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Judas. Satire ist Aufklärung!
Jahrtausende bin ich unterwegs, manchmal habe ich jahrhundertelang geschlafen,
manchmal musste ich ran: als Luzifer, Sokrates, Judas, Eulenspiegel, Villon, Nietzsche...
Nun heiße ich Thomas Kuhl – und bin der
Letzte aus der Bruderschaft der Unbeugsamen, der ewige Judas, weshalb mir der
Judas vor dem Thomas Ehre, Verpflichtung
und Beruf ist.
Ein Verräter ist einer, der ein Recht wahrnimmt. Einer, der etwas preisgibt, was er
weiß. Ein Zeuge, kein Heimlichtuer oder
gar Mittäter. Er sagt Ihnen, was wirklich
ist – und das ärgert die Dunkelmänner.

Magazin
...kommt ursprünglich vom arabischen
„machzan“, was „Munitionslager“ bedeutete. Dann verstand sich das Bibliotheksmagazin so – als Ort der Lagerung von
Büchern, die ja auch Munition sein können.
Als Feuilleton im Magazinformat, in PDF
per Email, munitionieren wir unsere Leser
mit „Judas“-Patronen, die von der Deutschen
Nationalbibliothek geprüft und mit der ISSN
1864-1180 zum Abschuß freigegeben sind.
Satire ist Subversion aus der Dialektik von
Lachmitteln und Lachverhältnissen. Aufklärung mit Aufheiterung feuilletonistisch
gestrickt, „Aha“ wie „Haha“ - als Periodikum
für den denkenwollenden Menschen.

Wir bringen große Themen, leben in einer
untergehenden Stadt und verstehen uns
als Plattform für die hiesige Szene.

Alles neu macht der Mai
Querformat, neue Schriften, Benutzerführung durch Navigator und farbige Reiter
waren angedacht und die Nummer 2 lag
fertig auf der Festplatte, da meldete sich
unser Ex-Layouter Marcus Siemens plötzlich ab, womit der Erscheinungster-min
gerissen war.
Jura Flex hat sich netterweise kurzfristig
bereiterklärt, den Job zu übernehmen und
solange die Gestaltung von judasonline.de
liegen lassen. Nach Erscheinen dieser Nummer geht’s dann da weiter.
Womit nicht nur das Layout in guten
Händen – sondern auch eine lästige
Personalie vom Tisch ist.

Menschen, die ihr Bein höher heben, als
sie pinkeln können, in Beton zu giessen:
Monsterplan Duisburg. Sie pinkeln können,
in Beton zu giessen: Monsterplan Duisburg.
Kaum sind sich Ärcheologen, Historiker,
Religionswissenschaftler und Orientalisten
einig, dass es diesen Jesus so nicht
gegeben haben kann, bringt Ratzinger
„seinen“ Jesus raus: Oh Gott!
Erfreulicher sind da die klaren Worte von
Christian Klar, Hedda Herwigs Comic oder
der Aufruf zur G8-Demo: Feuilleton.
Schöne Tage und Nächte mit Judas Nr.2

Nummer. 2Nr. 2
Kinderkacke aus allen Kanälen: Ob Herman, Von der Leyen, Schwarzer oder Mixa
uns wieder in die Steinzeit „reformieren“
wollen, sie erwarten, dass germanische Ladies der Kandesbunzlerin ein Kind gebären:
Thema Kind.
Duisburg wird gerade unbewohnbar gemacht, um die Drogenphantasieen von

Judas Thomas Kuhl
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Hallo Thomas!
Dein Magazin ist eine reife Leistung:
Sehr gut gelungen.
Claudia Granath
>>Danke!
Hallo Thomas,
Deine Veranstaltung war ein voller Erfolg!
Weiter machen! Dein Hitlerbild ist klasse!
Ja, von mir sind ja alle Infos drin. Ich möchte dich gerne unterstützen dabei, soweit ich
das kann.
So long
Christa Schudeja
>>Hallo Christa!
Zum Aschermittwoch mehr hier im Blatt.
Die Artikel, die Du schreibst, sind (verbunden mit Deinem Engagement) eine Bereicherung des „JUDAS”. Das freut uns und
muß so bleiben..
Danke für Deinen schönen Auftritt am
Aschermittwoch.
Judas!
Da haste aber wieder n Ding hingelegt am
Aschermittwoch. War zufällig in den Pub
geraten und auch ziemlich zu. War alles
richtig so, dieses Chaos, was Du da verbraten hast. So muß es in Andy Warhol’s

Factory jeden Tag gewesen sein...
Mehr davon!
Mecki
>>Hallo Mecki!
Hast Du mir ja schon am Abend gesagt.
Schön, dass wir Gäste haben, die
verstehen, worum’s uns geht...
Toll, ich danke Dir!!!!!!
Du siehst, durchhalten zahlt sich aus!
Super
Viel Glück wünscht
Désirée Nick
>>Ich danke Dir, Desi.
Judas hält auch thematisch durch, diesmal
heißt der Schwerpunkt „Kind“. Den Artikel
über Dich haben wir noch mal reingenommen: „Nick strikes back“.

Echo im Wildwechsel
Thomas, Du bist ein verrückter Hund.
Du hättest Dich eigentlich „im Bonker mit
Blondi“ ablichten lassen müssen.
Erwin Kreisel

Du ein Foto von zwei Hunden im Bunker,
was doch etwas absurd wäre. Zumal Blondi
seit über sechzig Jahren tot ist. Daß meine
Spinnereien andere zum Weiter-Spinnen
verführen, ist eines der Kernziele des JUDAS.
Weitermachen, Herr Vize-Amtsleiter! Sie
sind für den goldenen Knochen vorgemerkt.
Hallo Thomas,
zum Thema Hunde: Am Sonntagmorgen
war ich im Duisburger Tierheim. Man hatte
mich dort nicht abgeliefert, ich bin aus
freien Stücken dort gewesen und bin mit
einem Hund spazierengegangen. Fakten:
Ich bekam zum Spaziergang einen Faltenhund „zugeteilt“. (Das ist so ein Vieh, mit
einem faltigen Kopf, taucht manchmal in
der Werbung auf). Irgendwie hat mich das
nachdenklich gestimmt...
Gruß Erwin
>>Hallo Erwin,
abgesehen von der guten Idee, zwei
„arme Hunde“ (sich und den vom
Tierheim) spazierengehenzulassen; das
hat was..
Los! Erwin, faß! Grrrrr...

>>Lieber Erwin!
Da ist Dir ein Denkfehler unterlaufen:
Wenn ich mich als verrückter Hund im
Bunker mit Blondi ablichten ließe, dann hättest

In eigener Sache
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Ole sei Dank!

Online-Artikel lesen sich
besser als Zeitungen

Auf der Suche nach
einer markanten Überschriften Type begegnete mir Touja. Die
hat so was Stempelmäßiges und fließt
doch. Ausserdem gefiel sie mir. Schöne
Kurven. Also wollte
ich sie kennenlernenein bisschen mit ihr
rummachen. Daß Verena Gerlach ihre
Mutter ist, das war leicht rauszukriegen.
Auch dass die Gerlach jetzt bei primetype
ist. Also rief ich da an und wurde gleich mit
dem Chef, Ole Schäfer, verbunden, von
dem ich später erfuhr, dass er eine Typographiekoriphäe ist. Der war sehr freundlich,
verstand, dass ich geil auf die Touja war
und verstand auch, dass Judas sie nicht bezahlen kann. Also hat er sie entgegenkommenderweise (befristet) für lau rausgerückt. In der folgenden Korrespondenz
wurden uns etliche Layout-Tips zuteil, die
wir hier versuchen zu verwirklichen.

Studie analysiert Leseverhalten von
600 Personen

Danke, Herr Schäfer, Sie haben unser Blatt
schöner gemacht!

Das Leseverhalten von Online-Artikeln unterscheidet sich von dem von Print-Artikeln
- allerdings zu Gunsten der Online-Texte,
bei denen die Abbruchrate niedriger liegt.
Dies ist das Ergebnis einer Studie des
Poynter Institutes im Auftrag der American
Society of Newspaper Editors. Hierin wurde
das Leseverhalten von vier Print- und zwei
Online-Zeitungen an 600 Personen getestet.
Die Studie wurde im Auftrag der American
Society of Newspaper Editors vom Poynter
Institute mit so genannten Eye-Trackern
durchgeführt, um das Leseverhalten von
600 Personen anhand von vier Zeitungen
und zwei Online-Ausgaben zu analysieren.
Eine Hauptaussage der Studie: Online werden 77 Prozent eines ausgesuchten Textes
zu Ende gelesen, bei Zeitungen im Broadsheet-Format 62 Prozent, bei Tabloidformat
nur 57 Prozent. Bei Printmedien spielt dann
auch noch eine Rolle, ob ein Text auf einer
anderen Seite fortgesetzt wird. Bei TabloidZeitungen lesen 68 Prozent der Leser weiter,

Judas Thomas Kuhl

bei den großformatigen Broadsheets nur
59 Prozent.
Zudem zeigt die Studie zwei verschiedene
Arten von Lesern auf: Die einen arbeiten
sich systematisch von Seite zu Seite und
Artikel zu Artikel vor, die andere Gruppe
überfliegt erst eine komplette Seite, um
sich dann einen Artikel auszusuchen. Bei
den Zeitungslesern gibt es mehr, die sich
methodisch vorarbeiten, bei Online-Lesern
sind laut der Studie beide Gruppen zu
gleichen Teilen vorhanden und lesen auch
etwa gleich viel Text.
Ein weiteres Ergebnis ist, dass alternative
Formate eher beim Leser hängenbleiben,
etwa Fragen und Antworten, Infokästen
oder Zeitleisten. Während im Print-Bereich
Leser zuerst auf große Überschriften und
Fotos schauen, halten Online-Leser eher
nach richtungweisenden Elementen wie
Navigationsleisten und Teasern Ausschau.
Farbfotos werden außerdem eher wahrgenommen als Schwarz-Weiß-Bilder.
golem.de

In eigener Sache
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Hilfe!

Impressum

Wir kosten Sie nichts – und das soll auch
so bleiben. Deshalb werden wir uns über
Anzeigen im Judas und in Judasonline.de
finanzieren müssen.
Eventuelle Anzeigenkunden fragen uns
nach unserer Auflage – und mit den bisher
ca. 3000 Emailadressen ist da nicht viel
zu reißen. Doch wo sollen die herkommen,
wenn nicht von unseren Lesern?
Empfehlen Sie uns weiter – und schicken
sie uns die Emailadressen Ihrer Freunde,
Feinde, Geliebten, Nachbarn, Kollegen,
Kumpels, Ärzte, Bäcker, Metzger, Kneipe,
Eltern, Kinder, Schule, Werkstatt, Therapeuten, Schuster – je mehr, desto lieber!

Herausgeber und verantwortlich im Sinne
des Pressegesetzes:
Judas Thomas Kuhl, Friedrich-WilhelmPlatz 7 in 47051 Duisburg
Autoren:

Bernd Barenberg, Walter
Krebs, Erwin Kreisel, Judas
Thomas Kuhl (JTK), Christa
Schudeja,
Frau zu Kappenstein

Die Mauer:

Benjamin Blase

Comic:

Hedda Herwig

Doku:

Christian Bartel (WELT
online), Ludwig Hirsch,
golem.de, Arno Widmann
(FR online), WELT online

Layout:

Jura Flex

Schriften:

PTL Touja, Verena Gerlach,
www.primetype.com
Verdana, Matthew Carter,
www.microsoft.com

Pottcast

Modus:
Zyklus:

PDF per Email
(noch) zweimonatlich

Seit einiger Zeit produziert Serif
Kaya podcasts. Und nun macht er
www.pottcast.org. Seine erste Produktion
in diesem Kontext ist das einstündige
Interview mit einem Duisburger
Kabarettisten, der unter anderem das
Blatt macht, das Sie gerade lesen. Hören
Sie mal rein!

Online:
Kontakt:

www.judasonline.de
thomaskuhl@gmx

ISSN

1864-1180

Wenn sich an der E-Mail-Front was bewegt,
dann haben Sie uns nach dem Sommer
monatlich – versprochen!
Judas Thomas Kuhl

In eigener Sache
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JUDAS – das Bier
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 bewijst 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
evenwicht 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 Bohemen. Na
de gisting wordt het bier rustig in de kelder gerijpt om tot een ideale smaakkarakteristiek te
komen. Judas is een bier met nagisting op de fles. Bij het schenken in het typische kelkvormige
degustatieglas parelt het bier naar een gulle schuimkraag.
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

ist ein dreifach vergorenes belgisches „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 % Alkohol kräftig
zu und hinterlässt einen guten
Hunger.

Hels bier, hemels plezier.

JUDAS ist ein dreifach vergorenes belgisches „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 % Alkohol kräftig zu und hinterlässt einen guten Hunger.
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Die Maria von der Tagesschau
Warum der Mensch kein Tier ist, was der Kreuzzug
bringen soll, Denkverbot und Gegengift
Die Herman ontologisiert in ihrem
Buch „Das Eva-Prinzip“ die bürgerliche
Kleinfamilie mit „vom Schöpfer gewollter“
Geschlechterzuweisung als biologisches
Programm, dem Mensch nicht entkommen
könne. Zur Strafe für diese Sünde drohen
Depression, Suizid, Trennungen.

