicht so riesigen 



Hauptbühne stand unter Wasser; und 
ja, eine der Tänzerinnen war bei den 
Darbietungen auch aquaplaning-mäßig 
gestürzt, und wieder ja, auch die Duisbur-
ger Symphoniker mitsamt dem Chor und 
all ihren feucht gewordenen hyperemp-
findlichen Instrumenten waren komplett 
vertreten, um gemeinsam mit unserem 
Gitarren-Oberlehrer Peter B. und sons-
tigen Brösels den ebenso anwesenden, 
vom Regen und der Schlachtenbummelei 
verwöhnten Spielern des MSV mal zu 
zeigen, was echter Hardcore ist: Smoke 
On The Water...  diese seidige Gemisch-
faser aus Geigen, Regen und Softrock-
Geschrappe... ähnlich einer Slipeinlage 
feucht, weich und saugfähig, einfach 
super zu tragen! Und alle gemeinsam 
auf einer rutschnassen Bühne, mit über-
komplettem E- und U-Equipment, fetter 
Light- und Lasershow, PA, Monitoring, 
MAZ-Technik, Catering aber vor allem: 
einem perfekten Programmablauf ohne 
größere Komplikationen. Tja, und wenn 
man sich nun fragt, warum so etwas nicht 
auch mit Howie und den Darlingtons auf 
der großen Bühne im Palais - so schön 
trocken, warm und mit Einbauküche 

- wegen der angeblichen Kosten für Logis-
tik und Bühnenplanung nicht klappt, der 
wende sich bitte an die Kulturbanausen-
Mehrheit im zuständigen Ausschuß des 
Rates und frage dort mal nach, ob und 
wie hoch wohl die Agenturvermittlungs-
provision für Howie ausgefallen ist. Und 
wer noch einen kleinen Spendenskandal 
sucht, der frage zusätzlich noch, ob sol-
che Gefälligkeitsprämien etwa direkt in 
einige Parteikassen gewandert sind. Ach, 
Ihr glaubt, es gäbe darauf ebenso wenig 
eine klare Antwort wie bei der Sache mit 
den Schulbuchkosten? Wie recht Ihr doch 
habt! Also ausziehen, bücken und rumhu-
deln Ihr lieben abgebrannten Teufelchen, 
denn Ihr wißt ja: Ein wahrhaft mächtiger 
Diabolus scheißt immer auf den größten 
Haufen!
 ANAFO                                             

Friedrich-Wilhelm-Str. 13, 47051 Duisburg, Tel./fax 0203/26829, www.hans-tattoo.de



JUDAS
Jahrtausende bin ich schon unterwegs 

– in immer neuen Inkarnationen. Manch-
mal habe ich jahrhundertelang geschlafen, 
manchmal musste ich ran: als Luzifer, 
Sokrates, Judas, Eulenspiegel, Villon, 
Nietzsche – um nur ein paar zu nennen.

Heute heiße ich Thomas Kuhl – und 
bin der Letzte aus der Bruderschaft der 
Unbeugsamen, der ewige Judas, weshalb 
mir der Judas vor dem Thomas Ehre, Ver-
pflichtung und Beruf ist.

Das mit dem Verrat ist natürlich dummes 
Zeug. Der eine, der Frau Simonis nicht 
gewählt hat, wurde von Herrn Müntefe-
ring als „Verräter“ bezeichnet. Obwohl er 
(oder sie?) bloß sein Recht zu geheimer 
Wahl wahrgenommen hat. Fußballspieler, 
die den Verein wechseln, werden ebenso 
tituliert. 

Ein Verräter ist einer, der ein Recht wahr-
nimmt. Einer, der etwas preisgibt, was er 
weiß. Ein Zeuge, kein Heimlichtuer oder 
gar Mittäter. Sollten sie mal sehen, dass 
jemand die Hand mit gespreitztem Zeige- 
und Mittelfinger gen Himmel erhebt, das 
ist nicht das „Peace“-Zeichen oder Chur-
chills „Victory“ – obwohl es ein V symbo-
lisiert. Nein, nein, das meint „Verrat“. Und 
wenn man die Hand nicht so hoch streckt 

– in Kopfhöhe bedeutet es „Ich schwöre“. 
Ja, ja, der Verräter sagt Ihnen, was wirk-
lich ist – das ärgert die Dunkelmänner.  

Böse Zungen behaupten, ich braue ein 
teuflisch gutes Starkbier namens JUDAS 

– in Belgien, um das hiesige Finanzamt zu 
bescheißen. Was natürlich Quatsch ist...

Ein Blick in judasthomaskuhl.de sei Ihnen 
angeraten.

MAGAZIN
...kommt ursprünglich vom arabischen 
„machzan“, was „Munitionslager“ be-
deutete. Dann verstand sich das Biblio-
theksmagazin so – als Ort der Lagerung 
von Büchern, die ja auch Munition sein 
können. Siehe unser Blatt: Wir schießen 
scharf und sparen nicht an Munition (sie-

he: Carne Vale – mit Randale – in Canale).

Als Feuilleton im Magazinformat in PDF 
per Email munitionieren wir unsere Leser. 

„Judas“-Patronen sind inzwischen von der 
Deutschen Nationalbibliothek geprüft 
und mit der ISSN 1864-1180 zum Ab-
schuß freigegeben.

Satire ist Subversion aus der Dialektik von 
Lachmitteln und Lachverhältnissen. Denn 
Aufklärung ohne Aufheiterung, das geht 
nicht. Deshalb sind wir ein Feuilleton 
geworden, das sich dem „Aha“ wie dem 

„Haha“ verschrieben hat, als Periodikum 
für den denkenden-wollenden Menschen.

Die Null-Nummer mit dem Schwerpunkt 
Weihnachten ist durch und hat enorme 
Resonanz gezeitigt („Leserbriefe“). Hier 
ist „Judas No1“ zum Aschermittwoch 007 
mit „Satire“ im Fokus.

Wir bringen einerseits große Themen 
und sitzen andererseits in einer Stadt, die 
schon ganz unten ist, was wir so nicht 
hinnehmen wollen. Also verstehen wir 
uns auch als Plattform für die Szene un-
serer Region. Rufen Sie uns an, mailen 
Sie uns – wir brauchen Informationen. 
Und tun was. Wobei der erste Politische 
Aschermittwoch in Duisburg erst der 
Anfang ist. Ostern kommen die Passions-
spiele Duisburg: mit Judas in der Haupt-
rolle.  

judasonline.de mit judasblog ist noch im-
mer nicht fertig. Weil drei Mann Redak-
tion und eine Frau in Rumänien zuwenig 
sind. Wir brauchen Ihre Mitarbeit. Emp-
fehlen Sie uns weiter – und uns Ihre Be-
kannten. Senden Sie JUDAS weiter – und 
uns die Email-Adressen ihrer Freunde. 
WIR BRAUCHEN E-MAIL-ADRESSEN! 
Danke!

No1
Diese Nummer soll Ihnen über die Hirn-
losigkeit des Karnevals hinweghelfen.

Aschermittwoch widmen wir denen, die 
wo-auch-immer-sie-aufschlagen ver-
brannte Erde hinterlassen. Und machen 

ihnen Feuer unterm Arsch. Kommen sie 
zum 1. Politischen Aschermittwoch in/
nach Duisburg!

„Satire-Debatte“??? Man fragt, was Satire 
darf. Das ist so ziemlich das Perfideste aus 
dem Nebelwerfer-Arsenal des Packs, das 
einem hierzulande das Leben zu versau-
en aufgebrochen ist. Wir reden über die 
Korrektur-Funktion von Satire/Kabarett/
Chanson und beziehen Position zu denen, 
die zum Lachen nicht nur einen Termin 
sondern auch eine Uniform brauchen, 
was uns ja nun wieder mal ins Haus steht.

Die (völlig zu Unrecht so verrufene) Dé-
sirée Nick hat es als einzige (Asche auf 
mein Haupt!) unternommen, das faschis-
toide Gesülze der Eva Herman zu sezieren 

– und der interessierten Mitwelt scharfsin-
nig wie amüsant zu zeigen, was so alles an 
stinkender Pestilenz im Hirn der blondes-
ten aller Nachrichten-Tussen herumfault. 
Lesen Sie unser Feature – und: KAUFEN 
SIE DÉSIRÉE NICK’S BUCH!  

Bald hat sich’s ausgestoibert. Zwar wird 
das nichts ändern – aber unseren Arsch-
tritt hat sich Straußens Akten-Entsorger 
redlich verdient.

Ganz anders Klaus Grospietsch, der Du-
isburger Singer/Songwriter aus der Liga 
der Niedeckens und Maahns. Wir stellen 
ihn vor.

Und –zuguterletzt - ohne Hinweis auf die 
jüngsten Perversionen der Raucher-Inqui-
sition könnten wir unserem Bildungsauf-
trag nicht gerecht werden. 

Drucken Sie sich was aus, öffnen Sie eine 
Flasche und legen Sie sich mit JUDAS 
aufs Sofa – und reisen Sie durch unsere 
Welt zwischen „Aha!“ und „Haha!“ 

Schöne Tage und Nächte wünscht
Ihr JUDAS 
  

Judas
Magazin
No.1



Hallo !

Bin beeindruckt...
„Ihr Kinderlein kommet“ finde ich ganz 
groß...
Suicid-Silvester mit Waffentips auch toll!

Den großen Teil mit „religiösen“ Ab-
handlungen halte ich für sehr schwierig 
vermittelbar in dieser Form, sprich: Kaum 
einer wird sich wohl die Mühe machen, 
diese in Gänze zu lesen.

Aber: Tolle Sache!

Überleg schon, ob ich auch mal was 
schreibe oder in meinen „alten“ Schreib-
versuchen rumwühle... Schick ich dir 
dann!
 Andrea Huwer

Liebe, liebe Andrea!
Wir nehmen Dich beim Wort!

REMOVE
 Djäzz

Liebe Djäzz-Leute!
Wir haben die Nullnummer an ca. 1000 
Adressen verschickt. Die einzigen, die den 
„Judas“ nicht wollten, wart Ihr. Wie könnt 
Ihr Euch so was antun? Hoffe, es war ein 
Irrtum...

Anfangs hatten wir gedacht, dass noch 
mehrere dieser Art kommen würden. 
Doch einen Monat nach Erscheinen ist das 
nicht besonders wahrscheinlich.

Die Nein-Liste, die wir mit Euch begon-
nen hatten, wir haben sie deshalb wieder 
gelöscht. Und werden Euch den „Judas 
No1“ zusenden. 

Sollte dann wieder ein „REMOVE“ kom-
men, werden wir Euch als Nummer 1 auf 
die NO-List setzen.

Mit kollegialen Grüßen

Ej Judas, geil dein neues Ding, Hammer 
die Magnumnummer, und so n Wichser 
der Sauerland. Schick den mal nach Hom-
berg. Kenne n paar Leute hier, die würden 
dem gerne mal die Fresse polieren. Und 
dann n Judas saufen. Weitermachen!
 Joscho

Hallo Joscho!

Jeder Mann ist ein Wichser. Dennoch 
könnte sich der OB beleidigt fühlen – wo-
mit er nicht ganz unrecht hätte, wenn er 
sich da so ertappt fühlt wie z.B. in meinem 
Artikel. Menschen, die anderen hauptbe-
ruflich Leid zufügen, sind erfahrungsge-
mäß schneller beleidigt als andere. 

Jedoch sind solch allgemein gehaltene ge-
schlechtsbezogene Aussagen wie „Wichser“ 
eher nicht unser Stil. Wir lieben es präziser.

Ihm die Beißwerkzeuge zu verändern, 
wird Euch wohl kaum gelingen. Der passt 
schon auf. Wir würden vergleichbares 
niemals tun, unser Mittel ist das Wort. 

Ansonsten erscheint uns Deine emotionale 
Disposition durchaus nachvollziehbar.

Mitfühlende Grüße 

Hallo Thomas!

Super, das „Nero fackelt Duisburg ab“ in 
Deinem newsletter. Endlich sagt mal einer, 
was in Duisburg wirklich abgeht. So eine 
Scheiße, was die alles kaputtmachen...
 Susanne

Hallo Kuhl!

Seit “Szene Duisburg” gibt es keine Platt-
form mehr für die Szene hier. Viele wären 
dir dankbar, wenn „Judas“ sich in diese 
Richtung entwickeln würde. 

Den Weihnachtsartikel fand ich interes-
sant, „Nero“ und „Ihr Kinderlein kommet“ 

- schön scharf.

Könntet Ihr nicht ausgewählte Termine 
bringen, wann wo was los ist?

Gutes Gelingen dem „Judas“!
 Friedhelm Tenner

Hallo Friedhelm, hallo Sanne!
Hätte gar nicht gedacht, dass der Oberbür-
germeister soooo unbeliebt ist. Irgendwer 
muß ihn doch gewählt haben.

Jaja, die Duisburger Szene – es gibt sie 
nicht. Dafür hunderte kleiner Grüppchen, 
die sich zum Teil nichtmal kennen oder gar 
bekriegen. Das finden wir auch schade.

Lies mal das Porträt Klaus Großpietsch 
in diesem Heft. Und komm zu unserem 
Aschermittwoch 007. Wenn du uns Ter-
mine schicken willst, dann tu das.

Grüße von Szene zu Szene

DANKE!
 Matthias Thiel
 Stiftung Deutsches Kabarettarchiv

n’ tag herr thiel

wir haben
ihren
kurzen
prägnanten
aussagekräftigen
leserbrief

als solchen
in der neuen nummer
die dieses wochenende kommt

denn wir schmücken uns gerne
mit positiven stellungnahmen
von renommierten institutionen

die uns als junges blatt
de facto aufwerten

oder zumindest
etwas aus der sphäre des zweifels heben

grüße vom narren
an die eule

kuhl

Hallo, Ihr da draußen im Lande!

Wir freuen uns über Leserbriefe – und 
hätten gerne mehr.
Dennoch werden wir nicht immer jeden 
abdrucken.

In dieser Ausgabe haben etliche so ähn-
lich geschrieben, dass wir diese Auswahl 
für repräsentativ hielten. Auch haben wir 
hemmungslos gekürzt. 

So wird das auch in Zukunft sein

Echo



Asche auf die 
Satire-Debatte 

Wir leben in einer unsäglichen Zeit. Sech-
zig Jahre nach dem Nationalsozialismus 
verbricht ein (sozialdemokratischer!) 
Bundeskanzler Hartz4. Wieder ein Juden-
stern für Millionen Menschen. Mittäter: 
Die (demokratischen!) Parteien SPD, 
CDU, FDP und DIE GRÜNEN. Dieses 
Pack werde ich nicht mehr wählen. Nur 
die NPD ist noch schlimmer als die. Und 
die LINKE ist keine regierungsfähige 
Partei. Womit sich die Bundesrepublik 
erledigt hätte. 