Weltreich eine Sklavenreligion anbieten
zu können, die Hinrichtung des jüdischen
Rebellen Jesus durch die römischen
Besatzer
zu
einem
Menschenopfer
hingebogen, als Opfer für irgendwelche
herbeiphantasierten Sünden – und damit
das Leiden zum Sinn erklärt.

Abgesehen davon, dass „Gott“ bloß ein
Denkverbot ist und von an politischer
Macht Interessierten jeweils passend
erfunden wurde.

Mohammed
hatte
Beziehungsund
Machtprobleme bei einer übermächtigen
Mutter – und wollte einen Krieg
führen. Deshalb hat er mosaisches und
paulinisches mit etwas Beduinentradition
im Cocktailmixer arabisiert.

Gott und seine Erfinder
Einschub: Der machtgeile Choleriker Moses
suchte sich einen Donnergott vom Sinai
aus, um seine Pöbeleien, Gemetzel usw.
als gottgewollt unangreifbar zu machen.
Der Supertyrann, der seinen eigenen Sohn
umbringen wollte, hat alle anderen Götter
verboten, denn Diktatur kann keinen
Widerspruch dulden. Dass aus „Ein Gott,
ein Volk, eine Religion“ dann „ein Volk, ein
Reich, ein Führer“ wurde, hat Tradition; so
war Moses eben.
Der römische Agent und Nazarenermörder
Paulus hat dann, um dem römischen

Putin) – unter der Knute des pöbelnden
Machos – ihr jämmerliches Dasein fristen.
Wie die Schwester der Ratzinger-Brothers,
die ihr Leben lang nur ihren beiden
„heiligen“ Brüdern gedient hat.

Gemeinsam ist den monotheistischen
Religionen die absolute Diktatur des
alleinigen Gottes und „wie im Himmel so
auf Erden“ das Führerprinzip.
Aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, die
im Wesentlichen der Verdrängung des alten
Matriarchats geschuldet ist, haben wir hier
reine „Männerreligion“: „Das Weib sei dem
Manne untertan“, „Das Weib schweige in
der Gemeinde“...
Einzig als gebärende Leidensikone (Maria)
dürfen die Frauen der Muttersöhnchen
(Jesus, Mohammed, Bismarck, Schröder,

Thema Kind
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Mein Volk - Mein Reich - Mein Führer
My Baby - My Home - My Gorilla
Mein Kind - Meine Küche - Mein Mann
Hier weiter: Ist die Frau, die sich im Wahn
der Gorilla-Silberrücken verheddert, im
Leben dann so ans Kreuz genagelt wie
Sohnemann Jesus von seinem SugarDaddy, dem donnernden Hooligan vom
Sinai.
Zwar haben Frauen ein kleineres Gehirn
als Männer, aber das hat relativ mehr
graue
(Nerven-)
Zellen
und
seine
Oberfläche ist gefurchter. Das weibliche ist
– neurobiologisch wie evolutionär – dem
männlichen Hirn überlegen. Das männliche
Organ ist aufgrund des Tunnelblicks für
Krieg und Kapitalismus, also für Zerstörung
ausgelegt. Frauen kommen besser mit
Komplexität zurecht.
Die lange Unterdrückung durch den Mann
hat Frauen intelligenter gemacht, was
einem linken Trotzkopf meiner Provenienz
einen Menge Freude bescheren könnte,
gäbe es da nicht Überblondinen á la
Herman, die ihre Intelligenz einsetzen, um
besonders doof zu sein.
Und genau da liegt die Krux der Herman:
Sie missbraucht die Medien-Möglichkeiten
der Moderne für einen Aufruf zum Rückzug
in den Ur-Wald. Genauer: Wenn sie
„Schöpfer“ sagt, fühlt sie sich eigentlich
als den Sohn, den sie internalisiert hat.

So wie Jesus ans Kreuz seines grausamen
Vaters genagelt wurde, genauso sollen sich
heutige Frauen freiwillig (frei & willig) in
das Prokrustes-Bett ihres GlobalisierungsGorillas legen „weil der Schöpfer das so
gewollt hat“ – und ihrem Führer eine neue
Ur-Horde werfen. Niemand bezweifelt, dass
notorische Gewalttäter das so wollen.

Die wahre Eva
Die Ur-Eva aß vom Baum der Erkenntnis.
Die Neo-Eva will Verdummung – ist also
genau das Gegenteil vom „Eva-Prinzip“,
weshalb ihr Buchtitel eine Fälschung ist.
Doch kann die echte Eva nicht mehr klagen
– und das weiß Frau Herman.
Abgesehen davon, dass die bürgerliche
Kleinfamilie gerade mal 2-300 Jahre
existiert, was menschheitsgeschichtlich
höchsten ein Nano-Furz ist, fragt man
sich, wie eine Frau, die jahrzehntelang
von den Segnungen der Emanzipation
profitiert hat, eine Karriere-Ikone, kaum
in den Wechseljahren angekommen,
plötzlich wieder in den Mutterbauch des
Milchmädchen-Denkens zurückwill.
Und die Depressionen, Suizidgefährdung
und Trennungen, mit denen „der Schöpfer“

Thema Kind

emanzipierte Frauen so bestraft wie
damals sein Völkchen mit Heuschreckenplagen, Sintfluten und Kriegen – das liegt auf
einer Ebene mit AIDS als Konsequenz von
sexueller Freizügigkeit. Sklavenbewusstsein
einer Frau, die mit den Errungenschaften
ihrer
Geschlechtsgenossinnen
nicht
klarkommt und sich in das „Paradies“ der
Mörder-Männer zurückzieht.
Nicht-Denken-Wollen ist die Kern-Seuche
unserer Zivilisation. Wir sind eine nachchristliche Gesellschaft, stehen aber immer
noch auf den Un-Werten der paulinischen
Religion. Nostalgie macht sich da breit, wo
aktuelle Komplexität Denk-Schwächlinge
von „goldenen Zeiten“ träumen lässt, die
mit der Jung-Steinzeit verklungen sind.

Ist die Herman therapierbar?
Kein Therapeut nimmt einen Klienten
an, der keinen Leidensdruck hat. Der
Leidensdruck der Herman ist offensichtlich
gigantisch. Nun entwickelt sie aus ihrer
gefühlten Not ein Helfersyndrom. Das
erinnert geradezu fürchterlich an die
„Prinzessin der Schmerzen“, an Lady Di.
Das Helfersyndrom ist ein durchaus
üblicher Einstieg in Schizophrenie. „Schizo
phrenos“,
„Zerrissenes
Leben“,
das
beginnt mit Abspaltungen vom Ich. Die
neue Eva Herman hat die alte Eva Herman
abgespalten und so wie Lady Di sich zur
Jeanne D’Arc gegen Landminen, zur Magd
der Armen wie zum mütterlichen Ohr für
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abgespalten und so wie Lady Di sich zur
Jeanne D’Arc gegen Landminen, zur Magd
der Armen wie zum mütterlichen Ohr für
Millionen ungeliebter Frauen gemacht
hat, genauso lässt das Dummchen vom
NDR jetzt alle Frauen, die mühseligund
beladen sind, zu sich kommen (in
Leserbriefen, aus denen sie ihr 2. Un-Buch
zusammengefummelt hat).

Der Mensch ist das einzige Säugetier, das
die Wahl hat, ob es Kinder haben will
– oder nicht.
Ein Tier wirft sooft es geht, also noch
öfter als Reichsgebärmutter von der
Leyen (7) oder die Gattin des polnischen
Ex-Präsidenten, Danuta Walesa (11).
Und die biologistische „Argumentation“
der Tagesschau-Eva will uns Menschen
auf eine Notwendigkeit reduzieren, die
für Tiere gegeben ist – für uns allerdings
nicht, will uns zu Tieren umerziehen.
Dieser behauptete Determinismus ist das
Gegenteil von Freiheit.

Hinter den marien-mäßigen Leidensikonen
Mutter Teresa, Lady Di und Eva Hermann
sieht
man
das
Raubtiergebiß
des
Patriarchats grinsen: So wie (laut Paulus)
Jesus für unsere Sünden ans Kreuz
gegangen ist, hängt sich die Herman ans
Kreuz der Mütterlichkeit – und erlöst damit
phantasmagorisch alle Sünderinnen von
der Emanzipation. Und die Männer machen
weiter die Welt kaputt, mit den Söhnen,
die die Anhängerinnen der Herman-Sekte
seriell gebären. Was kann dem Patriarchat
noch schöneres passieren als die Maria von
der Tagesschau?

Obwohl wir auf einem völlig überbevölkerten
Planeten leben ( 1804: 1Milliarde, 1930: 2,
jetzt: 6, 2050: geschätzte 9) gibt es immer
wieder Demagogen, die uns erzählen
wollen, wir stürben aus.

Der neurotische Kinderwunsch

Psychoanalytisch
ist
das
Problem
schnell vom Tisch. „Der neurotische
Kinderwunsch“ ist Therapeuten durchaus
geläufig: Mutter und Kind befinden sich
in der ersten Lebensphase, die nicht „nur“
psychologisch, sondern auch durch die
Ausschüttung von Hormonen beim Stillen
eine extrem enge Bindung herstellt, in der
symbiotischen Situation des IneinanderVerklammert-Seins.

Der Mensch ist das einzige Wesen, das
sich selber denken kann. Und das ist das
einzige, was uns von Tieren unterscheidet.
Der ganze Rest, alles was Menschen bisher
geschaffen haben, ist bloß eine Folge
dieses Denken-Könnens.

Wenn man die Zeit im Mutterbauch als
„1.Paradies“ bezeichnet, dann ist die
Zeit bis zum Abstillen das „2.Paradies“.
Wird diese Phase und der Rest der
frühen Kindheit, das „3.Paradies“ bis zur
Umstrukturierung des Gehirns (weshalb

Thema Kind
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wir uns an die Früh-Kindheit nicht mehr
erinnern können) mit dem 3.Lebensjahr
nicht „ordentlich“ abgespult, dann haben
wir einen gestörten Menschen.
Diese Frauen sind ihr Leben lang bemüht,
diese
Symbiose
„wiederherzustellen“,
indem sie den neurotischen Kinderwunsch
leben, den Wunsch, mit einem eigenen
Kind diese Symbiose nochmals zu
durchlaufen, und sich so zu „reparieren“,
ihr Defizit aufzuheben. Abgesehen davon,
dass das der Mutter nicht hilft, wird mit
diesem Zwang auch im Kind ein Schaden
angelegt. Ist dieses Phantasma für die
Mutter bloß schlimm – das Kind wird von
dieser Affenliebe erdrückt.

Die Eva aus Duisburg
Die Bekanntschaft eines ehemaligen
Freundes hatte schon ein Kind, war
Hartz4-Bezieherin, hatte ihn als Ernährer
erkoren - und hängte ihm gleich ein neues
an. Er sagt dazu, sie hätten „ohne Gummi
gepoppt weil sie es so wollte - aber ich
stehe dazu“. Nun maskiert er seine von
ihr induzierte Verantwortungslosigkeit mit
Verantwortungsbewusstsein und hält sich
plötzlich für erwachsen.
Das gemeinsame Kind wird nun dem
vorherigen vorgezogen, die vier mussten
eine große (und teure) Wohnung beziehen
- und schon war sie wieder schwanger. Und
dann hat sie – Welch ein Elend! –