Wenn man in einen Arsch kriecht, dann 
kommt man braun wieder raus. Und der 
Unterschichtler Schröder hat früh den 
Schneckengang gelernt, hat sich immer an 
die Reichen und Mächtigen gehalten, frü-
her VW (der Name Volkswagen kommt 
noch von Hitler, gebaut wird der in 
Wolfsburg, das noch immer nach Hitlers 
Pseudonym „Herr Wolf “ so heißt) und 
heute GAZPROM.

Schröders Radfahrermentalität, sich nach 
oben zu ducken und nach unten zu treten, 
hat neben einem charakterlichen Hal-
tungsschaden noch einen positiven Nebe-
neffekt: Im Arsch bleiben die Haare lange 
braun – und man braucht sich die grauen 
Haare, die sich bei einem Sechzigjährigen 
eingeschlichen haben, nicht zu tönen 

– vorausgesetzt, man kriecht regelmäßig.

Nun sind Tyrannen zwar stark im Aus-
teilen – aber Mimosen im Einstecken. 
Irgendwer hat doch tatsächlich behauptet, 
Schröder färbe sich die Haare. Und da 
regt sich der arme, arme, sozialdemo-
kratische Bundeskanzler fürchterlich auf. 
Die paar-tausend, die sich wegen seines 
Hartz4 das Leben genommen haben, sind 
scheißegal – aber die Eitelkeit des Radfah-
rers, da muß er klagen...

Und noch was: Mancher mag sich ja wun-
dern, wie ein Auto-Kanzler ohne spezi-
fische Branchenkenntnisse ins Energie-
geschäft wechseln kann. VW und GAZP-
ROM sind ja nicht unbedingt vergleichbar. 
Aber für einen Arschkriecher stellt sich 
das anders dar, da löst der Kontakt mit 
Gasen eher heimatliche Gefühle aus...

So, das war jetzt Satire. 
Und ich darf das.
Warum? 
Weil es die Wahrheit ist.

BLUES IN HARTZ4
von Judas Thomas Kuhl, Premiere Aschermittwoch mit Band3

Man hält mich für nen Parasittich E
Obwohl – ich bin doch ziemlich mittich E
Inzwischen bisschen unterschichtich A
Im Land wo man sich selber sieht nich E

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ H
Außer für HartzVierer A
Lepra-Insel-Pack, Unterschicht, Gesocks, E
Dreck, Scheiße, Scum, Punk, Shit, Fuck H

Kohle, komm ich nich mit hin E
Dosenfraß, mehr ist nicht drin E
Billichbier noch für den Sinn A
Kriech in meine Hütte rin E

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ H
Außer für HartzVierer...

Seh die Reichen reicher werden E
Gondeln mit dreihundert Pferden E
Reich von ihren Sklavenherden A
Himmel schon auf Erden E

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ H
Außer für HartzVierer...

Und wenn mir dann noch einer kommt E
Und von Demokratie redet E
Und von Freiheit A
Und von Marktwirtschaft E

Und ich ihm die Fresse poliere Stimme, Bass&Drums in E
Und er da in seinem Blut liegt „Schreiende“ Solo-Gitarre
Und seine Zähne auskotzt Keine Akkorde
Und ich ihm in die Rippen trete
Und er plötzlich versteht

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ H
Sogar für das Hartz4-Täter-Pack A
SPD, CDU, FDP, DIE GRÜNEN E
Dreck, Scheiße, Scum, Punk, Shit, Fuck H

Heuchler, Betrüger, Politiker-Pack! E



Bush, Putin, Bin Laden etc. sind Massen-
mörder.
Der Papst ist ein Heuchler, Frauenunter-
drücker und (indirekt) ein Massenmörder.
Merkel hat ihren Job bei Polit-Gangster 
Kohl gelernt und regiert mit seiner Mafia.

Man darf in Deutschland (noch) die 
Wahrheit sagen.
Weil sie sowieso nichts bewirkt.
Und nur deshalb.

Im Grundgesetz steht die Freiheit der 
Künste, der Wissenschaften, der Presse...
Ja, sogar die Meinungsfreiheit, jeder darf 
jeden Blödsinn meinen...
Weil meinen nicht wissen ist (und glau-
ben das Gegenteil von wissen).

Nur die Wahrheitsfreiheit, die steht nicht 
in unserer Verfassung.
Das war sehr klug, denn so kann man die 
Wahrheit (wenn nötig) jederzeit verbieten.
Aber noch ist es nicht soweit...

Bis dahin ist „JUDAS-Kulturmagazin“ 
freie Presse.
Und Judas Thomas Kuhl die „Freie Fresse“.

Und wenn es dann soweit ist...
Und die Oligarchie Deutschland in den 
Schoß des (diesmal globalen) Faschismus 
heimkehrt...

Werde ich in ein freies Land emigrieren...
Denn emigrieren zu müssen, das hat bei 
deutschen Kabarettisten Tradition...
Und auf das Recht, gehorchen zu müssen, 
da scheiß ich drauf...

Zur Zeit läuft wieder Unsägliches, es gibt 
doch jetzt tatsächlich eine „Diskussion“, 
ob man über Hitler Witze machen dürfe; 
ja sogar, was Satire dürfe. Natürlich darf 

man über Hitler Witze machen, der Typ 
ist ja noch lächerlicher als Schröder oder 
Kohl. Wer in Daniel Levi’s Film gehen will, 
in dem Helge Schneider den Hitler gibt, 
der soll das tun.

Soweit war ich allerdings schon 1995. Als 
ich mir den Schnurrbart, den ich bis da-
hin getragen hatte, abnehmen wollte, da 
kam mir die Idee, ihn vorerst nur auf eine 
Rotzbremse á la Chaplin oder Hitler zu 
verschmälern. Bei der darauf folgenden 
Fotosession haben wir die Bilder gemacht, 
die Sie auf dem Titelbild und hier im Ar-
tikel sehen.

Ist es nicht idiotisch, dass man tatsächlich 
fragt, was Satire darf? Bis jetzt hat noch 
jede(r) Bundeskanzler(in) seinen(ihren) 
Amtseid gebrochen, den Nutzen des 
Volkes zu mehren und Schaden von ihm 
abzuwenden. Also: Was darf die Merkel, 
der Ratzinger, der Bush?  

PS: Natürlich bleiben da noch ein paar 
Fragen offen. Und da man mich sowas 
schon seit längerem fragt, hab ich mal 
einen Artikel geschrieben, der die Be-
griffe Satire, Kabarett und Chanson klärt. 
Seit Bestehen der Comedy-Seuche, seit 
sich jeder Oberstufen-Hampelmann „Ka-
barettist“ nennt, müssen wir zwanzig, die 
wirklich Kabarett in deutscher Sprache 
machen, uns abgrenzen.
 Judas Thomas Kuhl 



Kabarett,
Satire,
Chanson

Rudolphe Salis hat 1880 auf dem oberen 
Montmartre in Paris angefangen mit dem 
ersten Cabaret auf dem blauen Planeten, 
dem „Chat Noir“. Das Publikum bestand 
aus mehr oder weniger unterworfenen 
Mädchen, superchicen Zuhältern, ent-
werteten Journalisten, entlassenen Laden-
jungen, Warenspediteuren, Börsenleuten, 
Gaunern, Idioten, Ausländern und nicht 
wenigen Provinztypen.

Der Schwarm bizarrer Vögel schien dem 
Geisteszustand im Chat Noir zu ent-
sprechen. Die Leute kamen, um Dichter, 
Musiker, Schauspieler anzutreffen, die 
vernarrt waren in die freie Kunst, voll 
von blendenden Paradoxen, schwindel-
erregender Phantasie, ohne Respekt vor 
Schablone und Bürgertum.

Eine Art innerer Wahnsinn, der sich 
nach außen durch unverwüstliche Possen 
kundtut... Das war Opposition gegen den 
Industriekapitalismus in der Unterhal-
tungskunst, gegen die degradierte Kunst 
für die Masse, eben nicht Comedy.

Zum Beispiel Maurice Rollinat. Selbst 
wer in ihm einen schlechten Dichter sah, 
wurde verführt durch seine Stimme, eine 
abgerissene Stimme, die einen an den 
Eingeweiden packte, die das skeptische 
Publikum buchstäblich bezauberte. 

Im Nirgendwo zwischen Rollinat und 

Tom Waits, mit dem ich mich in Paris 
zwei Nächte weggesoffen hab, finden sich 
dann die Reste meiner Stimmbänder. 

Der Conferencier brillierte durch seine 
Verve, Redegewandtheit und Einbildungs-
kraft. Im Monolog nistet das Lachen in 
den Winkeln der Sätze. 

Nicht nur das Wort, auch das Lied ist hier 
eigen, Chanson. Eines der berühmtesten 
Lieder von Erich Kästner ist Ankündi-
gung einer Chansonette. Ein Text mit 
Bekenntnischarakter, der abgrenzen soll 
von den Soubretten des Tingeltangels, den 
Damen mit den bordelliziösen Mienen, 
die nicht wissen, was sie da singen. Nicht 
Animierdamen oder „Deutschland sucht 
den dümmsten Deppen“ sondern Ka-
barett als Kunst mit Anspruch und per-
sönlichem Engagement. Da ich mich als 
Kabarettist und Chansonnier bezeichne – 
 auch meine Meßlatte:  
Sie singt, was sie weiß. Und sie weiß, was 
sie singt.

Man merkt das am Gesang.
Und manches, was sie zum Vortrag bringt,
behält man jahrelang.
Sie pfeift auf das mühelos hohe C.
Und ihr Ton ist nicht immer rund.
Das Herz tut ihr manchmal beim Singen 
weh.

Denn sie singt nicht nur mit dem Mund.
   
Nach Kästners Plädoyer auf die mensch-
lichen Qualitäten derer, die Chansons 
vortragen, nun wieder zu Ihnen. Aristide 
Bruant, der pöbelige Kabarettist mit dem 
weitkrempigen Hut, dem wallenden Um-
hang und dem Knüppel, dem Toulouse-
Lautrec die Plakate gemalt hat, hat sein 
Publikum erst mal beschimpft.

Diese Fresse,diese Fratze.
Diese Fresse, die er hat!

Alle Gäste sind Schweine.
Und vor allem jene, die gehen.

Also da seid ihr, ihr Dreckskerle!
Schweinebande!
Was treibt euch hierher?
Nein, was für eine Gesellschaft!
Schaut euch diese triefäugigen Fressen an! 

Was ist das also – Kabarett?
Soviel vorab: Es ist Wahnsinn.
Der Wahn der Götter.
Und der Sinn, den mensch braucht.

Wie der Mythos des von den Titanen zer-
rissenen Dionysos 
eine Anspielung darstellt 
auf die naturgegebene Distanz, 
die metaphysische Heterogenität zwi-
schen der Welt der Vielfalt und der Indi-



viduation, 
die die Welt der Qual und des Mangels ist, 
und der Welt der göttlichen Einheit, 
so bezeugt parallel dazu, 
doch umfassender in der Symbolik 
die der Natur Apollos innewohnende 
Zwiespältigkeit 
einen metaphysischen Bruch 
zwischen der Welt der Menschen 
und der der Götter. 

Zwischen beidem vermittelt das Wort: 
es kommt aus der Verzückung und aus 
dem Wahnsinn, 
es ist der Punkt, 
an dem die geheimnisvolle und abge-
trennte göttliche Sphäre 
mit der menschlichen in Verbindung tritt 
und sich im hörbaren, 
in einer sinnlichen Form manifestiert. 
Von hier aus wird das Wort 
in unsere trügerische Welt projiziert...

Apollos Wort, 
der Orakelspruch, 
steigt aus dem Dunkel der Erde empor 
und manifestiert sich in der Besessenheit 
der Kassandra...

Zuerst gibt der Gott einen Orakelspruch 
ein, 
und der „Verkünder“ 
ist ein Dolmetscher des göttlichen Wortes 
und gehört noch gänzlich der religiösen 

Sphäre an.

Der Rausch des Dionysos
Und die Weisheit des Apoll
Das nenne ich Cabarett

Wie der Philosoph zur Wirklichkeit des 
Daseins, so verhält sich der künstlerisch 
erregbare Mensch zur Wirklichkeit des 
Traumes; er sieht genau und gern zu: 
denn aus diesen Bildern deutet er sich das 
Leben, an diesen Vorgängen übt er sich 
für das Leben.

Götter, Philosophie, Kabarett
und ich
und Sie.

Nicht Theater
Keine Drehbühne
Kein Orchester
Kein Ballett
Kein Bühnenbild
Kein Kostüm
Kein Gehalt
Und sowieso nicht 80 Euro staatliche Sub-
vention pro Platz und Aufführung.

Einer soll hier alles können.
Diese arme Sau bin ich.

Cabaret
Mit C und einem T
Wie Paris

Kabarett
Mit K und zwei T
Wie Berlin

Chansons
Und Songs
Also schreibe ich Chansongs
Mit einem G vor dem S
Da bin ich der Einzige

Ergibt Cabarett
Mit C und zwei T
Und da bin ich auch der Einzige
Das Bild hier ist ein Satyr
Ein Fruchtbarkeitsdämon
Einer aus dem Gefolge des Rauschgottes 
Dionysos

Das Satyrspiel
Eine Gattung des griechischen Dramas
Wurde als Nachspiel zu einer Tragödi-
entrilogie aufgeführt
Deren Welt es in burlesker Weise paro-
diert

‚Satira’ ist lateinisch und heißt ‚Tadel’

Die Saturnalien waren ein altrömisches 
Fest zu Ehren des Saturn
Die Standesunterschiede waren aufgeho-
ben
Und es gab öffentliche wie private Gelage

‚Satura lanx’ ist ebenfalls lateinisch und 
heißt ‚bunte Schüssel’
Daher kommt die Genrebezeichnung 
‚Satire’

‚Cabaret’ ist französich 
Und beschrieb eine Platte mit
Käse, Fleisch, Brot, Trauben, Zitrusfrüch-
ten, Süßigkeiten und vieles mehr
Die römische bunte Schüssel

Dann bezeichneten sich Wirtshäuser und 

Schenken als ‚Cabaret’
Und 1880 erfand mein Kollege Salis die 
Kunstform ‚Cabaret’  

Zurück zu Kästner
Der satirische Schriftsteller ist ... nur in 
den Mitteln eine Art Künstler. Hinsicht-
lich des Zwecks, den er verfolgt, ist er 
etwas ganz anderes. Er stellt die Dumm-
heit, die Bosheit, die Trägheit und ver-
wandte Eigenschaften an den Pranger. Er 
hält Menschen einen Spiegel, meist einen 
Zerrspiegel, vor, um sie durch Anschau-
ung zur Einsicht zu bringen. Er begreift 
schwer, dass man sich über ihn ärgert. Er 
will ja doch, dass man sich über sich är-
gert. Er will, dass man sich schämt. Dass 
man gescheiter wird. Vernünftiger. Denn 
er glaubt, zumindest in seinen glückliche-
ren Stunden, Sokrates und alle folgenden 
Moralisten und Aufklärer könnten recht 
behalten: dass nämlich der Mensch durch 
Einsicht zu bessern sei.

Soviel zu Satire, Kabarett und Chanson. 
Eigentlich wäre hier Schluß. Wenn nicht 
einiges passiert wäre in den letzten Jah-
ren. Und deshalb muß ich die ehrwürdige 
Kunst Kabarett noch an einigen Ecken 
abgrenzen – gegen aktuell grassierende 
Seuchen.

Denken ist etwas bakterielles oder vi-
rulentes, macht jedenfalls schlapp - um 
nicht zu sagen: ist harte Arbeit. Und der 
selbstentfremdete Lohnsklave in bürger-
lich-kapitalistisch-medialen Zeiten hält 
Arbeit für etwas Böses.

Aber wenn die grauen Zellen nicht arbei-
ten, dann faulen sie weg. Zwar will man 
das nicht, aber dennoch stört die Ödnis 
unter der Schädeldecke. Wenn die Rübe 
nix zu denken hat, dann langweilt sie sich. 
Und Tote Hose ist das Schlimmste, was 
einem schlaffen Hirn passieren kann. 

Also: Oberflächliche Reize induzieren, die 
die Öde aufquirlen – ohne so tief zu wir-
ken, dass man denken müsste. Und dafür 
gibt es Fußball, Fernseher, MP3-Player 
und Comedy: Gaudi für Blöde.

Seit einigen Jahren hält sich jeder Ham-
pelmann, der einen Witz erzählt, für 
einen Künstler. Und Comedy metastasiert 
auf allen Kanälen. Nicht nur im Unter-
schichten-TV – auch öffentlich-rechtlich 
wird da rumdebilt, dass es nur so kracht. 
Lobotomisierte Glotz-Affen bedanken 
sich bei diesen „Künstlern“ mit Traum-
quoten – und bringen damit nicht nur 
gestandene Komödianten in Verruf. 

Doch noch schlimmer sind diese „Kaba-
rettisten“, ehemalige Oberstufen-Clowns 
oder Comedians, die auch mal einen do-



ofen Witz über die Kandesbunzlerin ma-
chen – und deshalb von analphabetischen 
Zeitungsschreibern für „Politisches Kaba-
rett“ gehalten werden.

Das französische Ur-Cabaret, das war 
Eros und Revolution. Seitdem ist Kabarett 
politisch und rot. Aber auch erotisch und 
anzüglich. Seit die Kunstform vor einem 
Jahrhundert in München und Berlin er-
wachsen geworden ist, gibt es als dritte 
die satirisch-literarische Komponente. 
Die Hoch-Zeit des Kabarett, das war die 
Weimarer Republik, Tucholsky, Mehring, 
Kästner. Von Adolf Hitler hat sich das 
deutsche Kabarett nicht mehr erholt. Um 
so mehr sollte man die Kollegen bewun-
dern, die gegen den Zeitgeist mit der 
ganzen Kabarett-Trias antreten.

Einer, der nicht politisch-revolutionär, 
erotisch-anzüglich und satirisch-litera-
risch ist, ist kein Kabarettist. Und damit 
wären 85 Prozent derer, die sich irrefüh-
renderweise so bezeichnen, in der Tonne, 
in die sie gehören.

Wenn ich mit dem Bestreben, klassisches 
(also echtes) Kabarett zu machen, wieder 
zwischen alle Stühle gefallen bin, dann 
denke ich an Don Quichote, den größten 
Helden, den es je gab. Er hat auf ganzer 
Stecke gewonnen. Wo stehen heute noch 
Windmühlen? Und, kennen Sie jemanden, 
der den letzten Ritter Spaniens nicht 
kennt? 

Ich liebe den großartigen Albert Camus 
– und kann deshalb gar nicht verstehen, 
dass er sagt, man müsse sich Sysiphos als 
glücklichen Menschen vorstellen, nein 

– das ist er nicht. 

Clowns sind nicht nur traurig geschminkt, 
die großen dieses Genres sind es auch.

Die großen Kabarettisten leben zwischen 
Agression  und Depression. Dieses nietz-
scheanische Hin- und Hergerissensein, 
das ist der Kabarett-Humus. Und das ist 
kein Wunder in diesen neo-weimarer 
Zeiten, in einer sich global refaschi-
sierenden Unmenschlichkeitskultur.

Wer das nicht aushält, der soll kellnern 
gehen. Womit Dean Martin schließlich 
angefangen hat.   

So, jetzt, da Sie wissen, was ich hier ver-
breche, 
kann ich Sie guten Gewissens einladen
in mein Cabarett...

Ach ja, Sie sind ja schon drin
Im JUDAS.
 Judas Thomas Kuhl

Offener Brief
des
Herausgebers

Karneval
im
Pott
Da vorne kommt ein Stoßtrupp Möhnen:
Schnipp-Schnapp - der Schlips ist ab!
Der Flachmann-Fusel fließt in Strömen
Und hält das Blut in Trab.

Ein Jecker grunzt und grölt Helau:
Und landet in der Gosse.
Der Suffkopp hat die Nase blau.
Ein Schupo kriegt ‚ne Rose.

Da hinten geht Frau Trude fremd:
Einmal im Jahr für Narren...
So läßt sie sich ganz ungehemmt
Ins Goldne Dreieck karren.

Am Mittwoch ist der Spuk vorbei:
Prinzessin ist jetzt Aschenbrödel.
Und macht dem Jupp sein Frühstücksei.
Zum Mittag gibt es Knödel.
 Walter Krebs

Guten Tag, Frau Gohlke!
Liebe Christel!
Nationales ISSN-Zentrum für Deutsch-
land!
Geliebte Deutsche Nationalbibliothek!
Hallo Ihr da in Frankfurt!
Seid umschlungen ob Eurer Großtat!
In nur vier Tagen habt Ihr es geschafft!
Freilinggrath Vier!
Zwar bin ich kein Heine!
Aber das Brecht mich schon!
Kuhl wie ich bin!
Meine Goethe!
Nietzschewo Problemo!
Judas Issn!
JUDAS ISSN!
ISSN 1864-1180!
Gottlieb Euch! 

In nur vier Tagen hat Christel Gohlke 
dem „Judas“ die ISSN- Nummer zugeteilt, 
was sonst etliche Wochen dauert. Das ist 
schon einen Knutscher wert!
 Judas Thomas Kuhl

Sonntags-BrunchSonntags-Brunch  
imim  

BAHNHOF HÜLSDONKBAHNHOF HÜLSDONK
jeden Sonntag von 10°°-14³°!

 Unser Angebot:

  Ein leckeres Frühstücksbuffet mit allem was dazu gehört...
  Die Highlights: Rührei, gek. Eier, Crèpes, Salatbuffet,  

                                Quarkspeise, warme Croissants, Käseplatte...    
  Wechselnde, immer frisch zubereitete warme Gerichte... 
  und dazu: ein Glas O-Saft sowie Kaffee, Tee, Milch & Kakao!

Unser Komplettpreis:

Erwachsene:Erwachsene:  9,50 €9,50 €, Kinder (5-10 Jahre): , Kinder (5-10 Jahre): 4,50 €4,50 €..

Und das Beste: Diese Anzeige gilt als Und das Beste: Diese Anzeige gilt als Gutschein im Wert von 1 €,Gutschein im Wert von 1 €,  

  einfach mitbringen & sparen – Wir freuen uns auf Sie!einfach mitbringen & sparen – Wir freuen uns auf Sie!

BAHNHOF HÜLSDONKBAHNHOF HÜLSDONK
Kneipe - Bistro - Biergarten

Geldernsche Str. 7     47441 Moers      Tel.: 02841 / 170565  



Wir ham den Kanal, wir ham den Kanal, 
wir ham den Kanal noch immer nicht 
voll... gröhlen Karnevalisten allerorten.

Wißt Ihr Deppen eigentlich, wie scheiße 
das ist, wenn man die Kanäle voll hat?
Wißt Ihr eigentlich, dass volle Kanäle gar 
nix mit Karneval zu tun haben?
Selbst wenn sie in der Stadt sind, wo der 
Masken-Karneval seinen Anfang nahm, 
in Venedig.

Der Canale Grande, in den 45 Seitenkanä-
le fließen,  war nur einmal voll.
Voll Leichen.
Nach der Pest.

Und schon wieder sind wir beim Thema:
Am Aschermittwoch ist alles vorbei...

Das kann man schon am Rosenmontag 
haben.

Und wenn Ihr Leichen wollt, kein Pro-
blem.

Weiß auch schon wie:

Für einen Karnevalisten muß doch der 
Tod an einem Rosenmontag der Orgas-
mus des Lebens sein. Und wenn andere 
Karnevalisten mitsterben erhöht die grup-
pendynamische Komponente noch den 
Genuß.

Auch gewöhnliche Suizid-Kandidaten 
sollten hier weiterlesen:

Und weil man sich dergestalt ja vom Le-
ben befreit, müßte das stilechte Werkzeug 
aus dem Inventar von Befreiungsbewe-
gungen kommen. 

Nicht nur die Bewegungen der 3.Welt 
oder die Tupamaros, auch die RAF hat 
sich des genial einfachen Instrumentes 
bedient, das Mikhail Timofeevich Kalash-
nikov konstruiert hat, des AK (Avtomat 
Kalashnikov) (19)47.

Findige Leute werden es sich über das In-
ternet besorgen können. Andere müssen 
nach Neu-Fünf-Land reisen. Da werden 

Carne Vale 
mit Randale
in Canale

in einschlägigen Lokalen guterhaltene 
Exemplare aus NVA- oder Rote-Armee-
Beständen ab 300 Euro angeboten. Extras 
und Munition gegen Aufpreis.

Zwei Bananenmagazine á 30 Schuß sind 
völlig ausreichend. Dazu nehmen Sie 
drei Schachteln á 20 Schuß, wie sie in der 
guten alten DDR hergestellt wurden (Die 
sind billig und mit ihrem soliden Stahl-
kern schön knackig). Alternativ wäre die 
Yugo-Muni zu erwägen, sieht gediegener 
aus.

Ein drittes Bananenmagazin wäre von-
nöten, falls Sie vorher noch üben wollen. 
Das können Sie z.B. verwenden, indem 
sie bei Dauerfeuer-Einstellung irgendwo 
einen Reißverschluß in die Decke ballern. 
(Tun Sie das nie in einer Bank, da kom-
men gleich die Bullen!) 

Sie begeben sich in eine Räumlichkeit 
(mindestens 1.Stock) am Wege des Ro-

senmontagsumzuges – und ziehen bei 
offenem Fenster die Vorhänge zu. Und 
läuten das Fest mit ein paar Schnäpsen 
ein. Nur soviel, bis die gute Laune durch 
den Körper geht. Mehr stört beim Zielen. 

Wenn der Zug anrollt, achten Sie durch 
einen Vorhangspalt auf Trommlergrup-
pen – und stellen auf Dauerfeuer. Sobald 
die in Ihrer Nähe ihre Wirbel schlagen, 
ballern Sie los. Rotzen Sie das Magazin 
ruhig leer, 30 Schuß, das sind nur ein paar 
Sekunden.

Akustisch wird das vom Trommelwirbel 
überdeckt. Und wenn der Vorhang ge-
schlossen bleibt, garantiere ich Ihnen ein 
sehr intimes Erlebnis. Sollten Sie aber 
nochmal so richtig abfeiern wollen, dann 
so:

Dann reißen Sie sofort den Vorhang auf 
und recken ihr AK 47 in Siegerpose in die 
Höhe, so wie Sie das aus alten Vietnam-
Filmen kennen. Ihre Opfer werden auf der 
Erde liegen, viele werden sich vor Ihnen 
in den Dreck werfen, die meisten werden 
paralysiert zu Ihnen hochstarren. Ge-
nießen Sie diesen einzigartigen Moment 
Ihres Triumphes – maximal 3 Sekunden.

Jetzt müssen Sie sich beeilen: Vorhang 
zuziehen, weg vom Fenster in einen an-
deren Raum, zweite Banane einklinken, 
Gewehrschaft abnehmen, in Dauerfeu-
er-Position bleiben, beide Hände unter 
den Pistolenschaft, rechter (Linkshänder: 
linker) Mittelfinger zum Abzug, Lauf in 
die Kante zwischen Hals und Kinn, Waffe 



nach schräg oben hinten ausrichten, ab-
ziehen...

Falls Sie sich bloß aus Geldmangel um-
bringen wollten, lassen Sie das. Sie haben 
in eine zuverlässige Waffe investiert. Nun 
gilt es, die Rendite abzuholen.

Bei denselben Ossis gibt es den Granat-
werfer-Untersatz für ihren Ballerman. 
Mehr als eine Granate brauchen Sie nicht.

Nun fahren Sie ein paar Mal den üblichen 
Geldtransportern nach wenn die so am 
Niederrhein rumjückeln.

Wenn Sie die Zeiten und Strecken kennen, 
erwarten Sie die Herren. Sie stehen mitten 
auf der Straße, AK 47 mit Granatwerfer, 
geladen, entsichert, im Anschlag. Eine 
schicke Sturmhaube und Combat-Klei-
dung erhöht die Einschüchterung.

Die unterbezahlten Transportbegleiter 
wissen genau, was panzerbrechende Mu-
nition ist – und werden ohne lange zu 
fackeln oder gar zu funken mit erhobenen 
Händen aussteigen. Der Rest ist ein Kin-
derspiel.

Sie fahren Ihr geklautes Motorrad irgend-
wo in den Rhein, Kampfanzug und Waffe 
hinterher. Mit dem darunter getragenen 
Jogginganzug und ihrer prallvollen Sport-
tasche fallen Sie nicht weiter auf.

Nehmen Sie einen Bus. Fahrgeld haben 
Sie ja genug...
 Judas Thomas Kuhl

GEBURTSTAGSWUNSCH DES HERAUSGEBERS:

Ich, Judas Thomas Kuhl, werde am 3.März 53 Jahre alt. Und 
das wünsche ich mir:

 

Huwer, Andrea Managerin, Kommunikatorin,  
 Veranstalterin
 Verlag: Leitung und Organisation
Siemens, Marcus Graphik-Designer
 Verlag: Gestaltung, Medien, Layout
Kuhl, Judas Thomas Satiriker, Aufklärer, Cabarettist,  
 Chansonnier
 Redaktion, Lektorat, Autor

Freunde, Autoren, Musiker, Praktikanten/innen...

Andrea und Marcus (nebenberuflich) als Verlegergesell-
schaft:
Andrea kaufmännisch-organisatorisch (Firma)
Markus gestalterisch-medial (Gestaltung)
Beide programmatisch, gestalterisch und ökonomisch

Thomas (freiberuflich) als Herausgeber:
redaktionell-lektorisch-literarisch (Text)

Langfristig könnte dieses Dreigestirn eine Existenz  
mit Sinn und Spass  werden...