dieses Kind verloren. Seitdem nennt eine
andere ehemalige Freundin die DauerGebärerin hämisch „Die fruchtbarste Frau
von Duisburg“. Ich bin sicher, dass da
wieder was „in Planung“ ist. Schließlich gilt
es, ein Eigentor wettzumachen.
Er hätte übrigens ein exzellenter Musiker
werden können. Nun schrammelt er – muß
ja Kohle ranschaffen - in Coverbands; ist
in seiner Musiker- wie in seiner Persönlic
hkeitsentwicklung stehengeblieben. Wenn
Kinder Kinder machen...
Sie – und das ist der Konnex – ist für
mich „Die Herman von Duisburg“.
Kontrollneurotisch bis zum Überschlag,
redet sie (rein kompensatorisch) Frauen
den Gebärwunsch ein, schreibt Männern
vor, wie sie zu sein hätten – und bemerkt
nicht, dass sie so immer einsamer wird.
Man kennt das von religiösen Fanatikern.
Die müssen dauernd davon reden, um sich
wie anderen einzureden, dass es so sein
muß („der Schöpfer will das ja“).
Wenn man sich dergestalt isoliert und die
Sozialkontakte rapide abnehmen, dann
müssen noch mehr Kinder her, um die
Außenwelt durch den heimischen Kosmos
zu ersetzen. In der Falle sitzen sie jetzt alle
zusammen.
So explodiert der Kinderwunsch, mit dem
er seine Dynastie bekommt und sie ihre
Sekte. Und diese Beliebigkeit wird als
Elternliebe ausgegeben. Die armen,
armen Kinder...
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Kinder, Kapitalismus, Krieg
und Kasse
Politischer
Bevölkerungswahn:
Schon
um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert, also zu einer Zeit als 4!
Kinder der Normalfall waren, wurde
Frauen eingeredet, die Deutschen stürben
aus. Abgesehen davon, dass mir mal
jemand erklären müsste, warum ein Kind
unbedingt ein „deutsches“ sein musste
(und heute gar ein „deutsches“ und ein
„akademisches“ – von der Leyen will ja
unbedingt, dass deutsche Akademikerinnen
gebären, wohinter nichts anderes als der
Naziwahn von den überlegenen Genen
steckt, wobei man deutlich die Ansichten
ihres erzreaktionären Vaters, des ExNiedersachsen-Ministerpräsidenten Ernst
Albrecht riecht – und noch ein Kind mehr
zu haben als Magda Goebbels, das ist
doch was!), war das damals so, dass die
„Größe“ eines Staatswesens an der Zahl
seiner Untertanen gemessen wurde. Und
schließlich brauchte man Kinder, um sie
im kommenden Weltkrieg zu verheizen. So
haben Frauen dann die Munition für zwei
Männer-Weltkriege gebastelt, Soldaten &
Granaten.
Nun steht der erste Krieg ins Haus,
der wirklich die ganze Welt betrifft, die
Globalisierung – oder mit Marx, der
„Imperialismus“.
Der
Kreuzzug
der
Kapitalismus-gläubigen Eiferer hat nicht
erst im Irak angefangen. Nachdem
Kohl, Reagan und Thatcher die Vorarbeit
geleistet hatten und durch den Wegfall
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des „realsozialistischen“ ebenso falschen
Gegengewichtes der Weg frei war, machte
sich die übriggebliebene politische Religion
Kapitalismus unter Führung der von Gott
gesandten Amerikaner mit ihrem neuen
Moses Bush auf den Vernichtungsweg.
Während Moses die Kanaaniter verunglimpfte, um ihre Kultur zu übernehmen,
sind es nun die Länder, deren Öl die
USA verschwenden wollen, oder billige
Arbeits-kräfte oder andere Rohstoffe oder
Wirt- schaftswege... Schon bei den UrKreuzzügen wurde hauptsächlich geklaut
und gemeuchelt – und dafür braucht man
Heere, seriell gezeugtes Kanonenfutter,
Menschen, die ebenso wahllos und sinnlos
geopfert werden wie deutsche Soldaten in
Afghanistan.

Gott - Das Denkverbot
Zurück zum „Schöpfer“. Der ist in dieser
Konstellation das strategisch einsetzbare
Denkverbot, das das Hinterfragen solchen
Unsinns verunmöglichen soll, die ursächliche
All-Kategorie, die nicht mehr hinterfragt
werden kann, das totale Denkverbot
– biblisch: Das Verbot, vom Baum der
Erkenntnis zu essen , der Gottesbefehl:
„Bleibe blöd!“
ER hat die Welt geschaffen –
und damit Basta!
ER hat den Mann für den Job und die Frau
für Küche und Kind geschaffen –

und damit Basta!
ER hat die Frau als Dienerin des Mannes
geschaffen – und damit Basta!
ER hat Bush den Kreuzzug befohlen – und
damit Basta!
Für Menschen, die nicht von diesem Wahn
befallen sind, die ihr Gehirn noch als
Gehirn benutzen, existieren solche BastaGebote nicht. Auch das erste Gebot: „Du
sollst Dich von keinem anderen Götzen
vergewaltigen lassen – als von mir!“ ist
Unsinn. Falls es einen Schöpfer gäbe, wäre
gerade die Tatsache, daß wir dieses Hirn
haben, der Beweis, dass das nicht geht.
Nun haben wir weiter oben gelesen,
wer welchen Gott für welches politische
Interesse erfunden hat. Inzwischen hat die
Denkverbots-Seuche auch die Wissenschaft
infiziert. Da redet man vom „Ur-Knall“, vor
dem nichts gewesen sein soll. Man hat
gesagt, die Atome seien das letzte – und
dann die Quarks gefunden.
Ein Pseudo-Philosoph namens Aristoteles
nennt das Tabu „Der unbewegte Beweger“
– also Gott. Auch sein Lehrer Platon war
schon eine Verfallsform. Dessen Lehrer
Sokrates hatte die Götter noch hinterfragt.
Heraklit,
Anaximander,
Demokrit,
Pythagoras – Weisheit aus dem Füllhorn.
Sokrates war der letzte Weise.
Platon’s „Philo-Sofia“, die Liebe zur
Weisheit, ist schon keine Weisheit mehr.
Aristoteles’ „Wissenschaft“ spinnt – und
schafft kein Wissen.
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Was wissen wir wirklich?
Sokrates ewig falsch zitierter Satz lautet
wirklich:
ICH WEISS, WAS ICH NICHT WEISS.
Das ist weise.
Kennen sie das Lied:
„Die
Wissenschaft
hat
festgestellt,
festgestellt, festgestellt,
dass Marmelade Schnaps enthält, Schnaps
enthält...“?
Das stimmt sogar – wenn auch nur in
Spuren...
Eva Herman, Ulla von der Leyen & Co haben
recht – wenn auch nur in Spuren. Wenn
man vor der Komplexität der Realitäten
kapituliert und das Einfache, dieTierwelt,
den Mutterbauch, das Schöpfergequatsche,
den heiligen Kapitalismus, die Demokratur
– wenn man das alles summiert, dann sind
das Spuren. Mehr nicht.
Die Wahrheit ist kompliziert – und nur
eine Zielvorstellung. Der sokratische
Gedanke des Wissens ums Nichtwissen
ist eine patente Sicherung gegen die
Milchmädchenwelt dusseliger Blondinen–
ob in der Bundesregierung oder im NDR.

Die „Eva & Ulla – Kur“
Ich verordne Eva & Ulla tägliche SokratesLektüre und intensive Psychoanalyse im
Liegen. Sie sollten für vorerst zwei Jahre
krankgeschrieben werden (was sie ja auch
sind).

und einen klaren Blick. Die einzig bekannte
Nebenwirkung: Homerisches Gelächter,
wann und wo immer Sie Evas und Ullas
Geschwätz begegnen.
Judas Thomas Kuhl

Vor einer Weiterbeschäftigung sollten
Gutachten
herangezogen
werden,
um auszuschließen, dass sie in ihren
verantwortungsvollen Positionen wieder
solchen Murks machen wie bisher und
Massen mit ihrem Wahn infizieren.

„Wir ahnten schon im Vorfeld, dass Ursula
von der Leyen eine Sonderstellung in
der
abendländischen
Kulturgeschichte
zukommt“ erklärte Galerie-Direktor Peter
Piranha in Rahmen einer Pressekonferenz
in Frankfurt, „aber erst die bahnbrechenden
kunstgeschichtlichen
Entdeckungen
von Miro Moskito und Karla Kaktus
haben handfeste Belege für diese These
geliefert!“.

Außerdem verlange ich Gebärverbot für
dergestalt gestörte Mütter – damit nicht
noch mehr Kinder Opfer dieses Wahns
werden müssen. (Das ist der beste Schutz
für kommende Generationen, nicht Massen
– sondern geliebte Kinder, die nicht als
Notnagel für Mama’ s Macke herhalten
müssen.)

Das Gegengift
Fallen Sie nicht auf den demagogischen
Cocktail der gestörten Damen mit den
engelfarbenen Haaren herein!
Kaufen Sie den Impfstoff: „Die Apologie
des Sokrates“! Ein dünnes Reclam-Heft
zum Preis von zwei Bier (3,60), die es
Ihnen leicht ersetzt. Es garantiert Ihnen
neue neuronale Verknüpfungen, erhöhte
Aktivität der grauen Zellen, die vom „Judas“
angestrebte Aufklärung mit Aufheiterung

Frankfurt/Main. Anlässlich des Starts der
Initiative „Bündnis für Erziehung“ hat das
Frankfurter „Heidenspaß-Kunst-Komitee“
(HKK) auf der Website www.religionsfreiezone.de eine virtuelle Galerie eröffnet,
die die schönsten Bilder der deutschen
Familienministerin Ursula von der Leyen
präsentiert.

Pressemitteilung des
„Heidenspaß-Kunst-Komitees“
(HKK)
27.4.06 Virtuelle Galerie eröffnet:
Die schönsten Bilder der Familienministerin Ursula von der Leyen Unbekannte Meisterwerke der Kunstgeschichte
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Von der Leyen sei, wie sich herausgestellt
habe, das „geheime Leitmotiv der
europäischen Kunst“, Maler aller Epochen
hätten sich immer wieder intensiv mit der
deutschen Familienministerin beschäftigt.
Man sei sehr stolz, diese Ausstellung
bislang unbekannter Meisterwerke im
Internet präsentieren zu können, erklärte
Piranha.
Die
Ausstellung
„Die
Heilige
Ursel
–
Unbekannte
Meisterwerke
der
Kunstgeschichte“ ist 24 Stunden am Tag
geöffnet. Der Eintritt über das Portal
www.religionsfreie-zone.de ist kostenlos.
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Hallo Möbelhaus - Ich komme!
Eine etwas andere Idee für entspannte Studenten
Da wurde ich doch einfach angesprochen
mit: „Wohnst du noch - oder lebst du
schon?“. Wer wagt es, mich zu duzen?
Ich lasse mich nicht gern von Fremden so
anreden, nur weil ich ein paar Bettlaken
kaufen will. Obwohl, wer so mit mir spricht,
dem gönne ich auch andere Dinge. Mhm,
ich hätte da eine Idee!
Der unmögliche Bretterverkäufer schäkert
doch gerne mit der Kundschaft von morgen. Selbst junge Windeltragende werden
umworben. Und deswegen gibt es Pampers
gleich kostenlos. Bei der Gelegenheit wird
gerne auch an zu Hause gedacht. Im Restaurant geht es kostenfrei weiter mit Babynahrung. In großen Häusern werden gerne
Tausende von Gläsern über den Tresen geschoben. Nicht immer wird sofort verzehrt.
Wenn das keine nützlichen Tipps sind!
Und das ist noch längst nicht alles. Der
schnörkellose Sperrholzanbieter bietet auch
Kinderbetreuung an, und zwar gratis.
Liebe gestresste Gemeinde: Angebote
sind dazu da, genutzt zu werden. Wer
gestandene Kundschaft duzt, der darf
auch deren unorthodoxe fidele Brut näher
kennenlernen und kann beim Du bleiben.

Also, wer dringend eine andere Frisur
braucht, erkennt, der Schuhvorrat braucht
eine Auffrischung, oder einfach mal entspannen muss… ich hätte da einen verführerischen Tipp. Geben Sie den Krachschläger, ob mit oder ohne Schnuller,
einfach mal im Möbelhausparadies mit den
bunten Bällen ab. Angenommen wer-den
mögliche und unmögliche Schreihälse. An
dem Ort weiß man, was Überlebenstraining bedeutet.
Wenn das Krümelmonster erst einmal im
Betreuungsschuppen untergebracht ist,
kann es nett werden. Einen Rückruf können
Sie hören, müssen Sie aber nicht. Wenn
die moderne Nanny nicht akzeptiert wird,
nur keine Panik. Auch ein mutternahes
Programm muss nicht mutternah bleiben.
So ein Haus ist groß und ideal zum
Verlorengehen.
Es
bietet
sich
das
unauffällige
immer
wieder
beliebte
Versteckenspielen
an.
Noch
nicht
gemacht? Ich finde mich selbst kaum
wieder, geschweige denn andere. Wenn
Sie kein Bild mehr vor Augen haben… Es
gibt viele große und kleine Teile bei dem
Sperrholzverkäufer. Zu den besonders
beliebten Kleinteilen zählt der 1.000er
Pack eingeschweißter Teelichtbeutel. Ein
hervorragendes Wurfgeschoss.
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hervorragendes Wurfgeschoss. Ach ja,
dieser Bretterverkäufer hat doch den
An- spruch, das Haus einfach und klar
zu gestalten. Und doch passiert es
immer wieder, dass Kinder gerade noch
bei den Teppichen mit den dänischen
Ortsnamen gesehen, endgültig bei den
Badezimmerartikeln abtauchen. Ein Ort mit
vielen skandinavischen Seen, Flüssen und
Meeresbuchten. Und genau bei den vielen
Gewässern – so ist immer wieder zu hören - befindet sich das hauseigene Bermudadreieck.
Ja, es ist davon zu hören, dass Eltern heute
ihre Kinder regelrecht ablehnen, nur weil
diese in frühester Jugend das BermudaDreieck für sich entdeckt haben.
Auch umgekehrt, lehnen Kinder ihre Eltern
ab. Das ist dann Einfluss der Umgebung.
Wenn die neuen Spielkameraden mehr
zählen als die Eltern, gibt es keinen Weg
mehr zurück.
Und dann hege ich noch den Verdacht:
Diese „Bermuda-Kinder“ entdeckenden
die schöne Welt der Kreativität und der
Spiele. Wie häufig fehlt schon mal bei den
verpackten Brettern eine Schraube, ein
Verbindungsteil oder eine Abschlussleiste?
Für mich ist das die Rache der Kurzbeinigen, die einen schwunghaften Nebenerwerb betreiben und mit experimenteller
Architektur früh von sich Reden machen.
Wenn Ihnen mal kreative Häuser und
anderes Befremdliches unter die Augen
kommt, das könnte ein „Bermuda-Fall“ sein.
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Wie auch immer, vielfach wäre es gar nicht
zum Äußersten gekommen, wenn vor Jahren
nicht das (Etagen)Bett „Gutvik“ ver-kauft
worden wäre.
Wenn Sie jetzt Gefallen an einem Auf-passer
außer Haus gefunden haben, neh-men Sie
einmal eine Übersichtskarte zur Hand. In 34
Ländern wird dem fröhlichen Bretterkonsum
gefrönt. Legen Sie Ihr Quartier einfach
in den Einzugsbereich eines der 243
Einrichtungshäuser. Deutschland hat ein
besonders dichtes Filialnetz. Das hat nichts
mit unserer Ge-burtenrate zu tun. Aber so
ein Möbel-haus weiß, was es zu tun hat.
Ein Mann gehört ins Restaurant gelockt
und auf die Brut muss aufgepasst werden.
Deswegen, was unsere Regierung nicht