Kulturmagazin online, Bücher, Tonträger,  
Veranstaltungen...



Ins Ausland abgeschoben oder in Drill-
camps gesteckt – immer dann, wenn 
die Pädagogik zu versagen scheint, wird 
verhaltensauffälligen Kindern und Ju-
gendlichen eine sogenannte letzte Chance 
eingeräumt. Wer masst es sich an, einem 
jungen Menschen eine letzte Chance ein-
zugestehen?

Unter dem Sammelbegriff Schwererzieh-
bare wurden schon in den 50ern verhal-
tensauffällige oder unliebsame Kinder 
und Jugendliche in Heime eingewiesen, 
in denen ihnen Zucht und Ordnung 
beigebracht werden sollte. Dass es sich 
hier zum Teil um regelrechte Arbeitslager 
handelte, in denen Menschenrechtesver-
letzungen an der Tagesordnung waren,  
fiel angeblich niemanden auf. Der Begriff  

”Schwererziehbare” suggerierte, dass es 
sich hier um junge Monster handelt, vor 
denen die Gesellschaft geschützt werden 
musste.
 
Als Schwererziehbare werden Kinder und 
Jugendliche bezeichnet, die sich den Re-
geln und Normen widersetzen. Das heisst 
im Klartext, dass Erzieher oder Päda-
gogen an ihnen scheitern. Der Begriff 
jedoch soll vermitteln, dass das Kind oder 
der Jugendliche scheitert. So wird das 
Unvermögen der Erwachsenen auf das 
Kind oder den Jugendlichen übertragen  
und damit ein Urteil zu Ungunsten des 
Heranwachsenden gefällt.  Bedauernswert 
ist dann nicht der sogenannte Schwerer-
ziehbare, sondern der Erzieher, der sich 
mit dem jugendlichen Monster herum-
schlagen muss.
 
Der Begriff Schwererziehbarer taucht  
wieder auf, obwohl er weder pädago-
gisch noch ethisch haltbar ist. Pädagogik 
verurteilt nicht, sondern forscht  nach 
Ursachen und sucht nach Lösungen. 
Unsere Gesellschaft hat vielfältige Hilfs-
angebote für Kinder und Jugendliche mit 
Problemen. Engagierte Pädagogen und 
Therapeuten können jungen Menschen in 
Deutschland individuelle und professio-
nelle Hilfen anbieten. 
 
Nur gescheiterte Erzieher und unfähige 
Pädagogen verurteilen Kinder und Ju-
gendliche zu Schwererziehbaren und 
räumen ihnen eine letzte Chance ein. Die 
letze Chance ist eine Lüge und eine Bank-
rotterklärung für gescheiterte Pädagogik.

Die Lüge von der letzen Chance:

Verdienstmedallie 
für Kinder-KZ

Christa Schudeja

Christa ist ein Kind der alten DDR, 
wo sie Religionspädagogin geworden 
war. Hier wäre sie ein Hartz4-Fall, wer 
braucht so was schon? 
Nun hat sie noch alt-sozialistische Kon-
takte im Ex-Bruderland Rumänien, mag 
Land und Leute. Kinder, insbesondere 
die Schwierigen, liegen ihr am Herzen. 
Das heißt, sie kämpft für sie.
Sie hat den Skandal aufgedeckt, dass 
deutsche Problemkids in Rumänien 
geschlagen werden und dort Zwangsar-
beit verrichten müssen – und, dass ge-
meinverbrecherische Vereine dafür 4000 
Euro pro Kind und Monat kassieren. 
Das hat sie in den SPIEGEL(44/2006) 
gebracht und ins Bundesfamilienminis-
terium. Doch Bundesgebärmutter Von 
der Leyen war nicht sonderlich interes-
siert. Kinder machen auf Teufel-komm-
raus, das muß sein – aber was aus denen 
wird, das interessiert die Familienulla 
nicht.
Schudeja ist Zivilcourage und kann 

erzählen wie schreiben. Für uns ein 
Glücksfall. Seiteneinsteigerin in den 

„Judas“, Rumänien-Korrespondentin 
– demnächst regelmäßig Beiträge aus 
dem Land der Wölfe, Vampire und Boja-
ren, die ständige Rubrik „Neues aus den 
Karpaten“. Danke, Christa – und „Will-
kommen im Blatt!“

AKTUELL: Sie ist am 20.Februar mit 
ihrem jüngsten Skandal in „Frontal 21“ 
(ZDF) zu sehn.

Schudeja’s Links:
www.blickwechsel.com
www.scobai.de.vu

GESTRANDETE KINDER UND  
JUGENDLICHE  - DEUTSCHLANDS 
TEUERSTER SONDERMÜLL

Wird in den Medien der Begriff vom 
gestrandeten Jugendlichen gebraucht, so 
muss man sich fragen, was dahintersteckt. 
Gestrandet heisst, zu Strandgut zu wer-
den, das entsorgt  werden muss.  Doch 
wohin mit dem menschlichen Sonder-
müll?
 
Aus der durchaus sinnvollen Erlebnispäd-
agogik, die Kindern und Jugendlichen mit 
Problemen in ihrem Umfeld eine Auszeit 
ermöglicht, hat sich inzwischen ein regel-
rechter Menschenhandel entwickelt, der 
die als gestrandet Abgeschriebenen ins 
Ausland entsorgt. Hier geht es nicht mehr 
um das zeitlich begrenzte Erlebnis, wel-
ches fördert, sondern um eine regelrechte 
Auslagerung von Heimplätzen, die den 
Betreibern enorme Gewinne einspielen. 

Und es finden sich immer Vollzugs-Päd-
agogen, die das mitbetreiben. Nicht nur, 
dass hier Milliarden an Steuergeldern 
in Immobilien im Ausland versickern, 
Aussteigern ihre Existenz gesichert wird, 
oder sich Einrichtungen der Jugendhilfe 

sanieren – die Folgekosten sind weitaus 
höher. Teilweise über Jahre ausgesperrte 
Kinder und Jugendliche finden sich nach 
der Rückkehr nur schwer in die Gesell-
schaft ein, denn sie haben den Anschluss 
in Deutschland verloren.
 
Es ist Kindern und Jugendlichen zu 
wünschen, dass sie die Erfahrung einer 
begrenzten Auszeit in konfliktbelasteten 
Zeiten  machen können. Deutschland 
bietet dazu alle Möglichkeiten  - von der 
Nordsee bis zu den Alpen sind genügend 
Plätze vorhanden, die Ruhe und Abstand 
bieten. Auch einem zeitlich begrenzten 
Reiseprojekt ist nichts entgegenzusetzen, 
wenn es sich um Jugendliche handelt, bei 
denen keine psychische Erkrankung vor-
liegt.

ARBEIT MACHT FREI –  
THERAPIE FÜR DIE UNGUTEN

Zucht und Ordnung ist dem Deutschen 
wichtig und Arbeit ist ihm regelrecht 
heilig. Millionen Arbeitssuchenden wird 
daher Faulheit unterstellt, obwohl beleg-
bar ist, dass Arbeitsplätze fehlen. Trotz-
dem ist die Pflicht zur Arbeit oberstes 
Gebot, auch wenn sie sinnlos ist oder mit 



einem Euro entlohnt wird. Hauptsache, 
der Faule wird früh aus dem Bett geholt 
und macht sich nützlich. Beschäftigungs-
gesellschaften sind damit beschäftigt, 
Arbeitslose zu beschäftigen.  Es geht nicht 
mehr um Sinn und Schaffensfreude und 
um die Entwicklung einer beruflichen 
und persönlichen Perspektive, sondern 
um das Einreihen in das Angestelltenheer. 

„Arbeit adelt“  wird zur Perversion – „Ar-
beit macht frei“. 

So werden z.B. verhaltensauffällige Kinder 
schon ab 11 Jahren  in Projekten der deut-
schen Jugendhilfe in Rumänien zur Arbeit 
gezwungen oder über ihren Arbeitswillen 
bewertet. Acht Stunden Arbeitstag als 
Therapie für die Unguten und die Bestra-
fung von Arbeitsverweigerung wird den 
Kindern mit Problemen angedroht.  Wie 
viele Mitarbeiter der Jugendämter  haben 
das Prospekt der Betreiber dieser Arbeits-
lager gelesen und haben Kinder dahin 
geschickt?  Ist diesen Fachleuten nicht  
aufgefallen, dass Arbeitszwang für Kinder 
verboten ist? 
(www.projekt-maramures.de)

Es sind längst nicht die Randalierer, die 
man ausgegrenzt hat, es sind vor allem 
Kinder und Jugendliche, die sich nicht 
wehren können, weil sie von Erziehungs-
berechtigten zu Unholden erklärt werden, 
um sie an den Staat abzugeben. „Wenn 
du nicht parierst, kommst du ins Heim“, 
diese Drohung ist noch aktuell. Der Staat 
will seinen Schutzbefohlenen dann ange-
messene Hilfe zuteil werden lassen, aber 
es finden sich immer wieder gewissenlose 
Spekulanten, die durch Gesetzeslücken 
Profit aus der grosszügigen Hilfe schlagen. 

Diese Missstände sind längst bekannt, 
aber reagiert wird nur zögerlich. Es 
entsteht kein Druck, denn die in der 
Öffentlichkeit als schwer erziehbar Ab-
gestempelten  sind nicht im Blick des 
allgemeinen  Interesses. Im Gegenteil, sie 
werden aus dem Blick geschoben - aus 
dem Blick der Eltern, die sich nicht mehr 
mit der mühsamen Erziehungsaufgabe 
belasten wollen, aus dem Blick der Be-
hörde, die die Akten endlich vom Tisch 
haben möchte und aus dem Blick der Ge-
sellschaft, der saubere Städte wichtig sind. 
Was bedeutet es schon, wenn ein solcher 
Unhold im Ausland geschlagen wird, sich 
im Inland im Misthaufen wälzen muss 
oder mit 11 Jahren dem Arbeitszwang 
unterstellt wird? Für die Unguten gelten 
keinerlei Menschenrechte.  

HAU IHM IN DIE SCHNAUZE, KLEI-
NER - KUTLIVIERTE BRUTALITÄT 

Im Erziehungscamp Lothar Kannenberg 
soll das Gewaltpotential jugendlicher 

Straftäter in geregelte Bahnen gelenkt 
werden. Jedoch besteht das Eziehungs-
konzept einzig und allein in der Kulti-
vierung der Brutalität. Der Teilnehmer 
lernt, wie er gezielt und geregelt einem 
anderen eine  „in die Schnauze” haut. Die 
Ursachen, warum Kinder und Jugendliche 
Straftaten begehen sind unterschiedlich, 
aber ihre  Zunahme liegt m.E. in der neu-
en Kinderarmut begründet. 

Dem vorgelebten Konsumverhalten 
Erwachsener, dem Prestigedenken und 
Streben nach Statussymbolen, steht die 
Entbehrung der von Kinderarmut Be-
troffenen entgegen. Der junge Mensch 
protestiert gegen die aufgezwungene Ent-
behrung, indem er sich das nimmt, was 
ihm verwehrt bleibt. Findet beispielsweise 
der Schulversager keine Beachtung und 
Anerkennung seiner Leistung, findet er 
durch coole Taten Beachtung in Cliquen 
und gleitet ins kriminelle Milieu ab. Die 
Gewinnertypen auf Hochglanzprospekten 
vermitteln ihm tagtäglich, dass er ein 
Verlierer ist . Wenn er schon nicht auf 
seine Leistung  stolz sein kann, dann ist 
er darauf stolz, ein Deutscher zu sein und 
schwenkt die Hakenkreuzfahne.
  
Die andere Kinderarmut ist nicht materi-
eller Art, sondern ist begründet im Man-
gel an Zuwendung, deren Folge vor allem 
Drogenmissbrauch ist, um die Entbeh-
rung an Geborgenheit und Verständnis zu 
kompensieren. Es nutzt nichts, allein die 
Droge und deren Konsum zu bekämpfen, 
sondern der Leere, die sie füllen soll.  In 
der kultivierten Brutalität  wird dem jun-
gen Menschen, der ins Abseits geraten 
ist,  vermittelt, dass er sich zukunftig als 
professioneller Schläger durch das Leben  
boxen soll. Zuschlagen, statt nachdenken!

VERDIENSTMEDAILLE  
FÜR FOLTER

Was würde man dazu sagen, wenn ein 
Gymnasiast einen seiner Mitschüler 
zwingt, sich in Fäkalien zu wälzen? Im 
Erziehungscamp Lothar Kannenberg ist 
diese Misshandlung Erziehungsmethode. 
Kinder und Jugendliche werden auch 
dem Ertrinken ausgesetzt, indem man 
sie zwingt, mit ihrer Kleidung in den 
Fluss einzutauchen. Liegestütze in der 
Schlammlache oder Strafmärsche, bei 
denen es blutige Füsse gibt, sind nicht 
nur Menschenrechtsverletzungen, diese 
Strafen reichen schon an Foltermethoden 
heran. 

Hier wird zwar kein Eingeständnis er-
presst, jedoch ist die Erniedrigung vor der 
Gruppe eine Demütigung, die der junge 
Mensch erleiden muss, deren Wirkung 
ähnlich traumatisiert wie Folter. Obwohl 

die  Menschenrechtsverletzungen im 
Camp von Lothar Kanneberg seit Jahren 
durch Veröffentlichungen in den Medien 
bekannt sind, fällt es anscheinend keinem 
auf, dass hier die Würde des Menschen 
verletzt wird. Es handelt sich ja lediglich 
um die sogenannten Schwererziehbaren 
mit Delikten, denen man eine letzte 
Chance in Fäkalien eingeräumt. Die Wür-
de des Menschen ist antastbar und die 
Misshandelnden werden  als Vorbild für 
Deutschland gewürdigt. 
(www.durchboxen.de) Reportagen von 
ZDF, Das Parlament, Hamburger Abend-
blatt

DAS SCHWEIGEN  
DER ÄMTER

Braunbär Brunos Tod bewegte 2006 die 
Gemüter in Deutschland. Auch ich wand-
te mich an das Umweltministerium und 
erhielt unmittelbar danach eine persön-
liche Antwort. Jedoch auf mein Schreiben 
an das Familienministerium im Mai 2006, 
in denen ich die Missstände in einem Pro-
jekt der Jugendhilfe im Ausland benannte, 
bekam ich zunächst keine Rückmeldung.

Kindeswohlgefährdung im Ausland, so 
wurde mir dann im November 2006 mit-
geteilt, hielt das Ministerium nicht für 
dringlich. Sehen Ämter erst Handlungs-
bedarf, wenn die Masse reagiert? Der Bür-
ger wird schweigen, wenn es sich um jun-
ge Menschen handelt, die bereits durch 
das angewandte Vokabular vorverurteilt 
sind.  So wird die wohlberechtigte Sorge 
um weitere   Braunbären in Deutschland  
weiteraus mehr Beachtung finden als die 
Zukunft der jungen Menschen, die ins 
gesellschaftliche Abseits geraten. 

ANKLAGE

Ich klage das Familienmisterium an we-
gen mangelnder Fürsorge für Schutzbe-
fohlene. 
Ich klage die Bundesregierung an wegen 
geduldeter und honorierter Menschen-
rechtsverletzung an den Schwächsten der 
Gesellschaft.
Ich klage die Professoren im Bereich 
Soziales an, die über Jahre Theorien ver-
mittelten ohne gegen die desolaten und 
menschenunwürdigen Verhältnisse in 
der deutschen Jugendhilfe anzugehen. 
Ihr Wissen und ihr Einfluss hätten Miss-
brauch verhindern können.
 Christa Schudeja



Bezeichnungen für Kinder und Jugendliche in den 
Medien

Teilnehmer im Boxcamp Lothar Kannenberg 
www.durchboxen.de

(bpb)  „Das Parlament“ Deutscher Bundestag und 
Bundeszentrale für politische Bildung 2005 

• Sozial Gestrandete
• Hoffnungslose Fälle
• Psychiatrieinsassen
• Einbrecher
• Dealer
• Junkies
• Schläger 

(HA)   Hamburger Abendblatt, Aus aller Welt „Im 
Camp der hoffnungslosen Fälle“ Barbara Müller 
8.9.2004

• Hoffnungslose Fälle
• Notorische Schläger, Räuber Diebe
• Nicht erziehbar
• Schwer erziehbar
• Halbwüchsige, die der Gesellschaft Angst 

machen
• Junge Straftäter

ZDF.reporter  Harter Drill für harte Kerle“ Reportage 
von Andreas Postel Sendetermin 23.03.2005

• Junge Straftäter
• Betrüger, Schläger, Räuber
• Schwer erziehbar
• Letzte Chance
• Jungkriminelle

• Ausreißer

 „Wer es nicht schafft, landet mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auf der Straße, im Knast oder 
auf dem Friedhof.“ (bpb)

zur Konzeption
• Eine Art Sporttherapie, bei der die aggressi-

ven Energien in geregelte Bahnen des Trai-
nings umgeleitet werden.((bpb)

• Durch Schuften, Schinden, Training sollen 
sie Respekt erlernen...Kannenberg hat wenig 
Verständnis für den Schlendrian, der in den 
Heimen geduldet wird. (HA)

 
zu Bildung und Kultur

• Keine Musik, ein Ausflug, kein Fernsehen 
„wenigstens darf man hier rauchen“ (HA) 

Erzieher
• „Die Erzieher, die hier Trainer heißen, sind 

keine klassischen Erzieher, sondern Männer 
mit Drogenerfahrung und Kriminalitätsdelik-
ten im Lebenslauf. Die Trainer läuten den Ta-
gesbeginn an: Dann ertönt ein Fausthämmern 
auf Holz, Türen knallen, es wird mit Schuhen 
gestampft, Jungs und Trainer schreien sich an, 
als müssten sie starke Flugzeuge übertönen...“ 
(bpb) 

• Die so genannten Respekt-Trainer regieren 
mit harter Hand und Trillerpfeife. (HA) 

Zur Pädagogik
• „Hier wird niemand gedemütigt oder klein 

gemacht...“sagt Lothar Kannenberg. „Wir trai-
nieren, uns gegenseitig zu respektieren.“ (HA)

• „Wir reißen uns hier den Arsch auf...“ Lo-
thar Kannenberg (ZDF)

Kinder und 
Jugendliche – 
definiert über 
ihren „Un-Wert“



• „Glaubt ihr, ich bin bescheuert...“ Lothar 
Kannenberg (bpb)

• Morgengruß auf Gut Kragenhof: „Aufstehen, 
hoch die Ärsche“ (bpb)

•  „Wie die mit einem hier umgehen. Alles ist 
Zwang hier“ Äußerung eines13jährigen (bpb)

Strafen
• Im Misthaufen müssen sie sich wälzen und 

dann ein Bad im eiskalten Flüsschen Fulda 
nehmen. (bpb) 

• „Fullewasser“ ist die schlimmste aller Strafen. 
Die Kinder und Jugendlichen müssen mit mit 
ihrer Kleidung in die Fulda (bpb) 

• Liegestütze in der Schlammlache (bpb)
• Kollektivstraflauf, bei dem es schon blutige 

Füße gegeben hat. (bpb)

Das hessische Sozialministerium äußert sich aner-
kennend: „Ein neuer ungewöhnlicher Ansatz. Eine 
sinnvolle Entlastung der Jugendheime und, im Ver-
gleich zu geschlossenen Unterkünften, mit 131.44 € 
Tagessatz pro Kind sehr günstig“(HA) 

• 2004 Ehrung durch Bundespräsident Horst 
Köhler als Vorbild für Deutschland (Wofür?)

• 2005 Verdienstmedallie des Ver-
dienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland

 Christa Schudeja 

Laila leidet

Sie ist nicht mehr die Jüngste. Und eher der negroide Typ. Zwar 
ist ihre Figur aus einem Guß und auch nicht unharmonisch. 
Trotzdem weiß ich nicht, ob ich sie heben könnte. Was zwischen 
uns nie eine Rolle gespielt hat. Und ihr Blick kann einen schon 
umwerfen.

Der Name „Laila“ kommt aus dem Arabischen und bedeutet 
„Nacht“ oder  „Prinzessin“. Auch die Herkunft der Lady ist aben-
teuerlich: Ihre Mutter ist ein Mischling aus Schäferhund und 
Kangal (anatolischer Hütehund) und ihr Vater ein Golden Ret-
riever – übrigens beide blond.

Die inzwischen 8jährige Frau ist besonders versiert im Fressen, 
Schlafen und Schnuppern, was ihr allerdings keinen großen 
Spaß mehr macht seit sie unter einem Mastzellentumor an der 
Hüfte leidet.

Ihre Halterin, die ökonomisch nicht gerade auf Rosen gebettet 
ist, musste nun einen Kredit über 500 Euro aufnehmen, um 350 

für die OP, mehrere Verbandswechsel und das Labor aufzubrin-
gen.
Die 50, die sie nun pro Monat abstottern muß, fallen ihr (der 
Halterin) bei einem Einkommen von ca. 800 ziemlich schwer.
Deshalb rufen wir hiermit auf, für Lailas Behandlung zu spen-
den. Sollten mehr als 500 eingehen, werden wir den Restbetrag 
dem Duisburger Tierheim zur Verfügung stellen.

Spenden an: Thomas Kuhl, Sparkasse Duisburg, BLZ 350 500 00, 
Konto 300 173 614, Verwendungszweck: „Laila“.
 Judas Thomas Kuhl



Ich bin wieder allein im wilden Osten. 
Um das gleich zu korrigieren – hier ist 
eigentlich, geographisch gemessen, die 
Mitte Europas. Gleich hinter der Grenze 
zur Ukraine befindet sich die Markie-
rung. Aber Ion aus Săcel meint, es wäre 
angebracht, auch hier ein Denkmal zu 
errichten in Form eines grossen Kreuzes. 
Ion hat seine Kritik, seine Ideen und ei-
nen Eindruck vom Rodnagebirge – dem 
einsamsten Gebirge Rumäniens – auf CD 
gebracht, oder besser gesagt, bringen las-
sen und sie dem Staatsoberhaupt Băsescu 
zukommen lassen. Dazu hat er sich bei 
der Einweihung des Grenzübergangs zur 
Ukraine am 14.1. in Sighetu Marmatiei  
am frühen Morgen einen Platz in der 
ersten Reihe der Zuschauer verschafft. 
Tatsächlich nahm sich Basescu die Zeit, 
den Umstehenden die Hände zu schütteln 
und Ion zog seine CD aud der Jackenta-
sche und drückte sie Băsesu in die Hand. 
Und der Regierungschef nahm sie an und 
steckte sie ein. 

Ion aus Săcel berichtete mir stolz davon 
und wir liefen in das Stadtzentrum, um 
das Ereignis zu feiern. Seinen Erfolg teilte 
er allen Bekannten mit, die wir unter-
wegs trafen. Mich amüsierte, wie deren 
Gesichter erstarrten. Da hatte der Bauer 
aus Săcel es tatsächlich  gewagt, Basescu 
höchst persönlich eine Botschaft zu über-
geben. Unglaublich. Woher hat er den 
Mut?

Vielleicht ein bisschen auch von dem tou-
ristischen Überfall am 1.1. des Karpaten-
willi und der wilden Rumänienfreunde, 
die ihm die Ehre gaben, bei der Neujahrs-
weihe seiner Hütte anwesend zu sein. Vier 
waren angekündigt, 12 erschienen. Ion 
schleppte ein Menü in die Wildnis und 
der orthodoxe Priester spendete grosszü-
gig allen seinen Segen. 

Ion bemüht sich nun seit 2002, seine 
Einsiedler-Cabana am Setref-Pass im 
Rodnagebirge für Touristen attraktiv zu 
machen. Aber Hilfe bei der Entwicklung 
des Tourismus erfährt der einfache Bauer 
nicht. Immer wieder betone ich, dass die 
Lage ideal ist und er an der Idee festhalten 
soll. Nun haben dies noch weitere Rumä-
nienfreunde bestätigt. 

Karpatenwillis Überfalltourismus hat also 
Wirkung gezeigt. So auch beim Masken-

macher in Săcel, den er am 1. noch in der 
nachweihnachtlichen Stube überraschte. 
Keine Maske zur Ansicht – eine Katastro-
phe. Das Gegenargument des Volkskünst-
lers wirkte bei Willi nicht, auch wenn 
der erschrockene Mann betonte, dass er 
ja seine Werke zu Lebzeiten verkaufe. So 
wurden seine Feiertage gestört, denn er 

musste für Willis Fotoaufnahmen noch 
einige Exemplare heranschleppen. 

In Vadu Izei läuft der Bauernaufstand 
erfolgreich gegen  Korruption und Land-
raub weiter. Meine Schreiben an die Bot-
schaft und die Behörden in Bucuresti, die 
Faxaktion an das Justizministerium der 
wilden Karpatenfreunde haben ihre Spu-
ren hinterlassen. Man hat Mut bekommen 
und  Ileana hat die Sachen an die Me-
dien geschickt. Nicht nur in der Presse, 
sondern auch im Fernsehen wurden die 
Akteure zur Rede gestellt.  Der entlarv-
te Landdieb hat eine  Presseschlacht in 
Angriff genommen und behauptet, dass 
der Ehemann Ileanas ihn und seine Frau 
verprügelt hätten. Es gibt keine Zeugen 
und nun amüsiert sich das Dorf über die 
vermeintliche Rache und manch einer 
bedauert, dass er bei der angeblichen Prü-
gelei nicht mit anwesend war, um seine 
Handschrift mit zur Verfügung zu stellen. 

Der Fernseh-Reporter aus Bucaresti 
brachte eine geniale Reportage und hat 
in Sighet einen weiteren Betrug unter die 
Lupe genommen und die Bürgermeistin 
zur Rede gestellt. Peinlich , peinlich. 

Es hat sich heraumgesprochen, dass man 
sich wehren kann. Zu wünschen ist, dass 

die Bauern sich zusammentun, wenn es 
nötig ist. Problematisch ist, dass das Geld 
für gute Anwälte meist fehlt. Die Kor-
ruption bei Gericht ist in Rumänien das 
grösste Problem. 
  
PS
Lieber Willi, du bist jetzt vom Museums-
rirektor in Sighetu Marmatiei eingeladen! 
Liebe Rumäneinfreunde, es wäre toll, 
wenn ihr die Cabana von Ion weiteremp-
fehlt. Wenn er 2007 Touristen hat, dann 
wird er sich nicht abschrecken lassen, 
selbst dem Papst noch eine Reklamation 
höchstpersönlich zukommen zu lassen, 
oder er stattet Frau Merkel einen Besuch 
ab. Nichts ist unmöglich!

Grüsse aus den Waldkarpaten, 16.1.2007
Christa Schudeja, Vadu Izei, Mara-
muresch, Rumänien 
 

Bauernaufstand 
und 
Überfalltourismus



Walter Krebs



Ein Mann empfindet es als größte Erniedrigung einer Frau, sie als Nutte oder Hure zu 
zeichnen.
Prostitution gilt als verpönt. Entgeltung wofür?
Eine Frau verleiht ihren Körper für Geld.
(Läßt sich ein Körper verkaufen für gesellschaftliche Anerkennung, für Bequemlich-
keit, für
Geborgenheit?
Aus Gewohnheit? Aus Schuld? Aus Dankbarkeit?
Ich liebe. Ich brauche Arbeit. Ich brauche Wohnung. Ein schönes Auto!
Ich möchte ein Kind.
Läßt sich ein Körper verkaufen für Gefühle?
Ich liebe. Ich lasse mich gebrauchen als Objekt.
Eingebildetes Subjekt. Therapie. Prosit – ein Kunde!)
Ein Mann zahlt.
(Was ist sein Preis? Wer macht sein Gefühl bezahlbar? Wer gibt sich preis? Geld. - ein-
gefrorene
Erektionen, die sich bei Bedarf auftauen lassen.
Ich habe ein Bedürfnis.
Eine Katastrophe – ein defektes Gefrierfach)
Eine Frau heuchelt Gefühle.
(Ist Heucheln ein Gefühl? Verleiht Heucheln Macht?
Wer ist überlegen? Wer erniedrigt sich?
Mir ekelt. Ich sperre die Welt in mein Gehirn und jage sie, bis sie zusammenbricht.
Was ist „Schau!“? Was ist Spiel?
Ich rolle mich ins Abseits.
Iustitia, die berühmt – berüchtigte Hure, die oftmals ihren eigenen Zuhälter umgarnt, 
ist nur
scheinbar ausgewogen. Scheinbar.
Ein Mann weiß das.
(Wissen ist Macht. - Das ist richtig. Wissen – Demütigung. Ohn – macht. Ver – ach-
tung.)
Eine Frau verleiht ihren Körper für Geld.
Ein Mann zahlt.
Eine Frau heuchelt Gefühle.
Ein Mann weiß das.
Walter Krebs (1982)
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De weg naar de perfectie is moeilijk, maar 
loont. Bieren van hoge gisting hebben 
een zeer lange traditie en behoren tot de 
kern van de Belgische bieren. Tussen de 
veelheid aan producten                  maken 
slechts enkelen het verschil. Judas bewi-
jst bij elke degustatie dat het dit verschil 
waard is. Brouwingenieurs met jarenlange 
ervaring werkten hard aan het op punt 
zetten van het sterk blonde bier Judas 
dat in 1986 werd gelanceerd. Niet alleen 
zorgvuldige productontwikkeling maar 
ook diepgaand consumentenonderzoek 
maakten dat Judas puur drinkplezier is. 
De uitstekende kwaliteit werd beloond 
met een zilveren medaille op de «Monde 
Sélection» in 1989. Judas is een bier van 
hoge gisting, dat nog altijd gebrouwen 
wordt volgens de artisanale principes. 
Alleen de beste gerst en geselecteerde 
Boheemse hop zijn goed genoeg voor de 
productie van Judas. Het zwaar blonde 
bier ondergaat een tweede gisting en een 
lange rijping in de fles die resulteert in 
een rijke body en ronde smaak.Het even-
wicht tussen een fijn aroma en subtiele 
bitterkracht geven dit bier een unieke 
plaats in de rijke Belgische biertraditie.