schafft, schafft das unmögliche Möbelhaus:
Hort- und Krabbelplätze für alle.
Für meine Begriffe ist das kein Grund zur
Besorgnis. Denn Möbelhäuser, die ohne rot
zu werden, ganz große Gestaltungskraft
bei der Steuer für ganz kleine Bretter
nutzen, dürfen heute schon umfassend
und großherzig auf die Steuerzahler von
morgen aufpassen.
Und wenn Sie dann um 23.00 Uhr
feststellen, das Babyfon ist schon lange
ausnehmend ruhig, kann es sein, dass
ihr Liebling im Möbelhaus entspannt. Und
dabei ist ganz gleich ob mit oder ohne
Schnuller.
Frau zu Kappenstein

Buy a Baby
Neue Kinder braucht das Land, doch woher sollen sie kommen?
Manche Paare quälen sich ja geradezu
heldenmütig ein Baby ab. Künstliche
Befruchtung und was nicht sonst alles...

Jolie haben uns doch gezeigt, wie es geht:
Man fährt nach irgendwo in Übersee und
kauft sich da was Süßes.

Angefangen mit dem lästigen Geschlechtsverkehr über das neunmonatige Kotzen
und Gurkenfressen bis zu Schwangerschaftsstreifen und postnatalen Depressionen. Dann ist das Leben der Eltern zwei
Jahre lang vom Magen-Darm-Trakt des
süßen kleinen Knuddelmonsters bestimmt:
Brei und Scheiße all over. Wir lernen doch
sonst alles von Amerika. Madonna und die

Abgesehen von exotischer Haut in den
united colors of benetton hat man einen
Urlaub und etwas Abenteuer im Pack.
Die da unten produzieren gigantische Kinder-Überschüsse. Man kann die kids doch
nicht einfach ins Meer kippen wie hierzulande EU-Tomaten. Obwohl es – markt- wirtschaftlich gesprochen - ja Sinn machen
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würde, um drohendem Preisverfall vorzubeugen. Das wäre dann wirklich Globalisierung: Die Asiaten, die Billigware für den
Kafferöster oder das Kaufhaus produzieren,
sorgen im Nebenjob für schicke bunte
Kinder. Die working poor, die von drei Jobs
kaum leben können – sie hätten wieder
eine Chance.
Uns bringt das ein gutes Gewissen: Wir
kaufen denen ja die Produktion ab – und
helfen ihnen so beim Überleben.
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Wie man sieht, haben die Westerwelles
recht: Der Markt regelt sowieso alles.
Adoptionsgesetze sind bloß Investitionshemmnisse. Hier gilt es, Unternehmen
einer boomenden jungen Branche von
bürokratischen Altlasten zu entlasten.

Nick strikes back!

Neue Märkte entstehen, Fusionen zwischen
Tourismusund
Adoptionsbranche,
Aktiengesellschaften
mit
traumhaften
Gewinnerwartungen,
Shareholder-Value
ohne Ende...
Dann finden sich auch Staaten bereit,
Kinder-Kontingente
in
siebenstelliger
Größenordnung im Paket zu verkaufen.
Das wäre kein Sklavenhandel wenn die
Kleinen in Demokratien landen.

Désirée Nick wird von vielen irrigerweise
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“.

Mme Nicks Antwort auf Eva Hermans
„Das Eva Pinzip“ - „Eva go home“

Buy a baby!
Planen Sie jetzt schon Ihren Sommerurlaub, und freuen Sie sich auf Ihr Souvenir!

Sie erinnern sich noch an das Sammelsorium der Herman? Die hatte kackdreist
nationalsozialistische Frauen-„Tugenden“
propagiert, dass diese an den Herd gehören, Kinder aufziehen und ansonstendie
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 gewartet, dass sich ob Herman’s
Ungeheuerlichkeiten 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, und dann 170 Seiten verfasst,
„denn eine muß auf den Mist ja antworten“.
Und „Bei soviel Unsinn würde Schweigen ja
Zustimmung bedeuten.“

Judas Thomas Kuhl

Ihre
Zusammenfassung
des
„EvaPrinzip“: „Man sammelt ein paar passende
Biographien, hauptsächlich natürlich plakative Extremfälle, erhebt sie zur Norm,
reichert dies mit überholten, zweifelhaften
Statistiken an, fügt eine Prise selektive
Wahrnehmung und Selbstmitleid hinzu,
dreht das Ganze durch den Wolf, blendet

PS: Das wäre dann auch die marktwirtschaftlich-moderne Lösung des Konflikts,
den Bundesgebärmutter Von der Leyen in
der CDU ausgelöst hat.
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alles aus, was man nicht sehen will, bemüht ein paar Zitate, die einst in anderem
Zusammenhang geäußert wurden, schustert noch ein paar schlichte Kalendersprüche zusammen, steuert ein paar Vorschulweisheiten bei, fertig ist die Anti-Emanzipations-Theorie.“ Was Herman so verzapfe, sei „kein Buch, sondern eine Kette
von Falschmeldungen“.

Vor zwei Jahren wurde sie einem breiten
Publikum durch ihre Teilnahme an der
RTL-Produktion „Ich bin ein Star – holt
mich hier raus!“ bekannt, die sie schließlich als „Dschungelkönigin“ durch Zuschauer-votum gewann. Eine Frau, die
über ausreichend Lebens-, Wissen- und
Erfahrungshintergrund verfügt, um hier
urteilen zu können.

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

So hat sie das Gesülze der Nachrichtensprecherin systematisch zerlegt und
widerlegt, mal mit Zahlen und Fakten,
mal mit ironischen Spitzen die alten neusprießenden 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 unter
einen Hut, bei ihnen löst diese Kombination, im Gegensatz zu Eva Hermann, keine
medienwirksame Sinnkrise aus“. Es sei
„der demütigendste Tag des vergangenen
Jahres“ gewesen, als sie Herman’s Machwerk erstanden habe. „Dazu bin ich extra
mit der S-Bahn nach Spandau gefahren“
und in der Warteschlange das Teil in Händen zu halten „war mir so peinlich, dass ich
es im Schutzumschlag des letzten DieterBohlen-Buches“ versteckte“.

Die spätberufene Satirikerin war lange
mit Heinrich Julius von Hannover liiert,
dem Bruder eines gewissen Ernst August,
der durch fausstarke Attacken und
medienwirksames Bepissen eines Pavillions
der
Hannoveraner
Expo
mindestens
ebensoviel Furore gemacht hat wie mittels
seiner 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.

„Ich habe natürlich ein wenig Satire ins
Süppchen getan“ gesteht die Dschungelqueen, um dann die Machete auszupacken
und Herman als „Hobbypsychologin“,
„Missionarin der Mütterlichkeit“ oder „Teilzeithobbywissenschaftlerin“ sowie ihr
Pamphlet als rassistisch und volksverhetzend zu bezeichnen.
Thema Kind

In der Tat verunglimpft die angesprochene, öffentlich-rechtlich subventionierte
Demagogin Ostdeutsche als seelische
Krippenkrüppel,
Alleinerziehende
als
selbstmordgefährdet
und
depressiv,
macht berufstätige Frauen für die Massenarbeitslosigkeit 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
Programm des „Judas“ – und der Nick.
Kaufen Sie das Buch!
Judas Thomas Kuhl
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Die gottverdammte Pleite
von Ludwig Hirsch
Als die Kinder Kröten nach Hause brachten
und im Zirkus nicht mehr lachten,
als sie ihr Brot nicht mehr aßen
und statt dessen die Kröten fraßen,
als sie Teddybären zerrissen
und in Autoreifen bissen,
als schließlich Kindergärten brannten
und Lehrer um ihr Leben rannten,
da wussten wir, es ist aus.
Begonnen hat sie damals, diese gottverdammte Pleite,
Ende März, im vergangenen Jahr.
„Operation Tiger“ hieß das Manöver, im Raum Waldburg und
Umgebung,
wie üblich der Grenze ziemlich nah.
Man steckte Felder in Brand, man schoss Löcher in den Wald
und das Haus vom alten Förster traf man voll.
Doch das Schlimme an der Sache, und das wussten wir noch nicht,
da hat ein Panzer einen Hasen überrollt.
Ja, das Schlimme an der Sache, und das wussten wir noch nicht,
da hat ein Panzer einen Hasen überrollt.
Lisa, das kleine Mädchen. mit der großen rosa Schleife
spielt im Garten, vor dem Haus, mit ihrem Hund.
Die Eltern sitzen im Salon, „Was, Herr Klavierlehrer, Sie gehen schon?“,
fragt die Mutter und schiebt ihm Marzipan in den Mund.
Da tritt Lisa durch die Tür, zieht ihren Hund hinterher
ihren Hund, dem wer die Kehle durchgebissen hat.
Der Vater schreit, die Mutter weint, der Klavierlehrer kotzt ihr
Marzipan auf‘s Kleid.
nur Lisa lächelt, mit blutverschmiertem Mund.
Ja, im Raum Waldburg an der Grenze
hat dieser gottverdammte Panzer
diesen gottverdammten Hasen überrollt.

Der kleine Thomas ist 7 Jahr‘, und er freut sich jedes Mal,
wenn ihn am Wochenende Großvater besucht.
Denn der liest ihm schöne Mähren, von Prinzessinnen und
Zwergen,
aus dem mitgebrachten, alten Märchenbuch.
Ja, dem Großvater, so sagen sie, dem schlägt das Herz am rechten
Fleck,
nur dieses Wochenende hat ihm wer den Schrittmacher versteckt.
In seinem Zimmer baut allein, der kleine Thomas ganz geheim,
in seine Eisenbahn den Herzschrittmacher ein.
Ja. im Raum Waldburg an der Grenze,
hat dieser gottverdammte Panzer
diesen gottverdammten Hasen überrollt.
Bis auf die Zähne bewaffnet und zitternd vor Angst
die Kerze wirft Schatten, die Kellerwand tanzt,
so hocken wir da unten und Tränen weinen wir, Tränen.
Unsere Kleinen, da draußen, verbrennen die Erde
es kochen die Flüsse es verdampfen die Meere,
oben am Himmel der kleine Bär,
schläft auch nicht mehr.
Ja, unsere Kleinen, unsere Kleinen haben uns den Krieg erklärt.
haben Dir, Mutter, mir, Vater, den Krieg erklärt,
weil im Raum Waldburg, an der Grenze,
hat dieser gottverdammte Panzer
den Osterhasen überrollt.
Ludwig Hirsch (1979)
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Zwischen Märchenmühle
und Wahnhausen
Es war einmal im Jahre 2006 eine große
Tagung im kleinen Idstein in Hessen, zu
der viele prominente Persönlichkeiten
herbeieilten, um ihre Betroffenheit über
die schrecklichen Vorkommnisse in den
Heimen der Nachkriegszeit zu bekunden.
Wie schrecklich war man doch damals
mit den Kindern umgegangen? Sogar
die Nonnen hatten sich an kleinen Jungs
vergriffen. Pfui. Aber Schwamm drüber.
Und während die Schar der Betroffenen
noch nach Worten für das Unfassbare rang,
schaufelten sich auf dem hessischen Gut
Kragenhof, Kinder und Jugendliche ihre
Gräber: Die Gräber ihrer kindlichen Vergangenheit in engen Wohnvierteln mit
überforderten und lieblosen Eltern, mit
Prügel, Schulversagen, Diebstahl. Jetzt
brach für sie hier im idyllischen hessischen
Landgut an der Fulda, zwischen Märchenmühle (südlich) und Wahnhausen (östlich)
an der Fuldaschleife, die neue Zeit in der
Jugendhilfeeinrichtung Durchboxen e.V.
mit Lothar Kannenberg an.