Judas is gehopt met een mengeling van 
variëteiten, afkomstig uit onder meer Bo-
hemen. Na de gisting wordt het bier rustig 
in de kelder gerijpt om tot een ideale sma-
akkarakteristiek te                   komen. Ju-
das is een bier met nagisting op de fles. Bij 
het schenken in het typische kelkvormige 
degustatieglas parelt het bier naar een gul-
le schuimkraag.
     

JUDAS – ein 
exzellentes Bier 
stellt sich vor

Alc. 8,5 % vol.

Smaak: Een zwaar okerblond bier, bitter-zoet, zacht en volmondig.

Serveertips:  Bewaar bier met hergisting op de fles rechtop bij 6 à 10° C 
Schenk uit in ontvette, droge glazen zonder dat de fles het schuim raakt.  
Gebruik het speciaal ontwikkelde kelkglas van Judas 
Schenk het bier voorzichtig in, maar laat de gist op de bodem van de fles. 
Plaats glas en fles op de gepaste bierviltjes

Hels bier, hemels plezier.

JUDAS ist ein dreifach vergorenes „Teufels“-Starkbier mit fruchtiger, 
hopfiger Herbheit, einem deutlichen Geschmack nach süßen 
Orangen und einem herben Abgang. Es kommt in einer Drittel-
Liter-Flasche daher, schlägt mit seinen 8,5 % Akohol kräftig zu und 
hinterlässt einen guten Hunger. 



Désirée Nick wird von vielen irrigerwei-
se für eine Skandalnudel gehalten. Und 
jetzt hat sie Bundesverdienstkreuzreifes 
verbrochen: Sie hat die Replik auf Eva 
Herman’s „Das Eva-Prinzip“ vorgelegt: 

„Eva go home“.

Sie erinnern sich noch an das Sammelso-
rium der Herman? Die hatte kackdreist 
nationalsozialistische Frauen-„Tugenden“ 
propagiert, dass diese an den Herd ge-
hören, Kinder aufziehen und ansonsten 
die Klappe halten sollten. Weiter wies 
Deutschlands blondeste Nachrichtenfrau 
ihren Geschlechtsgenossinnen die Schuld 
am Aussterben der Deutschen wie am 
Scheitern von Partnerschaften zu.    

Seit vergangenen Sommer hatte Nick ge-
wartet, dass sich ob Herman’s Ungeheuer-
lichkeiten etwas im deutschen Blätterwald 
tut. „Aber keine Alice Schwarzer, keine 
Familienministerin und kein Mann hat 
sich erbarmt, die Kohlen aus dem Feuer 
zu holen.“ „Gekocht vor Wut“ habe sie 

 
Kisses Desi

und dann 170 Sei-
ten verfasst, „denn 
eine muß auf den 
Mist ja antworten“. 
Und „Bei soviel Un-
sinn würde Schwei-
gen ja Zustimmung 
bedeuten.“

Ihre Zusammenfas-
sung des „Eva-Prin-
zip“: „Man sammelt 
ein paar passende 
Biographien, haupt-
sächlich natürlich 
plakative Extrem-
fälle, erhebt sie zur 

Norm, reichert dies mit überholten, zwei-
felhaften Statistiken an, fügt eine Prise se-
lektive Wahrnehmung und Selbstmitleid 
hinzu, dreht das Ganze durch den Wolf, 
blendet alles aus, was man nicht sehen 
will, bemüht ein paar Zitate, die einst in 
anderem Zusammenhang geäußert wur-
den, schustert noch ein paar schlichte 
Kalendersprüche zusammen, steuert ein 
paar Vorschulweisheiten bei, fertig ist die 
Anti-Emanzipations-Theorie.“ Was Her-
man so verzapfe, sei „kein Buch, sondern 
eine Kette von Falschmeldungen“.

Drehen wir den Spot mal auf Frau Nick: 
Die war nach einer klassischen Ballett-
ausbildung an der Deutschen Oper Berlin, 
der Bayrischen Staatsoper und im Pariser 
Lido auf der Bühne, um dann auf dem 
Zweiten Bildungsweg Theologie zu studie-
ren, wobei sie ob ihrer direkten Art aus 
anschließenden Jobs als Religionslehrerin 
überall rausflog. Anschließend hat sie am 
Londoner „Actors’ Institute“ eine Schau-
spielausbildung absolviert und ist seit 
1993 mit Soloprogrammen als Kabarettis-
tin unterwegs.

Die spätberufene Satirikerin war lange 
mit Heinrich Julius von Hannover liiert, 
dem Bruder eines gewissen Ernst August, 
der durch fausstarke Attacken und medi-
enwirksames Bepissen eines Pavillions der 
Hannoveraner Expo mindestens ebenso-
viel Furore gemacht hat wie mittels sei-
ner Ehelichung einer ebenso bekannten 
Monegassin namens Caroline. Nach der 
Trennung während der Schwangerschaft 
ist La Nick alleinerziehende Mutter des 
Oskar Heinrich Julius Ferdinand und nun 
46 Jahre alt.

Vor zwei Jahren wurde sie einem brei-
ten Publikum durch ihre Teilnahme an 
der RTL-Produktion „Ich bin ein Star 

– holt mich hier raus!“ bekannt, die sie 
schließlich als „Dschungelkönigin“ durch 
Zuschauervotum gewann. Eine Frau, die 
über ausreichend Lebens-, Wissen- und 
Erfahrungshintergrund verfügt, um hier 
urteilen zu können.

So hat sie das Gesülze der Nachrich-
tensprecherin systematisch zerlegt und 
widerlegt, mal mit Zahlen und Fakten, 
mal mit ironischen Spitzen die alten neu-
sprießenden Zöpfe wieder abgeschnitten 
und fragt warum Frau Herman „beim 
Klappehalten nicht mit gutem Beispiel“ 
vorangehe. Sie nennt eine Menge Frauen, 
die „bringen Familie und Karriere gut un-
ter einen Hut, bei ihnen löst diese Kom-
bination, im Gegensatz zu Eva Hermann, 
keine medienwirksame Sinnkrise aus“. Es 
sei „der demütigendste Tag des vergan-
genen Jahres“ gewesen, als sie Herman’s 
Machwerk erstanden habe. „Dazu bin ich 
extra mit der S-Bahn nach Spandau ge-
fahren“ und in der Warteschlange das Teil 
in Händen zu halten „war mir so peinlich, 
dass ich es im Schutzumschlag des letzten 
Dieter-Bohlen-Buches“ versteckte“.

„Ich habe natürlich ein wenig Satire ins 

Süppchen getan“ gesteht die Dschungel-
queen, um dann die Machete auszupa-
cken und Herman als „Hobbypsycho-
login“, „Missionarin der Mütterlichkeit“ 
oder „Teilzeithobbywissenschaftlerin“ 
sowie ihr Pamphlet als rassistisch und 
volksverhetzend zu bezeichnen.



In der Tat verunglimpft die angespro-
chene, öffentlich-rechtlich subventio-
nierte Demagogin Ostdeutsche als seeli-
sche Krippenkrüppel, Alleinerziehende 
als selbstmordgefährdet und depressiv, 
macht berufstätige Frauen für die Mas-
senarbeitslosigkeit verantwortlich und 
würde Schwulen und Lesben am liebsten 
einen Maulkorb verpassen.

„Irrsinnig gerne“ würde Nick sich selbiger 
in einem offenen Disput stellen, wobei 
sie kaum glaubt, dass die sich dem stellen 
würde. 

Aufklärung und Aufheiterung ist das Pro-
gramm des „Judas“ – und der Nick. „Eva, 
go home“ von Désirée Nick kostet 7,95 
Euro – und ist jeden Cent davon wert. 
Kaufen! 

POST SCRIPTUM

Vor einem Jahrzehnt war ich meiner Talk-
Veranstaltungen müde und mit der Grün-
dung des Quartetts „talKabarett“ befasst. 
Nach einer ihrer Veranstaltungen haben 
wir uns unterhalten. Sie hat mich damals 
ermutigt, Kabarettist zu werden. Wofür 
ich ihr sehr dankbar bin...
 Judas Thomas Kuhl

Der hier abgebildete Jozek Valjak wir am 21.2. (Aschermitt-
woch) 40 Jahre alt. Wir wünschen ihm weiterhin guten Zwirn, 
cooles Shampoo und scharfe Klingen!

Die hier abgebildete Alexandra Opriel wird am 14. Februar 
(Valentinstag) 27 Jahre alt. Wir wünschen von  vorneherein alles 
Gute! 



Nun purzelt er, der Zauberer, dem es seit 
Jahren gelingt, aus nichts einen Scheitel 
zu kämmen. Mensch erinnert sich noch 
an sein Ge-Öh-öh-öhe bei Christiansen 
oder an seine mega-alzheimerische Trans-
rapid-Rede. Weniger fällt einem sein Wort 
von der „durchrassten Gesellschaft“ ein 
oder dass ihm mal Bezirke „ausländerfrei“ 
gemeldet wurden. 

Gehen wir mal ein paar Schritte zurück 
ins tausendjährige Reich, die Heimat sol-
cher Sprache. Die ideologische Elite, das 
waren die politischen Offiziere, 180%ige 
Nazis, die man brauchte, um andere zu 
guten Antidemokraten und effizienten 

Unmenschen zu erziehen. Einer von 
ihnen, Franz Josef Strauß sollte später 
Ministerpräsident in Bayern, Bundesver-
teidigungsminister, Kanzlerkandidat und 
vieles mehr werden.

FJS, gelernt ist eben gelernt, bezeichnete 
seine politischen Gegner als „Ratten und 
Schmeißfliegen“, ließ das Oppositionsma-
gazin SPIEGEL durchsuchen, den Chef-
redakteur vom befreundeten Faschisten 
Franco festsetzen und kaufte den Katas-
trophenflieger „Starfighter“, der dann 
hunderte Piloten das Leben kostete. Daß 
der Bundesverteidigungsminister dafür 
ein paar Millionen Schmiergeld bekom-
men haben soll, ließ sich nicht beweisen, 
weil sechzig Aktenordner in der bay-
rischen Staatskanzlei, die damals seinem 
Deputy Stoiber unterstand, „nicht mehr 
gefunden werden konnten“, wovon spä-
tere Spitzenpolitiker dann gelernt haben 
(Nicht wahr, Herr Kohl, die Leuna-Akten 
sind auch „verlegt“.). Straußens Onkel  
 

Kickass
Edi

Alois wurde derweil als Waffenvermittler 
reich. 

Wie die Beklagten in der Amigo-Affäre 
unter Stoibers Regentschaft konnte sich 
damals Folter-Amigo Pinochet darauf 
verlassen, dass Strauß ihn deckte. Was 
dem Bonner Polizisten Siegfried Halbohm 
wenig nützte, als er gnadenlos verfolgt 
wurde weil er dem KFZ-Halter Strauß 
eine Knolle ausgestellt hatte.

Während der Bundesverteidigungsminis-
ter „durch harte Arbeit“ ein Vermögen 
von 2-400 Millionen D-Mark anhäufte 
und Airbus- wie Waffengeschäfte mit 

Schreiber abwickelte, nach dem heute 
gefahndet wird und der glaubwürdig ver-
sichert, Stoiber sowie Strauß’ Sohn und 
Tochter mit illegalen Millionen bedacht 
zu haben, hat Stoiber seinem CSU–Kum-
pel Tandler ein paar Millionen Staatsknete 
zugeschustert, damit die arme Socke das 
Hotel „Zur Post“ kaufen und umbauen 
konnte. Über alldem liegt Schweigen 
seit die Politgangster entweder tot oder 
zurückgetreten sind. Allein der Ede, un-
beschädigt von Amigo-Geschäften, krimi-
nellen Machenschaften seiner Hypobank 
und Untersuchungsausschüssen blieb 
übrig – der letzte Saubermann in Bayern. 

Seit ihm kein Franz-Josef mehr sagt, 
wann er welche Ordner wo raustragen 
soll, gelingt dem nix mehr. Und so ist es 
zum unaufhaltsamen Abstieg des großen 
Bayern Stoiber gekommen. Passieren wird 
ihm genauso wenig wie Kohl, Schäuble, 
Ackermann, Esser, Hartz und vielen ande-
ren Elite-Demolatoren dieser Republik...
 Judas Thomas Kuhl



Auf einer Popjam (jeweils 2.Mittwoch) 
trat jemand auf, den ich mir gemerkt hab. 
Mittelalterlich, ohne Allüren, schnallte 
sich da ein unaufälliger Typ seine Stra-
tocaster um und rockte los. Sein Gesang 
erinnerte mich gleich an Achim Reichel. 

„Komm,
leg dich auf den Bauch
Ich tu es auch
Und wir leben nacktes Leben

Wir haben nichts
Außer uns
Doch das reicht

Vielleicht
Bis morgen früh
Oder Später

Frag mich nie
Oder später
Frag mich später
Frag mich später
Frag mich später

Komm, 
mach dir was vor
Ich mach es dir nach
Denn jetzt ist gleich schon Eden

Spiel an dir rum
Sei nich so blöd
Laber nich rum...“

Solo mit Gitarre, hochprofessionell, prä-
sent mit wirksam minimalistischem Text 

– das Lebensgefühl der 60er oder 70er in 
ruhrigem Rock, so einprägsam aus einem 

1971: Erste Gitarre

1972: Erste Songversuche und erster 
Auftritt mit Schulband

1974: Band „Insekt“

1979: Band Knootsch l (mit englischen 
und deutschen Texten)

1981: Erste und einzige Single mit 
Doppel-A-Seite:

 „Kinderlied“ und „Graffity“ 
(Kultstatus)

1981: Band Knootsch 2 (deutsche 
Texte)

1982: Vorprogramm der Straycats in 
der Rhein-Ruhr Halle

1983: Band Knootsch 3 (u.a. Vorpro-
gramm von Udo Lindenberg bei 
der Universiade in Duisburg

1989: Auflösung  von Knootsch

1993: „Auf Biegen und Brechen“ die 
Geschichte(n) einer Band - Re-
vue mit Duisburger Künstlern 
und Musikern unter der Schirm-
herrschaft von Wolfgang Niede-
cken, Gast: Wolf Maahn.

1993 bis 2005: X-mas-Choir, der unge-
wöhnlichste Weihnachts-Chor 
der Republik - unter der Leitung 
von Uli Masuth. 1 EP, 4 CD‘s 
und eine DVD.