Lothar´s letzte Chance nach
dem Knast
Er hatte sich schon selbst durch Alkohol,
Drogen und Psychiatrie geboxt und auch
Gesetze außer Kraft geboxt. Lothar

Besen in den Arsch

suchte bewusst die abgelegene Lage für
seine Kinderspiele: Gräber schaufeln
und Eiswassertaufe, Kahlscheren und
sich in Gülle wälzen. Damit er bei seinen
Spielerein nicht gestört wurde, duldete
Lothar nur ungern die Schnüffler mit
Schlips in seiner Nähe. Er gab auch den
beschlipsten Mitarbeitern vom Jugendamt
und ihrem Ansinnen, ihm eine Fortbildung
angedeihen zu lassen, unmissverständlich
zu verstehen, dass es hier nach seinen
Regeln ginge, denn sonst wäre Schicht.

Und so verschaffte sich
Lothar Respekt
und lehrte sie die Faustregeln von Durchboxen e.V. Und Lothars Respekttraining
funktionierte, worauf man ihn gewähren
ließ und nach außen fleißig mit an der
Märchenmühle vom erfolgreichen Projekt
drehte. Der Zustrom an minderjährigen
verkrachten Existenzen floss weiter und
brachte Lothar pro Stück und pro Tag
131.44 € . Damit ihm auch kein Einnahmeverlust entstand, schlug Lothar öfter mit
der Faust auf den Tisch und erklärte den
von der Gesellschaft aufgegebenen Fällen,
dass er ja nicht bescheuert sei und er, Lothar ihre letzte Chance vor dem Knast wäre.
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Lothar drohte, dass sie dort den Besenstiel
in den Hintern gerammt bekämen. Dann
schon lieber Baumstämme schleppen und
sich beim Training in die Schnauze hauen
lassen – mit Boxhandschuhen, versteht
sich. Lothar und seine Truppe der Harten,
die in den Garten kommen, leierten täglich
die Märchenmühle von der letzten Chance
vor der Psychiatrie und dem Knast herunter, bis es auch der Letzte verinnerlichte.
Auf dem Friedhof hinter der Scheune hatte
jeder sein Ich namentlich begraben, denn
hier galt nur die Gruppe etwas - und
natürlich Lothar. Die gemeinsamen Strafmärsche und die Liegestütze im Schlamm,
all das machte die hier gelandeten
Gestrandeten fit für ein selbstverantwortliches Leben vor dem Knast.
Lothars Box-Pädagogik setzte auf die
hypnotisierende Kraft von Symbolen und
Zeichen und damit wurde die Distanz von
Gut Kragenhof zu Wahnhausen immer kürzer, der Wahn vom Selfmade-Pädagogen
und Selfmade-Therapeuten. Das Dauerprogramm von Sport und Arbeit, durchgedreht durch die rhetorische Märchenmühle
pädagogischen Vokabulars, löste alsbald
einen Medienrummel um die Knaller - die
ganz krassen Fälle aus ganz Deutschland
aus, die jetzt im Freigehege Kannenberg
besichtigt und gefilmt werden konnten. So
eilten sie alle herbei, die Blätterschreiber
aus Frankfurt und Hamburg, um vom Camp
der hoffnungslosen Fälle zu berichten. Aber
Hoffnung war ja jetzt doch gegeben. Sie
hieß Lothar.
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Führer Lothar boxt sich durch
Endlich war da jetzt einer, der wieder
Recht und Ordnung in Deutschland schaffte,
gegen alle diese Kuschelpäda-gogen mit
ihren erfolglosen Bemühungen. Lothar, der
Chef, zeigte, wie es auch ohne Bildung
geht, schließlich hatte er sich ja inzwischen
das Bundesverdienstkreuz erkuschelt.

Gekuschelt wurde sonst nicht, denn wer
von diesen kindlichen Ganoven nicht
funktionierte – landete höchst respektvoll
in der Fulda. Da krachte schon mal das
Eis. Auch die Reha im Ausland – genannt
Erlebnispädagogik – hatte es ja nicht
gebracht. Hier aber in der Nähe von
Wahnhausen schuf sich Lothar seine Insel
der Unseligen, die er in den Griff bekam,
und während man auf der Tagung in
Idstein um Worte der Betroffenheit über
die Nachkriegstragödie rang, schmiedete
das Vorbild für Deutschland einen neuen
Plan: Umerziehung in Transsylvanien. Wer
es hier auf der Insel der Unseligen nicht
packte, der hatte noch eine allerletzte
Chance nach der letzten Chance – die
Sondermaßnahme in Draculas Reich.
Aber Lothars Träume zwischen Märchenmühle und Wahnhausen sind sicher noch
nicht ausgeträumt – er wird bis nach Afrika
expandieren, wo im fernen Namilia
noch die Nachfahren deutscher Kolonialisten für Respekt und Disziplin sorgen. Die
erste Deportation ist schon erfolgt. Oder
auch Schuften auf der Schweinefarm in
Sibirien – das war ja auch schon existent,
welch geniale Idee.
So geht der deutsche Siegeszug von Zucht
und Ordnung wieder hinaus in die Welt.
Lothar – wir sind stolz auf dich, du bist ein
Vorbild für Deutschland. Endlich sorgt wieder einer für Sicherheit auf den Straßen.
Wenigstens Du reißt dir hier in Deutschland den Arsch auf und wir drehen weiter
mit an der Märchenmühle, damit das gut
rüberkommt.
Thema Kind

Compañeros
Und die Worte von Idstein: „Wir brauchen
in der Tat ein Rechtsbewusstsein – ein
Bewusstsein für Recht und Unrecht bei
den Menschen, die Verantwortung für die
Kinder und Jugendlichen tragen, die sie
ein Stück ihres Lebens begleiten“ (Prof.Dr.
Dr.hc. Wiesner, Familienministerium, 9.6.
06) lassen Fragen offen.
Diese Fragen wurden schon im Bundestag
diskutiert, denn wer es bei Lothar nicht
schafft, der „landet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der Straße, im Knast oder auf
dem Friedhof“ (Das Parlament Nr.15-16/
10.04.2006). Ist Lothar jetzt die letzte
Chance? Schließlich lernen die sozial Gestrandeten dort schon fachgerecht ihre
Gräber schaufeln und die Kreuze mit ihren
Namen beschriften. Die Antwort mein
Freund, weiß nur allein der Wind....
Vom Winde verweht ist die Sache um Gut
Kragenhof noch lange nicht. Dreck und
Zerstörung ließ Lothar zurück – seine
hypnotisierte Symbolkraft verbreitend.
Jetzt ist er weiter in den Busch gezogen,
in die Waldarbeiterschule. Dort können
die Klageschreie der sich durchboxenden
und waldarbeitenden Ballastexistenzen
schneller verhallen... Roland Koch wehrte
die Vorwürfen der jungen Menschen, sie
würden wie Abschaum behandelt, ab. Nein,
die Klagenden würden sich ja selbst dazu
machen. Und der eiserne Roland schnitt
das Band der Einweihung zum neuen Drillcamp erbarmungslos mit der Schere durch.
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Ach ja und dann sind da noch die ehemaligen Heimkinder, die um paar Cent betteln
für das ihnen angetane Unrecht in den
Nachkriegsjahren. Wie kleinlich. Zwangsarbeit ist doch kein Unrecht. Arbeit macht
frei! Man hätte noch straffer durchgreifen
müssen, denn dann wären sie heute nicht
noch in der Lage, Gesetzestexte zu lesen.
Irgendetwas ist da schiefgelaufen. Aber
Lothar schafft das jetzt – Bildung ist out –
Box dich durch.

Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Nachfragende Journalisten seien gewarnt:
Lothar mag keine Schlipse und intellektuelle Fragen. Wer nicht vorher ein Kommunikationstraining im Rotlichtmilieu besucht
hat, nehme besser den Verbandskoffer
statt des Laptops mit!
Christa Schudeja

Thema Kind
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...die Fakten
Stern-Artikel „Das Camp der guten
Hoffnung“ vom 13.10.05, Seite 87f:
Leo war in der geschlossenen Psychatrie
zum Drogenentzug. In einer anderen Besserungsanstalt hat er einen Jungen dazu
gebracht ein Schaf zu ficken. Er lacht, als
er es erzählt. Im Trainingscamp gibt es
Psychos, es gibt die Mittelklasse, es gibt
die Opfer. (...) Leo gehört zu den Psychos,
den Anführern. Werden hier „Leute
gequält, Leo?“ „Einem haben wir gesagt,
wenn du in der Gruppe sein willst, dann
musst du Würmer essen, Kakerlaken. Und
der hat das gemacht. Aber dadurch wurde
er noch mehr zum Opfer. Und einer konnte
mal die 30 Liegestütze nicht, dafür gibt´s
jetzt 60 Ohrfeigen, haben wir dem gesagt.
Aber er musste sich selber schlagen. Und
alle standen da - fester, fester.“
(Artikel „klare Regeln gegen das innere
Chaos“, Frankfurter Rundschau 05.07.05:
„(...) verstößt einer gegen die Regeln, kann
es sein, dass die ganze Gruppe Strafrunden
laufen muss. Teilweise ver-hängen die
Jugendlichen selbst Sanktio
nen. (...) Im Strafvollzug sind erzieherische Maßnahmen kaum möglich, weil sie

immer mit Zwang einhergehen. (...) Der
Jugendliche werde durch die Gruppe zur
Auseinandersetzung mit seinem Verhalten
gezwungen und lerne zugleich Sanktionen
anzunehmen. (...) Der Ansatz von Lothar
Kannenberg sei nicht nur einmalig..., sondern auch kostengünstiger, als die Unterbringung im geschlossenen Vollzug.)
Bericht, ZDF Reporter vom 23.03.05:
Lothar Kannenberg, „ich wollte es jetzt
gerade mal sagen hier, die neuen hier,
wenn gepfiffen wird, dann wird hier auf der
matte gestanden, ansonsten fällt hier das
Essen mal aus. Das ist unser Plan, unsere
Regel (...)“.
Reporter: „Daniel fühlt sich zu unrecht
beschuldigt.“
Kannenberg: „Was machen die im Knast
mit dir? Die Stecken dir einen Besenstiel in
den Arsch, und du weißt das.“
Reporter: „Die ganze Gruppe muss darunter
leiden, wenn nur einer Ärger macht. Am
Nachmittag gibt es Überlebenstraining statt Musik.“
Reporter: „Alle stimmen zu, dass die
beiden bleiben dürfen, einzige Bedingung
eine saftige Strafe (...) Jugendlicher
einbuddeln.“
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Kannenberg: „Also es geht ab in den Misthaufen, danach ab in die Fulda (eiskalter
Fluß).“

die politisch Verantwortlichen
Martin Gille (Kasseler Magistratsdirektor)
Bertram Hilgen (Kasseler Oberbürgermeister)
Dr. Jürgen Gehb (Bundestagsabgeordneter)
Horst Köhler (Bundespräsident)
Roland Koch (Hessischer Ministerpräsident)
Volker Bouffier (Hessischer Innenminister)
Gerd Krämer (Staatssekretär des Hessischen Sozialministeriums)
Wilhelm Ditzel (Hessischer Umweltminister)
Anne Janz (Jugenddezernentin Kassel)
Hannelore Eckhard (Hessische Landtagsabgeordnete)
Silke Lautenschläger (Staatsministerin)
Benjamin Blase
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Ihr Kinderlein kommet
Waren das noch Zeiten, als deutsche
Frauen dem Führer ein Kind schenken
mussten. Abtreibung war noch strafbar,
die Männer zerschossen die Welt – und
die frisch gemachten Kinder wurden im
Volkssturm verheizt.

Mitte der sechziger Jahre fingen die
Weiber plötzlich mit Emanzipationsgequatsche an und rüttelten damit an den Grundfesten des Patriarchats: Alte Männer entscheiden, junge Männer werden verheizt
und Frauen gebären immer wieder neu.

Heute ist das natürlich ganz anders. Eine
blonde, blauäugige Frau, die siebenmal
geworfen hat, bebrütet als Bundes-Gebärmutter ein Ministerium in Berlin und formuliert großartige Aufrufe zum ProduktionsFicken für die Globalisierung, den dritten
Weltkrieg, bei dem Deutschland, Deutschland als Exportweltmeister wieder über
Alles geht. Nach Hitlers tausendjährigem
‚Leben nehmen – Leben schenken’ haben
die Frauen mit den überlebenden Kindern
erst mal die Trümmer geräumt, gemauert
und verputzt sowie das Regiment übernommen – bis die Totschläger wiederkamen. Dann lernten sie etwas über „das
weisseste Weiss meines Lebens“, dass
Gläser glänzen und die Hemden der
Männer gebügelt sein müssen.

Da kam dann so eine gewisse Frau
Schwarzer, die wohl Funkenmariechen im
kölschen Karneval geblieben wäre, wenn
sie nicht eine Stimmung erkannt hätte.
„Mein Bauch gehört mir“ begehrten die
Mägdelein nun auf, fanden Pornographie
scheiße und randalierten in der wohlsortierten Männerwelt herum. Das ist jetzt
endlich vorbei. Eva Hermann, so ne Karrieretante vom NDR, meint, dass Frauen an den
Herd gehören und mal die Klappe halten
sollten, wenn der Hausgorilla rumpöbelt.

Nachdem sie lange Jahre in die Küche abkommandiert waren und Adenauer mithilfe
zahlloser Ex-Nazis ein neues Reich gebaut
hatte, gings wieder ans Gebären. Minister
Würmeling erfand den Würmelingschein,
Familien mit drei und mehr Kindern fuhren
gratis mit der Bahn.

Bundessparkassenpräsident Köhler verleiht
einem Ex-Boxer, der ein Jugend-KZ betreibt,
das Bundesverdienstkreuz. Jugendämter
schicken Problemkinder nach Rumänien,
wo sie arbeiten statt in die Schule zu gehen
und ordentlich durchgeprügelt werden –
und zahlen dafür an Abzockervereine 4000
Euro pro Kind und Monat.
Allerorten werden Kinder aus Kühltruhen
gezogen, verprügelt, vergewaltigt oder
seelisch missbraucht. Wenn sie in die
Schule kommen, bestimmt nicht ihre
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Leistung, sondern der Status der Eltern, ob
sie durchkommen.
Wenn sie bloß Hauptschüler sind, kriegen
sie keine Lehrstelle. Mit Studiengebühren
wird ihnen der Zugang zu höherer Bildung
verbaut. Und die PISA-Gewinner lernen
Tennis und Reiten in privaten Internaten.
Zwei Millionen Kinder leben unter der Armutsgrenze. Und wer auf der Lepra-Insel Hartz4
aufwächst, hat nichts zu lachen. Wer will
schon was mit dem abgehängten Prekariat
zu tun haben, Unterschichtler, Pack, RTLGlotzer...
„Einsatz“, das waren mal die Schamottsteine, mit denen der Kamin ausgekleidet
wurde. Dann bezeichneten die Nazis die
Juden, die sie erst vergasten und dann
durch den Schornstein gen Himmel bliesen,
so, heute sinds die Kinder.
Einsatz wird verlangt von den Recken der
Globalisierung. Einsatz fürs Vaterland heißt
für Frauen gebären. Manche gehen sogar
soweit, sich künstlich befruchten zu lassen,
um einen Einsatz im Uterus zu fühlen.
Wer soll künftig die Opiumplantagen schützen, von denen unsere Junkies ihren Stoff
beziehen, oder auf See den Waffenschmuggel über Land bewundern und dabei von befreundeten Israelis beschossen
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werden? Bundeswehr im Einsatz.
Wer soll künftig Maurerarbeiten auf Mallorca verrichten oder österreichische Hotelbetten aufchütteln? Deutsche Arbeitslose
im Einsatz.
Die Fronten sind klar, täglich kommen
neue hinzu. Setzen Sie sich ein. Setzen Sie
was ein. Und nach der Geburt bringen sie
Ihrem Kind bei, was Einsatz heißt. Prügel
hat noch keinem geschadet. Sie kriegen
täglich was auf die Fresse. Geben Sie es
weiter. Das ist der Generationenvertrag für
die Generationen, die weder Zukunft noch
Rente erwarten können.
Singen Sie ruhig dabei: „Ihr Kinderlein
kommet...
JTK
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Mr. Bulmer´s Rock & Beer Adventures
Mister Bulmer
Als ich ihn in einer Duisburger Nachtkaschemme 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 natürlich
auch.
So wusste ich schon, dass und wie er singen 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 Kaffeemaschine kaum verständliche Laute zu. Selten
ging ein Zucken durch seinen Körper: 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 raufkommt, (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-Qualifikation.
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 Bezeichnug auch auf eine Intimfrisur beziehen 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
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Klavier nicht weiter zu stören scheint. Zu
dem alten Röhrenradio hat sich nun noch
eine Musiktruhe gesellt. Über dem Stammtisch in der Ecke hängen Spazierstöcke –
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 Chinesen
ins Lokal bestellen will, der kann das tun
– dazu Darren: „Soll ich etwa auch noch
kochen?“
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Darren sings
Die Heimspiele des Duisburger Eishockeyvereins 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:
pietätlos. Der Mann, der sich an Leo Sayer
und den Sugarbabes orientiert, will „Music
of the seventies“ präsentieren: Led Zeppelin, Deep Purple, Free, Gary Moore etc...

For Toast
Diesmal ist der Anlass zum Singen ein besonders gefährlicher: Immer wieder verlieren kleine Kinder das Augenlicht durch
Toast. Egal ob dieser unkontrolliert aus
dem Toaster springt oder beim Herumwerfen im Auge hängen bleibt – das Auge kann
man danach in die Tonne kloppen.

Sekundiert wird er von zwei gestandenen
Duisburger Musikern: Bernd Heinitz und Martin Hötte, besser bekannt als „Beinhart“, werden ihn mit Gitarren und Stimmen begleiten. Nicht nur das, sie bringen
auch ihr eigenes Repertoire (Clearwater,
Stones, Westernhagen...)mit.

Darren will auf die Gefahren, die der Toast
so mitbringt, hinweisen, diesmal mit dem
Concert for Toast, das sich nahtlos in seine
erfolgreiche Veranstaltungsserie einreiht,
die mit Concert for Snoopy und Concert
for Somalia schon fröhliche Urständ für
Duisburg gebracht hat.

Insgesamt wird uns ein Abend in gehobener Stimmung und Lautstärke offeriert.
Und solche Angebote lehnt man nicht ab!
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Darren Bulmer & Beinhart:

Concert for Toast
Freitag, 1.Juni
Beginn 20.00 Uhr
Starbush Pub
Duisburg-Neudorf, Ecke
Sternbuschweg/Geibelstraße
Eintritt frei!
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Monsterplan Duisburg
Sauerlands Reich baut Fosters „Masterplan“
Duisburg ist im deutschen Sprachraum im
wesentlichen als graue Industriemetropole
mit hoher Arbeitslosigkeit verrufen. Einen
positiven Akzent lebensweltlicher und menschlicher Art haben die Schimanski-Tatorte
hinzugefügt.
Beides trifft die Wirklichkeit nur teilweise.
Hier lebt ein Menschenschlag, der die Offenheit des Rheinländers mit den Resten der
Ruhrpott-Malocherkultur verbindet: sehr direkt, bodenständig, aufrichtig, angenehm.
Früher hatten Kohle und Stahl mal die halbe Republik ernährt und nach dem Krieg
u.a. dem hinterwäldlerischen Bayern auf
die Füße geholfen.
Der Strukturwandel ist nicht wirklich gelungen, was in dieser Stadt die SPD verpennt hat. Die letzte Oberbürgermeisterin
Bärbel Zieling hatte viel in Imagekampagnen investiert – aber substantiell wenig
erreicht.

Zockerträume
Nun ist unter Politikern die Leucht-TurmSeuche verbreitet, Mega-projekte werden
in Erlösungs-Szenarien zum Problemlösungs-Ansatz hochgejubelt. Tatsächlich bleiben in aller Regel Pleiten und Schulden.

Der Minderwertigkeitskomplex kommunaler Politiker wird dann mit Größenwahn und
Prestige-Projekten aufgepolstert. Das war
zu allen Zeiten so.
Also hatte die alte SPD den Star-Architekten Sir Norman Foster (kleiner geht eben
nicht) beauftragt, die alte InnenhafenBrache aufzupäppeln. Man hatte da an
Amsterdam und seine Grachten gedacht.
Nun ist der Innenhafen superschick (und
sauteuer) und mit „Grachten“ (hässliche
Betonbecken, die bei einem Meter Wassertiefe „Leben am Wasser“ vorgaukeln)
durchzogen.
Für das Stadtzentrum sollte Foster auch
neue Märchen-Wahnwelten entwickeln.
Hauptsache Protz und Prunk.
Inzwischen waren die Wähler die SPD leid
und hatten den CDU-Kandidaten Adolf
Sauerland zum OB gewählt.

Ausgebombt und gefostert
Der übernahm dann die „Früchte“
der SPD-Planer und setzt sie nun mit
Brachialgewalt um. Duisburg wird jetzt
ausgebombt und gefostert.
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Hohe Arbeitslosigkeit, schlechte
Altersstruktur, 1,6 Milliarden städtische
Schulden, nur 44% sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, rasant schwindende
Kaufkraft – Fakten aus Deutschlands
13.größter Stadt.
Wo hier die Geschäftsgrundlage für
serielle Einkaufsparadiese herkommen
soll, wovon Duisburger das kaufen sollen,
was demnächst in den Auslagen sein wird,
wer diese Mieten zahlen soll – niemand
weiß es.
Nun ist das alles noch nicht finanziert
und Sauerland geht mit seiner Truppe
hausieren, um Menschen zu finden, die so
blöd sind, in die Projekte zu investieren
– oder so abgezockt, dass sie auf mehr
oder weniger krummen Wegen doch
noch ihren Reibach machen. Es steht zu
befürchten, dass ihm das gelingt, dass
das vom Strukturwandel geschwächte
Duisburg daran endgültig zugrundegeht.

Tumor, Metastase, Exitus
Die Stadien des Untergangs findet man in
der medizinischen Literatur beschrieben:
Krebs ist ein fehlgeschlagener Selbstheilungsmechanismus des Körpers – eine
Problemzone entwickelt einen Tumor, eine
wuchernde krankhafte Geschwulst, die
das umliegende gesunde Gewebe erst
verdrängt und dann zerstört.
Duisburgs Twin-Tumors (hat nix mit den
Twin-Towers auf Ground Zero oder den
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Adolf-Twins auf dem Titelblatt zu tun),
Citiypalais und Forum haben heute schon
den Zentrumskern, das Herz, zerstört.
Dann bilden die Tumore Absiedlungen,
Tochtergeschwülste, Metastasen. Die
befallen dann weitere Körperregionen. Die
geplanten Metastasen finden Sie in Fosters
Masterplan weiß eingezeichnet.

Metastasenplan Duisburg, abgezeichnet vom OB

Metastasen im Kniegelenk

Schließlich geht der Organismus unter,
Exitus. Das ist nichts besonderes, Rom
ist auch untergegangen. Aber, dass ein
Oberbürgermeister eine Stadt zugrunde
richtet, das ist Führer-Qualität.

Was nun?
Die City soll „nachverdichtet“ werden.
Duisbupolis wird keinen Millimeter mehr
dulden, der nicht zubetoniert ist. Bäume
müssen weg, Menschen auch. Alles soll
seht teuer werden. Und es hat schon
angefangen.
Als die sogenannte Mercatorhalle (die ist
ja abgerissen), also die nicht nur akustisch
misslungene Kopie, im Citypalais eröffnet
wurde, da hat es dann auch gleich gebrannt. Wenn das kein gutes Zeichen ist!
JTK
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König Heinrich geflüchtet
Wie seine Himmelfahrt zustande kam

Vor einem guten Jahrzehnt bin ich um die
Ecke gezogen. Eine schöne neue Wohnung
unter der malerischen Adresse „Am Buchenbaum“. Im vierten Stock (mit Zwischengeschoß) war ich hoch genug über dem Alltag und da in meinem Paß „Heinrich Arnold
Thomas Kuhl“ steht - fand ich mich auch
gleich gut ein.
Was hatte mein Volk nicht alles für mich
getan: Aus dem Salon sah ich den Eingang
zu meinem U-Bahn-Anschluß, das Schild
„König-Heinrich-Platz“, die Uhr, meine Telefonzellen, direkt vor der Tür meinen Taxistand, dahinter ein lauschiges kleines Eckchen, der historische Heiratsmarkt, Gebüsche, ein paar Sitzbänke, einen großen offenen Platz, Bäume, ein paar Beete, ein
Idyll - gar nicht zu reden von den hundert
Quadratmeter Dachterrasse über meiner
Residenz.
Links hatte man mir ein Fischrestaurant
gebaut, gegenüber das alte Café Dobbelstein, daneben die Sparkasse, gegenüber
das Gericht mit dahinterliegendem Knast,
halbrechts die Mercatorhalle mit einer grossen Rasenanlage, wo Kinder spielen und
Erwachsene sich in die Sonne legen konnten, weiter rechts die Volkshilfsschule,

das Karstadt-Kaufhaus und die örtliche
Drogenszene.
Ich hab den König nicht raushängen lassen. Die meisten nahmen das Inkognito
„Thomas Kuhl“ für bare Münze. Ich erlaubte mir den Spaß, mein eigener Hofnarr zu
sein - machte Kabarett als „Judas Thomas
Kuhl“. Und habe immer „König Pilsener“
getrunken.
Im Laufe der Jahre gab es ein paar kleinere
Veränderungen. Der rasende Robert
eröffnete seinen Plattenladen am Fuße
meines Burgturms, ein Chaot, der ständig
Arger mit seinen Kunden und seinem
Personal hatte, aber das war weit unten.
Dann kam der Chinese, der ein Vietnamese
war, und machte seinen China-Imbiß auf:
Wenn man von seiner Gier und seinem Geiz
mal absieht, brauchte man nur zu wissen,
dass er lügt. Die zwei haben sich dauernd
gefetzt. Nach dem Sex-Shop im ersten
Stock war inzwischen eine Gittertür und
was das Fußvolk im Parterre so an-stellte,
das ging mir am Arsch vorbei.
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Mene Mene Tekel
Anfangs ging bloß die Uhr an meiner
U-Bahn-Station falsch. Als dann die
Sparkassen-Uhr auch falsch ging und
schließlich stehenblieb, wusste ich, dass die
Zeiten sich ändern würden. Man sagte, die
Mercatorhalle solle abgerissen werden, um
Platz zu machen für eine Zockerbude und
einen Protzbau der größenwahnsinnigen
Politiker der bankrotten Stadt.
Die schöne alte Halle mit den edlen
Hölzern und der traumhaften Akustik war
auf einmal nicht mehr da. Stattdessen
gähnte in der Mitte der Stadt ein Loch vor
der Größe des Kraters nach dem ersten
Atombombentest in Los Alamos. Na ja,
dachte ich mir, wenn sie den zuschütten,
gibt das eine große Piazza, wie in einer
richtigen Stadt, da werden sich schon ein
paar Cafés ansiedeln.
Nein, das Idiotenprojekt kommt. Die
Klöckner-Gang hinter dem Bahnhof hatte
gerade ihr altes Hochhaus etwas aufgepeppt und weil es so schön grau ist „Silberpalais“ genannt. Steilvorlage für die
Duisburger Kommunaldebilen. Der entstehende überdimensionale Betonklotz soll
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dann ,,Citypalais“ heißen. Ein königlicher
Scherz, ein Palast für unsere Provinzdeppen. Inzwischen standen beide Uhren.
Die Götter hatten die Zeit angehalten.
Menetekel über Duisburg.
Schwert des Damokles...