 Songs: Winter, 1000 Sterne, 
Where‘s Mr. Santa.

1994 bis 1996: verschiedene Bands 
und Bandprojekte

1997 bis 2004: Band ...pietsch
1998: Pokalparty, Single zum Pokalfi-

nale des MSV und dem jetzigen 
FCR 2001 in Berlin.

2000: Erste CD mit 10 Songs.

2002 und 2003: weitere Studioaufnah-
men von Songs.

Guß wie man es von Reichel, Maahn oder 
Niedecken (mit letzteren hat er auch ge-
spielt) kennt. Absolut Bundesliga.
Später haben wir uns gesehn, um diesen 
Artikel vorzubereiten. Klaus Grospietsch 
ist Betriebswirt und reißt sich in der Orga-
Abteilung einer Duisburger Klinik den 
Arsch auf. Auf meine Frage, warum er mit 
diesem Potential nicht Profi geworden sei, 
sagt er, das sei wirtschaftlich ein großes 
Risiko – und da er zudem seit kurzem 
verheiratet sei, bliebe im neben Job und 
Partnerschaft wenig Zeit für die Musik. 
Schade... Doch so geht es vielen Künstlern 
dieser Republik.
Auf meine Frage, ob er am Aschermitt-
woch mit uns auftreten könne, war er 
gerne dazu bereit. Inzwischen hat er auch 
seine Band für den Termin klargemacht 
und wird mich bei der Helmut-Kohl-Mo-
ritat begleiten.
Jenseits der Belanglosigkeitsgruften des 
subventionierten bildungsbürgerlich 
schimmeligen Kulturbetriebes gibt es eine 
Menge Perlen. Gerade in einer so herun-
tergewirtschafteten Stadt wie Duisburg. 
Die hervorzuheben, auch dafür gibt’s den 
Judas.
Inzwischen hatte ich seine Frau mal am 
Telefon – irgenwie verstehe ich ihn doch. 
Die freie Szene, das ist der Humus auf 
dem das Leben der Stadt wächst. Und 
Klaus ist einer der Felsen, auf die man 
bauen kann. Das ist schön. JTK

KLAUS GROSPIETSCH & BAND  
sowie andere Bands
Freitag, 30. März
DJÄZZ, Duisburg-Mitte, Börsenstraße

Klaus der  
Große



Mr. Bulmer’s Rock 
&
Beer Adventures.

MISTER BULMER

Als ich ihn in einer Duisburger Nachtka-
schemme zum erstenmal sah, da war er 
lattendicht – wie ich. Das war ein paarmal 
so, bis wir ins Gespräch kamen, und er 
erzählte mir von Bands, mit denen er 
gesungen hatte. Gesungen haben wir na-
türlich auch.
So wusste ich schon, dass und wie er sin-
gen kann, als er mir sagt, dass er der Wirt 
des „Sternbüschchen“ sei – und mich auf 
ein Bier in die Kneipe einlud, die ich aus 
früheren Zeiten ganz anders erinnerte.
Nüchtern war er scheinbar beherrschter: 
Penibel achtete er darauf, dass die Gäser 
poliert sind und jeder was zu trinken 
hat, kontrolliert regelmäßig die Toiletten 
und sorgt im DJ-Modus für adäquate 
Beschallung von Bowie über Deep Purple 
bis Elvis.

Manchmal sprach er kryptisch,  zischte 
seinen Aschenbechern oder der Kaffee-
maschine kaum verständliche Laute zu. 
Selten ging ein Zucken durch seinen Kör-
per: von dorsal über lateral nach ventral, 
wie man es von Vorderlappenepileptikern 
wie Dostojewski kennt. Wobei der übliche 
Bewusstseinsverlust nie eingetreten ist. Er 
sagt dann einfach „Fuck“ oder beginnt in 

einer sehr hohen Tonlage zu kichern, was 
bei einem Sänger, der bis ins Falsett rauf-
kommt, (oder bei Vampiren) nicht weiter 
verwundert.
Irgendwie musste ich an Obelix denken, 
der als Baby in den Zaubertrank gefallen 
war. In was Darren gefallen ist, das lässt 
sich wohl nicht mehr ermitteln. Einen 
Kopfschuß hat er schon,  einen ganz 
besonderen. Das nenne ich Basis-Quali-
fikation.
Rumpelstilzchen, Gnom, wie nennt man 
das in Australien? Schließlich ist Darren 
Bulmer in Australien aufgewachsen, wenn 
auch ein Elternteil deutscher Herkunft ist. 
Bevor wir näher auf seine Sirenengesänge 
eingehen - sehen wir uns seine Kneipe an:

STARBUSH PUB

heißt das Lokal nun. Mr. Bulmer war der 
Ansicht, dass „Sternbüschchen“ spießig 
klingt. Mein Hinweis, dass sich diese Be-
zeichnug auch auf eine Intimfrisur bezie-
hen könne und sich dieser Bezug auch 
visualisieren lasse, er kam zu spät.
Die Lufthoheit im Pub haben ein Mobile 
aus zwei E-Gitarren und ein an die Decke 
genageltes Surfboard übernommen. Was 
den Porzellantiger vor dem gestimmten 
Klavier nicht weiter zu stören scheint. 
Zu dem alten Röhrenradio hat sich nun 
noch eine Musiktruhe gesellt. Über dem 
Stammtisch in der Ecke hängen Spa-
zierstöcke – wie eh und je. Immer steht 
irgendwo ne Gitarre rum, die gelegentlich 
z.B. von Dominik gespielt wird, wozu der 
dann mit seiner sonoren Stimme dem 
kürzlich verstorbenen Johnny Cash die 
Honeurs macht. Die Konzentration der 
Darter an den vielen Boards scheint das 
nicht zu beeinträchtigen.
Das Bier schmeckt und läuft in Strömen. 
Guter Whiskey ist genug auf Lager. Und 
wer sich eine Pizza oder was vom Chine-
sen ins Lokal bestellen will, der kann das 
tun – dazu Darren: „Soll ich etwa auch 
noch kochen?“
Nee, aber singen! Besonders wenn es 
gleich zwei Anlässe gibt:

CONCERT FOR SNOOPY

Snoopy ist gestorben (siehe Traueranzei-
ge). Im Angedenken des von  uns gegan-
genen Yorkshire-Terriers, der regelmäßig 
zu fortgeschrittener Stunde mit seinem 
Herrchen James im Starbush-Pub auf-

kreuzte, soll nun ein Konzert stattfinden. 
Desweiteren wird ein Stammgast namens 
Judas Thomas Kuhl, der dorten den 
Aschermittwoch 007 verbricht, an eben-
jenem Tage 53 Jahre alt, und hat sich mit 
seiner Corona angesagt. Außerdem sollte 
der Gig sowieso stattfinden.
Die Heimspiele des Duisburger Eisho-
ckeyvereins EVD, besser bekannt als „Die 
Füchse“, sind hierzulande Kult. Nie fehlt 
Darren’s Song „Scheiß-Iserlohn“, sowohl 
über Radio DU als auch live gesungen 
vom Meister höchstderoselbst. Hierzu 
trägt dieser das einzige offizielle EVD-
Shirt mit der Nummer 7, obwohl ein 
Team nur aus sechs Spielern besteht.
Zwar gibt es reichlich eigene Songs von 
Darren – aber das zu diesem Anlaß: pi-
etätlos. Der Mann, der sich an Leo Sayer 
und den Sugarbabes orientiert, will „Mu-
sic of the seventies“ präsentieren: Led 
Zeppelin, Deep Purple, Free, Gary Moore 
etc...
Sekundiert wird er von zwei gestandenen 
Duisburger Musikern: Bernd Heinitz und 
Martin Hötte, besser bekannt als „Bein-
hart“, werden ihn mit Gitarren und Stim-
men begleiten. Nicht nur das, sie bringen 
auch ihr eigenes Repertoire (Clearwater, 
Stones, Westernhagen...)mit. 
Insgesamt wird uns ein Abend in geho-
bener Stimmung und Lautstärke offeriert. 
Und solche Angebote lehnt man nicht ab!

DARREN BULMER & BEINHART:
CONCERT FOR SNOOPY
Samstag, 3. März
STARBUSH PUB
Duisburg-Neudorf, Ecke Sternbuschweg/
Geibelstraße

Von Beileidsbekundungen und Trauer-
kleidung bitten wir abzusehen!
 Judas Thomas Kuhl



SNOOPY IST VON  
UNS GEGANGEN

Am Neujahrstag ist Snoopy um 
15Uhr15 bei der Einnahme einer Mahl-
zeit sanft entschlafen.
Der vor 14 Jahren in Münster geborene 
liebenswürdige, menschenfreundliche 
und lebensfrohe Yorshire-Terrier, der 
völlig unerwartet am Fressnapf um-
gekippt ist, starb aus Altersschwäche, 
womit sich eine denkbare Obduktion 
erübrigt hat.
Die Erdbestattung fand am 3.Januar an 
einem geheimgehaltenen Ort im engs-
ten Kreise der Seinen statt.
Snoopy hatte seinen Halter James 14 
Jahre durch die Lokale Europas be-
gleitet und sich auf diesem schweren 
aber nicht freudlosen Lebensweg viele 
Freunde gemacht, in deren Leben sein 
Tod nun eine tiefe Wunde gerissen hat. 
Der kürzlich dahingeschiedene hat kein 
Testament hinterlassen. 
Da die Beisetzung im kleinen Kreise 
stattfand, die Trauergemeinde jedoch 
sehr groß ist, richten seine Freunde 
ihm auf den zwei Monate nach der 
Beerdigung ein Konzert aus, das als 
Trauerfeier zelebriert wird.
Darren Bulmer und „Beinhart“ werden 
am Samstag, 3.Mäz seiner gedenken – 
mit den Songs, die der Dahingeschie-
dene so geliebt hat.

Wenn man vom Stadtzentrum ins Ha-
fenviertel Ruhrort fährt, kommt man am 
Tausendfensterhaus vorbei. Versäumt 
man am Ende dieser Gefälle-Strecke, der 
Rechtskurve im Straßenverlauf zu folgen, 
dann fährt man ihm genau in den Rücken.
Er, das ist Dirk Hübertz, genannt „Hübi“, 
Betreiber der dortigen Szenekneipe „Zum 
Hübi“. Betritt man sein Kultlokal, blickt 
man längsseitig in ein dreiteiliges Recht-
eck: Im vorderen Drittel eine U-förmige 
Theke mit Barhockern, über Stufen ge-
langt man in den weiteren Lokalverlauf, 
der etwa tischhoch gelegen ist und als 
Bühne oder Tanzfläche dient, wobei das 
hintere Drittel genügend Platz für einen 
Billard-Tisch, einen  Kicker sowie einige 
Tische bietet. 
Ob Geburtstag oder Konzert, der Raum 
gibt im mittleren Drittel Raum für eine 
Band während die Gäste im vorderen 
Drittel an der Theke, auf dem Sofa oder 
an Tischen sitzen. Hinter der Gruppe sind 
ebenso viele, die entweder Billard spie-
len oder vom Büffet auf dem Billarttisch 
essen oder kickern oder an den Tischen 
sitzen. Man kann die Musiker also von 
vorne wie von hinten sehen, „backstage“ 
ist offen – und wer mal Pippi muß, läuft 
über die Bühne, die nach Abbau der Anla-
ge dann Tanzfläche ist. Verbrochen haben 
das Ganze Dirk und Uli – und seit Jahren 
haben hier viele Menschen gefeiert.
Nun ziehen sie, und mit ihnen „Zum 
Hübi“, um. Ans Wasser, näher an den 
Hafen ran. Am alten Hafenmund, am 

„Oskar Huber“ wird es ab März einen 
neuen „Hübi“ geben, eine etwas kleinere 
Kneipe – allerdings mit Biergarten am 
Wasser. Und bis dahin gehen wir in den 
„alten“ „Hübi“. Prost!
 Judas Thomas Kuhl

Hübi
auf
Achse

…hieß das poppig-bunte Buch der APO-
Barden Fritz Teufel und Rainer Langhans. 
Der Aufforderung der subversiven Ele-
mente aus der zu ihrem 30.Jahrestag auch 
durch den Uschi-Obermeier-Film wieder 
ins Gespräch gekommenen Berliner 
Kommune 1, die aufgrund eines allseits 
sehr beliebten Filmes vorher „Viva Maria 
Gruppe“ geheißen hatte, kamen damals 
viele (so auch ich) gerne nach.
Nun hat der Großmeister der poetisch-
synaptischen Zeitlupe, Johann König, das 
Pendant dazu geschaffen. O-Ton König:
„Habe zu Weihnachten das gleiche Buch 
zweimal bekommen. Ging deshalb in die 
Buchhandlung, um es umzutauschen. Be-
merkte dabei, dass ich es vergessen hatte. 
Das Buch. Nicht aber den Kassenbon. Um 
nicht umsonst in die Stadt gefahren zu 
sein, suchte ich das Buch im Laden auf, 
entnahm es dem Regal, und tauschte es 
dann um. Na, also.“
Inzwischen tummeln sich Erfolgsmel-
dungen dieser Taktik in seinem Online-
Gästebuch – und der Buchhandel ist 
sauer.
Da der „Judas“ kostenlos zu Ihnen 
kommt, können sie ihn nicht klauen. Was 
uns sehr betrübt. Niemand wollte Sie um 
diese Beute-Chance bringen. Weshalb wir 
weiter über eine Print-Version nachden-
ken.
 Judas Thomas Kuhl

Klau
mich
…



                                                  

                           featuring:

                                                           Dirk Buschmann (gt/voc)                    

&& Walter Krebs (harp) Walter Krebs (harp)

Sonntag, 18.2.2007Sonntag, 18.2.2007
Eintritt: 6 Eintritt: 6 €€            20 Uhr20 Uhr      Eintritt: 6       Eintritt: 6 €€

  70er Jahre  70er Jahre   Rock  Rock  Cover   Cover   Party  Party  nette Leute  nette Leute  gute Stimmung   gute Stimmung   Livemusik   Livemusik   abrocken  erlaubt! abrocken  erlaubt!    

BAHNHOF HÜLSDONK
Kneipe – Biergarten – Bistro

Geldernsche Str. 7    47441 Moers

Rock-Oldies der 70er Jahre – Akustikversionen

Am Karnevalssonntag gastiert der Musiker und Entertainer 
Ritchie Teen aus Oberhausen im ‚Bahnhof Hülsdonk‘ in Moers.

Auf seinen Konzerten in Kneipen und Säälen quer durch das 
Ruhrgebiet und längs des Niederrheins zieht er das Publikum 
mit seinen eigenen Interpretationen bekannter Songs in seinen 
Bann.

Rockcoversongs der 70er Jahre - von ‚Fleetwood Mac‘, den ‚Rol-
ling Stones‘, ‚Deep Purple‘, Marius Müller Westernhagen und 
anderen Größen – begeistern nach wie vor jung und alt.