kaufszentrum und gegenüber der Spielbank beträchtlich steigen würde. Als gläubiger Kapitalist für ökonomische Illusionen
immer offen, war er allerdings gänzlich
unerfahren im Umgang mit mafiösen Strukturen wie Arschmanns ,,AM Destructions“.

nun langsam
mutierte.

zum

Betrugsgegenstand

Der Führer
Inzwischen hatte Duisburg einen neuen
Oberbürgermeister, der den Vornamen des
größten Führers aller Zeiten mit dem Nachnamen des größten deutschen Boxstalls
verbindet. Er war gleich tief in den Arsch
der Arschmann Destructions gekrochen
und war braun genug wieder rausgekommen, um der Investmentbande den alten
Heiratsmarkt zuzusagen. Der offene Platz
sollte mit dem Megakrämerladen zugebaut
werden. Plätzchen an der Sonne für lau
sind nicht sein Ding.

Arschmann kommt
Man hörte, ein holländischer Irrer namens
Arschmann wolle das Stadtzentrum für ein
Treibhausprojekt namens ,,Forum“ planieren. Nun hatte die Bande, die sich immer
noch als Partei der kleinen Leute darstellt,
ja schon viel verbummelt und zuzutrauen
war denen eigentlich alles.

Diese Erfahrung musste er dann schneller
machen, als ihm lieb war. Die Gang nahm
Kontakt mit ihm auf, um aus seinem Keller
Bodenproben zu entnehmen - unter der
fälschlichen Vorspiegelung, den Grund
prüfen zu wollen für den Fall, dass ihr
Bauvorhaben sein Haus zerrüttet. Stufe
eins der Verunsicherungstaktik, mit der sie
ihren Beschiß einleiteten.

Karstadt, Spaeter und das ganze Carré,
„Am Buchenbaum - Tonhallenstraße - Lenzmannstraße - Claubergstraße“ solle fallen
für eine Shopping-Mall. Und mein Vermieter rieb sich die Hände, dachte er doch, daß
der Wert seines Hauses neben dem Ein-

Dann machten sie ihm ein Angebot deutlich unter Wert. Inzwischen hatten
sie die Probe, mit der sie allerdings den
Baugrund für ihr Projekt untersucht hatten.
Ein Ingenieur und eine Bürozusche hatten
sich schon mal das Haus angesehn, das
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Es gab eine öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung bei der die anwesenden
Politiker allerdings nur als Staffage der
Arschmänner auftraten. Die Mafia arbeitet
heute nicht mehr mit der Knarre. Wenn
man die Politik in der Tasche hat und Hauseigentümer unter Vortäuschung falscher
Tatsachen, das heißt unter arglistiger
Täuschung, und das heißt betrügerisch,
über den Tisch ziehen kann; wenn man
bauamtlicherund
verkehrstechnischerseits alles darf, dann kann man so tun,
als würde man seriöse Geschäfte machen.
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Blauauge wird abgezockt
Man traf sich mit meinem Hauseigentümer
und erzählte ihm, dass man ihn zubauen
werde und er sich dann in einer Hinterhoflage wiederfände - wobei man ihm geflissentlich verschwieg, dass es Bauvorschriften über Gebäude- und Fensterabstände gibt. Sonst hätte er ja gemerkt,
dass die ,,Hinterhoflage“ der Normalzustand ist, dass Anwohner an Straßen üblicherweise gegenüberliegende Häuser sehn.
Desweiteren wurde er darauf hingewiesen,
dass Mieter wie Pächter wohl ihren monatlichen Zins reduzieren könnten - für die
zwei Jahre der Bauzeit, wobei man ihm
vorenthielt, dass er dafür beim Bauherrn
Regreß fordern könne.
Weiter log man ihm vor, dass fast alle
anderen anliegenden Gebäude sich bereits
im Besitz der AM-Destructions befänden.
Später log man dann auch öffentlich, lobte
Herrn Gossens für den Verkauf seines
Hauses, wovon der gar nichts wusste. Worauf man sich dann auf die neuerliche Unwahrheit zurückzog, er habe an jemanden
verkauft, der schon an AM verkaufen würde.
Mein Vermieter glaubte das Horrorszenario, glaubt, dass die mit dem Gorillagehabe
auch die Macht hätten, glaubt die übliche
patriarchal-kapitalistische Traumwelt. Die
Arschmänner sind überzeugend, da sie ja
mit dem bescheißen, was sie selber gerne
glauben würden. Geschäfte in der zweiten
Realität...

Es gab einen Termin mit meinem Hauseigentümer und den vermeintlichen Ehrenmännern im Spaeter-Gebäude nebenan,
um den mich mein Hauseigentümer sowie
seine Frau gebeten hatten. Ich ging hin,
gab dem Pack nicht die Hand, sagte ihnen,
was ich von ihnen halte und, dass ich auszöge - aus Loyalität mit meinem Vermieterehepaar. Später sagte sie mir, dass
sie es toll gefunden hätte, wie ich denen
gegenübergetreten sei.
Er hat als Manager keine Rentenansprüche,
nur seine Lebensversicherung - und die
Einnahmen aus dem Haus. Er hat eine
Menge Geld verloren und über Nacht graue
Haare gekriegt. Nun muß er ein paar Jahre
länger arbeiten, als er eigentlich vorhatte.
Sie haben ihn nicht nur um das Haus beschissen - sondern auch um ein paar Jahre
Leben. Und seine Frau – als Miteigentümerin, die jeden Scheiß, den er baut, abnickt
– natürlich mit.
Dann sprach ihn eine ziemlich ausgebuffte
Architektin an, um das bereits verkaufte
Haus zu kaufen. Im Grundbuch sei noch
nichts umgeschrieben, da sei noch alles
möglich. Sie wollte den Hausverkauf anullieren lassen – kein Problem, da betrügerisch
zustandegekommene Verträge nichtig sind.
Natürlich hat sie meinem Hauseigentümer
mehr geboten als das AM-Pack. Und hätte
es für noch mehr an ebendie verkauft.
Wäre gut gewesen, ein Deal, bei dem der
Abgezockte entschädigt wird, die Abzocker
abgezockt werden und die Akteurin noch
gut abzockt.
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König Heinrich vertrieben
Ich zog an den Friedrich-Wilhelm-Platz.
Auch hier vis á vis die Sparkasse, die übliche U-Bahn-Station, die Uhr, diesmal zwei
Taxistände, ein etwas kleinerer Platz,
Bäume, Sitzbänke... Wieder ein Geschäft
unten, diesmal Fahrräder und wieder vierter Stock mit Zwischengeschoß... Und
wieder ein Krater vor meiner Tür – diesmal bloß eine Tiefbaustelle, Kanalarbeiten.
Nach dem Umzug mit der Wohnung voller
Kartons erfuhr ich, dass man ebendort eine
Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden habe. Ich möge mich zur Evakuierung
bereithalten wie alle anderen in einem
Radius von 500 Metern.
Direkt unter meinem Fenster eine Bombe...
vom Regen in die Traufe...von den
Holländern vertrieben und von den Briten
ausgebombt...
die
Entwarnung
kam
schnell. Zur Zeit rechnet man auch nicht
mit weiteren Fliegerangriffen.
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Shoppen auf Pump
Man fragt sich, wie sich die Duisburger die
Zockerei und den teuren Scheiß aus dem
Forum leisten können. Auch da gibt es eine
Lösung. In den Räumen eines Schreibwarengeschäftes, das zwischenzeitlich das Weite
gesucht hatte, findet sich nun „EasyCredit“, wo mensch sich dann schön verschulden kann. Bei Ein-Euro-Jobs und für
Ein-Euro-Shops wäre das nicht nötig gewesen. Für den Forum-Schrott schon. Das
hilft der Stadt und bringt neue Arbeitsplätze für Gerichtsvollzieher und in Schuldnerberatungsstellen.
Übrigens wandert der Krater weiter. Ab der
Forum-Baustelle wird eine Schneise durch
die Börsenstraße geschlagen. Anschluß an
die Kaufhof-Galeria. Jetzt, wo Europakino
und Stadtbibliothek dem Boxerführer gehören, ist das kein Problem.
Vorbeifliegende Aliens werden nur den Diagonalkrater quer durch die City sehn: Von
der Trash-Immobilie Averdunk-Zentrum
durch die Spielbank über das demnächst
bankrotte Forum und die demnächst ausgebombte Börsenstraße bis zur Kaufhof-Galeria, die früher Horten hieß. Wenn man diese Diagonale 300 Meter weiterzieht, steht
man in meiner jetzigen Wohnung.

Die Bombe war nur ein Warnschuß.
Duisburg wird plattsaniert. Bis die hier
sind, bin ich in Berlin - und damit bei Schimanski wieder angekommen.

Gegenüber hat sich der hölländische CityDemolator, der neuerdings unter „MultiDebvelopment“ firmiert, neun Meter tief
in den Dreck gefressen und kippt das Loch
voll Beton.
Duisburg hat zwar keine Innenstadt mehr.
Dafür aber Lärm und Staub. Eine ehemalige
Nachbarin sagte mir, sie könne nicht mehr
schlafen vor Lärm, nun habe man auch auf
der anderen Seite im Kino mit der Randale
angefangen. Der Staub auf den Fenstern
sei ja noch zu ertragen – aber der auf der
Zunge...

Inzwischen
ist das „Citypalais“ fertig: Sieht so aus,
als sei der Glasgletscher vom TelekomHochhaus runtergerutscht und wälze sich
nun auf das Gerichtsgebäude zu. Der Blick
auf das schöne Stadttheater wir perspektivisch verengt und der altnoble „Duisburger
Hof“ ist nicht mehr zu erkennen. Die großzügige Rasenanlage um die alte, luftige Mercatorhalle ist komplett überbaut von einem
überdimensinonierten Ungetüm, das ästhetisch nicht in die Umgebung passt, und
die dem Novotel zugewandte Rückseite der
Baublase ist grauer fensterloser Beton
– Hochsicherheitstrakt.
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Andere waren konsequenter und sind
geflohen. Der Exitus aus der Innenstadt
hält an. Um der zunehmenden Entvölkerung des Herzens der „Stadt mit Herz“
etwas entgegenzusetzen, hat man am 10.
Juni 2006 in der Fußgängerzone einen
Immobilientag für die Innenstadt verbrochen, um die leerstehenden Flüchtlingswohnungen wieder zu beleben – aber Null.
Vertriebene,
Flüchtlinge,
Ballereilärm,
Gefechtsstaub, die City-Katastrophe in
Duisburg geht weiter – bis die Endlösung
steht. Duisburg nach dem Sauerlandkrieg:
eine Einöde.
Judas Thomas Kuhl
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PS: Wie Opfern zu Tätern
wurden
Der „Chinese“ hat meinem Ex-Vermieter
57000 Euro abgezockt. Der Türke hat sich
für seinen Umzug mit 4000 entschädigen
lassen. Ich kannte mein Vermieterehepaar
(so glaubte ich) besser und hatte ihnen
angeboten, erstmal umzuziehen - und dann
in ein/zwei Wochen die Quittungen
abzurechnen, wollte nur die realen Kosten
ersetzt haben – und habe ihnen vertraut.
Als ich nach zwei Monaten angerufen hab
- sie hat mich abgewimmelt. Inzwischen
habe ich mehrmals gemahnt – ohne Reaktion. Sieht so aus, als müsse ich den
Krohne-Manager und reichen Erben vors
Gericht zerren, um meine tausend Euro zu
bekommen.
Oft verbergen sich hinter schicker großbürgerlicher Fassade und christlich-aufgeklärten Sprüchen erbärmliche Krämerseelen, die einzig und allein von Gier und
Geiz regiert werden. Eigentlich passen sie,
auch wenn sie selbst Opfer wurden, als
Täter ganz gut zu der Zockerbude und dem
Mammontempel...