Teen hat an diesem Abend noch einen ganz besonderen Trumpf 
im Ärmel: Unterstützt wird der Oberhausener von Dirk Busch-
mann mit Gitarre und Gesang sowie dem Moerser Urgestein 
Walter Krebs mit seinen Bluesharps.

Mitsingen und abrocken ist angesagt!

Was:  Rockcoversongs, Akustikversionen
Wann :  18.2.2007, Einlass ab 19°°, Beginn ca. 20°°
Wo:    ‚Bahnhof Hülsdonk‘, Geldernsche Str. 7, 47441 
Moers
Wer:   Ritchie Teen feat. Dirk Buschmann & Walter 
Krebs
Was kostets: 6 €, Karten unter 02841 / 170565 
oder jeden Abend an der Theke im ‚Bahnhof Hülsdonk

Ritchie 
Teen auf 
Achse
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und gönnen sich oder Ihren Lieben eine 
wohltuende Massage oder eine heilende

Vergessen Sie .. 
Hektik
   Anspannung 

Physiotherapie. 

Ich komme auch gerne zu Ihnen oder in 
Ihren Betrieb.

Volker Steinhauer 
staatl. anerk. Physiotherapeut 
Rheinbacher Str. 13 * 47139 Duisburg 
Mobil: 0162-4719642 
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In unserer Reihe „Phänomene des Alltags, die bisher noch nicht 
ausreichend angeprangert worden sind“ präsentieren wir in 
dieser Woche: Der Zigarettenautomat mit Chip-Karten-Funk-
tion. Existent seit dem 1. Januar 2007. Der Vorwurf lässt sich 
knapp zusammenfassen: Es funktioniert nicht. Überhaupt kein 
bisschen. Genauso gut könnte man seine EC-Karte in eine Klo-
schüssel werfen und darauf hoffen, dass nach Betätigen der Spü-
lung 100-Euro-Scheine aus dem Wasserkasten regnen.

Wir kamen aus dem Urlaub zurück nach Deutschland, der Jah-
reswechsel war gerade vollzogen, und aus irgendeinem Grund 
befand sich das Kind an meiner Seite, als ich in der satten 
Sicherheit hinreichender Volljährigkeit mein erstes Päckchen 
Zigaretten mittels EC-Karte am Automaten lösen wollte. Ich 
steckte die Karte in den Schlitz und lächelte das Kind an, mit 
einer gewissen Schau-das-hast-du-noch-nicht-aber-guck-mal-
wie-die-Großen-das-machen-Miene, die sich mir selten genug 
anbietet. Der Automat stutzte, dann zeigte er eine Fehlermel-
dung, an deren Inhalt ich mich nicht erinnere. Karte kann nicht 
gelesen werden. Oder: Leck mich doch. Beherzt warf ich ein 
Zwei-Euro-Stück hinterher. Der Automat tat, als wäre nichts 
passiert. Daraufhin ich zum Kind: Geh mal ein Stück zur Seite. 
Ich trat gegen den Automaten. Der Automat gab das Zwei-Euro-
Stück heraus. Das fand ich gut. Weil das Kind lernen muss, dass 
man auch mal wogegen treten muss, damit sich was ändert.

Anschließend betraten wir eine Kneipe. Es wird ja immer weni-
ger geraucht. Und es war spät. Ich dachte: Wenn ich sage, dass 
mein 11-jähriger Begleiter mein Liebhaber ist, schauen sie mich 
schief an. Wenn ich sage, dass ich drauf und dran bin, mir ein 
Päckchen Zigaretten zu kaufen, macht der Lynchmob ernst. Ich 
legte meinen Arm um das Kind. Zigaretten bekamen wir trotz-
dem keine.

Ich verkürze die Episode bis zu dem Punkt, an dem wir einen 
italienischen Schnellimbis erreichten, wo es einem pakista-
nischen Angestellten mittels geschickten Betätigens eines Kör-
perteils in unmittelbarer Schlitznähe gelang, dem Automaten 
Päckchen satt zu entlocken. Das Kind möchte jetzt im Sommer 
gerne nach Islamabad und tritt morgens gegen den Brötchen-
korb. Rauchen findet es trotzdem scheiße. Die Vorbildfunktion 
wird überschätzt.
 Karin Ceballos Betancur

Aus hrer „Bonanza“-Kolumne in der „Frankfurter Rundschau“, 

Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autorin

Ich rauche.
Gegen den Terror.
Passiv - sozusagen.
Das nennt man passive Bewaffnung.
Gegen den Terror – selbstverständlich.

Zu meinem größten Bedauern habe ich bisher hin und wieder 
einen schwarzen Afghanen geraucht. Das gewöhne ich mir jetzt 
ab.
Ich habe bereits einen Therapieplatz gefunden.
Natürlich habe ich auch schon meinen afghanischen Windhund 
vergiftet. 
Jetzt bin ich völlig durch den Wind.

Blaubart haben sie mich da schon genannt, die islamistischen 
Nachbarkinder.
Dabei habe ich mittlerweile nur einen kleinen braunen Schnau-
zer.

Neulich war die CIA bei mir.
Ich solle ja die Schnauze halten über Vietnam, Chile, Grenada 
und Irak.

„Killing me softly“ mit „Agent Orange“ will niemand mehr hö-
ren, sagten sie zu mir.
Dann bin ich auf einer Nichtraucher-Party in so einem Laden 
gewesen.

„Stairway to heaven“ und „Highway to hell” haben sie da gespielt.
Songs, die nach Nine/Eleven bei meinen amerikanischen Freun-
den kein Gehör mehr fanden.
Daraufhin habe ich demonstrativ die Tanzfläche verlassen.

Nicht einmal passiv rauchen durfte ich dort.
Da habe ich protestiert.

„Mach keinen Terror“, haben sie da zu mir gesagt.
„Aber nein“, sagte ich, „Ich möchte gemeinsam mit euch gegen 
den Terror rauchen.“

Als sie mich dann aus dem Laden prügelten, da ich keinen Wi-
derstand leistete, dachte ich für mich: Es wird Zeit, dass dieser 
Laden - Sumpf ausgetrocknet wird.
 Walter Krebs

 
SolidaritätAutomaten



Alle reden über Hitler, niemand über sei-
ne Perversionen. So ließ er sich z.B. Filme 
von Exekutionen kommen: als Wichsvor-
lage. Seine Halbschwester Angelika „Geli“ 
Raubal, deren Vormund er wurde, als 
sie 15 war, zog mit 17 zu ihm – und litt 
fortan unter seiner Eifersucht. Er nötigte 
sie in eine inzestuöse Beziehung – und sie 
brachte sich, nachdem sie sich gestritten 
hatten, um. Seit ihrem Suizid aß er kein 
Fleisch mehr. Auch hat er eine Schau-
spielerin gebeten, ihn zu treten, wobei er 
umso erregter wurde, je heftiger sie ihn 
trat... 

(Nichts mehr an dieser Stelle; schließlich 
geht es hier nicht um Ihren Voyeurismus 

– sondern lediglich um eine fürs Verständ-
nis dieses Artikels notwendige Vorab-In-
formation.)    

Ist
Rauchen
öbszön?
1937 hat der Führer dann das Rauchen in 
allen deutschen Behörden verboten. Die 
junge Nachkriegsrepublik erlebte eine 
kurze Zeit der Freiheit. Und jetzt sind wir 
wieder soweit. Da muß doch was passiert 
sein.

Sie erinnern sich noch an die wunder-
baren Zeiten als Indianer in Amerika in 
aller Ruhe ihre Friedenspfeife, das Kalu-
met, rauchen konnten? Bis die religiösen 
Fanatiker aus Europa dort einfielen und 
sie niedermetzelten. Seitdem hat man 
ein paar Millionen Farbige versklavt und 
überfällt dauernd irgendwelche Länder. 
Und wo die Regierungskriminalität so 
wuchert (Enron-Pleite etc.), da muß es 
sauber aussehen, da dürfen keine Kippen 
rumliegen, da darf kein Stäubchen die 
Luft trüben. Wenn sie z.B. in San Franzis-
co im Stadtpark eine rauchen, dann kostet 
das 150 Dollar.

Vergessen die schönen alten amerika-
nischen Filme, wo ohne Zichte nix ging. 
Die Salonkultur aus der Zeit, als in Euro-
pa noch gedacht wurde. Sherlock Holmes 
würde jetzt wohl ohne Pfeife verfilmt. Im 
ICE sind die Raucherabteile im ersten 
und im letzten Wagen – damit im Falle 
eines Crashes das Raucherpack zuerst 
draufgeht.

Seit „Die Bahn“ nicht mehr „Deutsche 
Bundesbahn“ heißt und Schröder-Kumpel 
Mehdorn dort regiert stimmt da nix mehr. 
Tarifchaos, Verspätungen usw. sind egal; 
wichtig ist, dass auf deutschen Bahnhöfen 
nicht mehr geraucht wird.

Duisburg ist nicht nur ganz vorne im 
Krebsatlas oder in der Arbeitslosigkeit, es 
ist auch total bankrott. Und wie immer, 
wo was zum Himmel stinkt, wird Sauber-
keit hochgehalten. Neuerdings patrouillie-
ren die „Blauen Sheriffs“ vom Ordnungs-
amt, die Dir sagen, wo Du nicht rauchen 
darfst. Demnächst gibt’s dann Geldbußen, 
die Looser-City auch nicht retten werden.

Claus Bärsch, Professor für Politologie, 
hat das früh erkannt, als in den Semi-
narräumen der Duisburger Uni plötzlich 
nicht mehr geraucht werden durfte. In 
seinem Nationalsozialismus-Seminar hat 
er beim Thema Rassenhygiene einen klei-
nen Exkurs eingebaut – und die aktuelle 
Raucherhatz als „Post-faschistischer Hy-

gienewahn“ bezeichnet.  

Sehen wir uns die Sache mal genauer 
an: Raucher sind Selbstvergaser, Suizid 
auf Raten, soviel Freiheit muß sein. Sie 
sterben im Schnitt acht Jahre früher 
als Nichtraucher und ersparen so den 
Krankenkassen viele Milliarden für teure 
Alterskrankheiten – wofür sie keinen 
Bonus bekommen. Sie kassieren auch 
kürzer Rente – kriegen dafür aber keine 
höhere Rente. Sie zahlen 18 Milliarden 
Tabaksteuer, damit die Regierung was zu 
veruntreuen hat – ohne dafür das Bun-
desverdienstkreuz zu erhalten. Und trin-
ken mehr Alkohol, wovon nicht nur die 
Gastronomie gut lebt. Man weiß inzwi-
schen, dass Raucher die geselligeren und 
offeneren Menschen sind. Deshalb gibt’s 
demnächst Geldstrafen dafür.

Was wird da nicht alles herumpalavert. 
3300 Menschen sollen angeblich vom 
Nebenstromrauch sterben. Wird immer 
wieder behauptet. Wenn man nach Be-
gründung fragt, erfährt man, es sei eine 
Schätzung. Mehr erfährt man nicht – wie 
immer bei geschwindelten Statistiken. 

Ich kenne da härtere Zahlen: Zehntau-
send Verkehrstote. Und: Wer verbietet 
Autos – oder das Autofahren auf öffent-
lichen Straßen? In der Duisburger Uni 
wurde das Rauchverbot mit Feuergefahr 
begründet. Das einzige, was da je ge-
brannt hat, das war ein Kopierer nach 
Selbstentzündung. Und: Ist Kopieren jetzt 
verboten?

Abraham hat seinen Sohn nicht geopfert, 
sondern einen Sündenbock, ein unschul-
diges Tier. Dann kam der Rückfall, dass 
Gott seinen Sohn als Sündenbock hat 
kreuzigen lassen. Seitdem ist der Sünden-
bock absolut angesagt. Schröder hatte vor 



der Wahl versprochen, die Arbeitslosen-
zahl zu halbieren. Hat er nicht geschafft. 
Statt ob seines gebrochenen Wahlverspre-
chens zurückzutreten präsentierte er an-
gebliche Millionen Arbeitsscheue – und 
bestrafte die mit Hartz4.

Vor 140 Jahren hatte Fjodor Dostojewski 
schon begriffen, was Ursache der Rau-
cherhetze ist. In „Schuld und Sühne“ lässt 
er den Doppelmörder Raskalnikov den 
Kripokomissar, der ihn vernimmt, an-
schnauzen, dass der in seiner Amtsstube 
nicht rauchen solle. Naja, wer Dreck am 
Stecken hat, der verbietet auch das Rau-
chen. Inzwischen gibt es auch wieder Mit-
läufergesindel, das einen anpöbelt, wenn 
man sich auf dem Bahnsteig mal eine 
anmacht. Man gönnt sich ja sonst nichts...   

Wenn paranoide Lungentiere Raucher 
zu Sündenböcken für ihre eigene Hirn-
losigkeit stempeln, wo der Sündenbock 

ist - da kann die Sünde nicht weit sein. 
Und die ist natürlich eine Frau. Meinen 
so ziemlich alle Mackeridioten. Schon 
die böse, böse Eva hat den armen doofen 
Adam zum Denken verführen wollen. 
Ewig lockt das Weib – mit irgendwelchen 
Strapsen.

Wer so blöd ist, Frauen für „Verführung 
zur Sünde“ zu halten, der darf heute keine 
Hexe mehr verbrennen. Also nennt er sie 

„Hure“ oder „Votze“ oder was-weiß-ich. 
Daß Rauchen eine Sünde ist, das wird 
uns gerade eingeredet. Und da wir wissen, 
dass solche Deppen sexuell gestört sind, 
wundert uns auch nicht, dass sie die bei-
den „Sünden“, Frauen und Rauchen, zu-
sammendenken – um sich dadrauf dann 

einen zu wichsen.

Das hat man in Los Angeles schnell ge-
merkt: Vorne, vor den Bergen, glänzt 
Hollywood. Hinten, hinter den Bergen, 
ist das San-Fernando-Valley mit seinem 
Mega-Porno-Business. Und die machen 
aus den masturbatorischen Phantasieen 
nichtrauchender Machos harte Dollars.

Gerade läuft „Smoking Sirens VI“ an, der 
sechste Porno, in dem alle Frauen ständig 
rauchen. Inzwischen gibt es „Porno“-
Hefte, in denen nichts anderes zu sehen 
ist als angezogene, stark geschminkte, 
rauchende Frauen. Und diese Wichser-
welle schwappt gerade über den Ozean. 
Womit wir wieder beim perversen Adolf 
angekommen wären.

PS: Wir sind (unter anderem) ein sati-
risches Blatt. Pornografie ist (ursprüng-
lich) nicht unser Anliegen. Trotzdem 

haben wir in diesem Artikel eine porno-
grafische Abbildung. Weil sie das Lachen 
fördert. Und, dass Satire alles darf – und 
auch warum - das können Sie ja weiter 
vorne im Heft mal nachschlagen...
 Judas Thomas Kuhl