Nero fackelt Duisburg ab
Es ist schon etwas her, da hat ein geltungssüchtiger Despot große Teile einer
Metropole abfackeln lassen, um Platz für
Prunkbauten zu schaffen – und das Feuer
der Sklavenreligion in die Schuhe geschoben.
Heute glaubt man nicht mehr an die
Wiederkunft eines hergelaufenen Messias,
sondern an den Aufschwung. Aus Asche
Gold zu machen, das war der Traum der
Alchimisten. Aber erst mal braucht man
Asche – oder wenigstens verbrannte Erde.
Der Phönix aus der Asche, der Feuervogel,
das ist der Plan eines mittelalterlichen
Bartträgers, der seit kurzem in LooserCity wütet. Der Mann mit dem Vornamen
des größten Führers aller Zeiten und
dem Nachnamen des größten deutschen
Boxstalls ist durchsetzungsfähig und nicht
sonderlich von Skrupeln geplagt.
So wurde kurzerhand eine schöne Stadthalle weggeräumt, um Platz für eine Zockerbude zu schaffen. Und gegenüber ein komplettes Quartier abgerissen, um auf dem
Filetstück im Stadtzentrum eine MegaShopping-Mall zu errichten. Frische Krebsgeschwüre für den kranken Körper Duisburg: Die Innenstadt wird genauso ver-
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trocknen wie Oberhausen-City nach dem
Bau der Neuen Mitte.
Neben den aus ihren Häusern vertriebenen Anwohnern und um ihr Eigentum
geprellten Hauseigentümern sind Hunderte aus dem Baustellenlärm und –dreck
weggezogen. Die örtlichen Makler haben
einen Immobilientag im Zentrum veranstaltet, um die leerstehenden Wohnungen
nach dem Exodus der zahllosen Flüchtlinge wieder zu vermieten, erfolglos.
Im Süden wird eine Schneise in den Wald
gehauen, um eine zweite Regattabahn für
die Ruderer der Welt in die Landschaft zu
fräsen. Die wird – maximal – einen Tag pro
Jahr gebraucht werden. Die Klagen der Naturschutzverbände wurden abgewiesen.
Wozu braucht ein Duisburger Wald?
Im Norden darf Thyssen ein ganzes Revier
abräumen, für einen Park, den man sich
ausgedacht hat. Auch hier hat der Oberbürgermeister weniger an die Bewohner gedacht als an das Renommé eines Konzerns.
Sechs Bäder wurden dichtgemacht, um ein
prunkvolles neues zu bauen...
Die „Stadt mit Herz“ ist nicht mehr die
Stadt der Menschen, die darin leben.
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Zockerbude, Shopping-Mall, Regattabahn
2, Thyssenpark und Superbad – so heißen
die Neu-Duisburger während die alten
reihenweise wegziehen – und man sich im
Rathaus wundert, warum die Einwohnerzahl
so stark abnimmt. Duisburg nach dem
Sauerlandkrieg, eine Einöde...
Und dieser Personenkult: Keine Ausgabe
der Gratis-Blättchen „Wochenanzeiger“ oder
„Stadtpanorama“, die nicht irgendwelche
netten Leute zeigt, mit denen ein eitler
Oberbürgermeister in die Linse grinst.
Ein anderer, ebenso von Ehrgeiz Zerfressener
wie Nero oder Adolf Sauerland, war Jussuf
Wissarionowitsch Stalin. Nach dem Krieg
hat er in Warschau einen ganzen Stadtteil
des Zentrums abreißen lassen für den
„
Palast der Kultur und Wissenschaften“, den die Warschauer nie angenommen
haben. Dieser Stadtteil war
etwa so groß wie der, der
für die Shopping-Mall geschleift wurde, die sich
übrigens „Forum“ nennen wird. Nur wird das
kein Forum, sondern ein Mega-Kiosk mit
einer Menge Krämerseelen. Daß Despoten
Prunkbauten mit hochfliegenden Namen
mögen, ist das wirklich neu?
Übrigens war Ernst Bloch, der Tübinger
Philosoph, einmal zu Besuch in Warschau.
Und fuhr mit einem der vielen Aufzüge
den „Kulturpalast“ hoch. Oben von
einem der mitgereisten Journalisten nach
mitgereisten

seinen Eindrücken befragt, sagte er: „Die
Aussicht von hier ist wunderschön – weil
man den Kulturpalast nicht sieht.“
Sollten Sie mal in Duisburg sein, fahren Sie
mit einem der vielen Aufzüge im „Forum“
hoch – und genießen Sie die Aussicht...

Der Mann, der Maschinenbau, Geschichte,
Pädagogik studiert hat, und lange genug
in der Politik ist, um die Wirkung von
Symbolen zu kennen, inszeniert sich mit
einer Präzision in der Hitlerpose, die den
Darstellern des ARD-Doku-Dramas

JTK

OB
OBs, das sind die Dinger, die Frauen gelegentlich benötigen. OB kann auch OberBürgermeister bedeuten. Medizinisch ist es
das Kürzel für „ohne Befund“, was in der
Regel Erleichterung bedeutet. Hier geht es
um eine kolossale Erschwernis, eine fast
schon vergessene Bedeutung des „OB“:
Hatte ich doch Duisburg’s Oberbürgermeister in eine Reihe mit Nero und Stalin
gestellt – weil es da deutliche Anhaltspunkte
gibt. Auch hatte ich ihn zum politischen
Aschermitt-woch eingeladen „falls er sich
traut“ (Judas No.1), worauf postwendend
eine Absage seines Büroleiters gekommen
war. Er heißt Adolf Sauerland – doch soweit,
ihn mit Hitler zu vergleichen, wollte ich
nicht gehen. Das hat er nun selbst getan
(Titelcollage Judas No.2).
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„Speer und Er“ doch zu heikel war. Da
musste schon ein Ober-Befehlshaber (OB)
kommen.
Danke, Herr Sauerland, für die Korrektur.
Ich sehe ein, dass es für Sie nicht so wichtig war, dass Menschen um ihre Häuser
geprellt wurden und dass Sie städtische
Filet-Stücke leichtfertig aufgegeben haben
– doch haben Sie das City-Quartier nicht
selbst abfackeln lassen wie Nero, sondern
bloß den Abriß zugelassen, wuschen
Ihre Hände in Unschuld. Auch galt die
Vertreibung der Bewohner des City-Carrés
nicht einem „Palast der Kultur und der
Wissenschaften“ wie etwa Stalin’s Wüten
in Warschau – sondern bloß einem MegaKramladen.
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Sie – und mit dem Foto haben Sie mir
geholfen, das zu erkennen – planen ein
neues „Germania“. Denn das ursprüngliche
zu bauen, das ist dem alten Führer ja nicht
mehr gelungen. Und jetzt haben Sie ja
auch schon angefangen mit dem „Masterplan“, einem „gewaltigen Zukunftsprojekt,
welches die Duisburger City in mehr als drei
Jahrzehnten völlig neu entstehen lässt“.

So ist das mit den CDU-Bonzen, die mal
Geschichte studiert haben, sie wollen
in dieselbe eingehen. Helmut Kohl hat’s
geschafft: Er hat Deutschland vor die
Wand gefahren und damit fast soviel Erfolg
gehabt wie der Ur-Führer. Sie machen bloß
Duisburg kaputt. Diese Bescheidenheit,
das ehrt Sie dann doch!
Judas Thomas Kuhl

So, nun wissen wir also, was uns blühen
wird: Mindestens eine Generation Staub,
Dreck, Lärm, Umleitungen... Das wird dann
die City der Stadt mit den hohen EinwohnerVerlusten noch weiter entvölkern.
Doch Ihr Hintergedanke, der ist schon abgefahren: Wenn (nur mal angenommen,
das klappt alles so) das letzte Gebäude
steht, dann sind das City-Palais und das
Forum so alt wie die Mercatorhalle war,
als sie für ebendiesen Unsinn abgerissen
wurde.
Und wenn diese dann veralteten Bauten
in 35 Jahren wieder abgerissen werden
(natürlich gehen sie vorher pleite, will das
ja nur mal so als Planspiel durchspinnen wie
Sie Fosters „Masterplan“) – dann geht die
ganze Scheiße wieder von vorne los.
Duisburg als Ewigkeits-Baustelle ist nicht
unbedingt unrealistisch. Der Kölner Dom
wurde 700 Jahre lang gebaut – und fußt
auch auf einem Wahn: Den angeblichen
Gebeinen von „Heiligen Drei Königen“.

PS: Mensch könnte Ihren Nachnamen
„Sauerland“ ja auch dahingehend verstehen, dass das Land durch Sie versauert.
Sie sehen: Nomen est Omen – in jeder
Hinsicht!
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Ein Job für S

uerland

Liebe Mitbürger!
Wir sind es satt, dass diese Stadt nach
und nach zum Golgatha Europas gemacht
wird. Es ist ja nicht nur die Zerstörung der
Stadt-Architektur. Ständig werden Bäume
abgeholzt, „Investoren“ (besser: Mit Demolatoren und Abzocker) angelockt und
Biographien von einer unfähigen ArGe
versaut...

die Hände seiner besorgten Mitbürger zu
legen.

Der Fisch stinkt vom Kopf her. Und der
heißt in Duisburg Sauerland. Als OberBürgermeister hat man einfach zuviel
Gelegenheit, Fehler zu kumulieren. Hier
sind kluge Köpfe gefragt. Deshalb braucht
Duisburg eine(n) neue(n) OB – und
Sauerland einen neuen Job.

Und um dahin zu kommen, müssen wir erst
mal Vorschläge sammeln.

Nun war er ja mal Berufsschullehrer. In
diesen grauenhaften Zeiten ist gerade im
Pädagogischen auf charakterliche Eignung
des Personals zu achten. Und was kann
einer, der eine Großstadt auf den Hund
zu bringen imstande ist, nicht alles bei
pubertierenden Azubis anrichten. Kommt
das also nicht mehr infrage. Und dass
der heutige Chef der ArGe dieser dann
dauerhaft auf der Tasche liegt, das können
wir auch nicht wollen.

Um in dieses komplizierte Verfahren einsteigen zu können, müssen wir eine Fragestellung finden, die vom Wahlbürger mit
„ja“ oder „nein“ angekreuzt werden kann. Das
verlangen die Spielregeln der Demokratur.

Schlagen Sie uns einen geeigneten neuen
Job für Sauerland vor – und begründen Sie
Ihn mit maximal zwei Sätzen. Senden Sie
diesen per Email an thomaskuhl@gmx.de
mit der Betreff-Zeile „ARD“.
Jeder Vorschlag wird im Judas Nr.3 abgedruckt. Dort finden Sie auch weiteres
zum Verfahren.
Duisburg – Glückauf!
Aktion „Rettet Duisburg“ (ARD)

Diebe der Nacht
von Walter Krebs

Diebe der Nacht
Haben wir euch um euern Schlaf
gebracht
Wir betreiben unser Geschäft im
Dunkeln
Wenn nur die Sterne funkeln
Perlenketten, Diamanten
Geld in Schränken und auf Kanten
Lassen wir an ihrer Stelle
Ebenso Teppiche und Felle
Goldzähne und Uhren
Des Mordes blutige Spuren
Verwischen wir nicht
Wir sind weder Henker noch Gericht
Wir nehmen euch nur die Larve
In Tessin und Algarve
Wir zeigen euer Gesicht
Im Tageslicht

Deshalb wollen wir einen Bürgerentscheid
herbeiführen, um die Zukunft des OB in
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Christian Bartel, Satire in WELT-Online, 2. März 2007

So will Sir Norman Foster
Duisburg umbauen
Wer für den Reichstag in Berlin und für die
Scheichs in Dubai gut genug war, könnte
vielleicht auch die Duisburger Fußgängerzone „peppiger“ machen, dachten sich
die Verantwortlichen. Und engagierten Sir
Norman Foster als Planer für den Umbau
der Innenstadt. GLASAUGE kennt seine
Pläne.

ein Gebäude mit der Aufschrift „Puff“, auf
ein anderes schreibt er „Sauna“.
Der britische Stararchitekt stellt im Clubraum der Arbeiterwohlfahrt Duisburg Marxloh (der Hartz-IV-Stammtisch entfällt
deswegen heute) sein neuestes und bisher
umfangreichstes Bauprojekt vor: die Urbarmachung der Stadt Duisburg.

Architektursoziologen haben nämlich herausgefunden, dass Industriebrachen und
lieblose Nachkriegsarchitektur, die bisher
das Stadtbild Duisburgs prägten, zu Übelkeit, Depression und Lungenkrebs führen
können. Jedenfalls, wenn man zusätzlich
auch noch sehr viel raucht.

„Es soll irgendwie eine Mischung aus Legoland und
Albert Speers ,Germania‘
werden“.
Sir Norman Foster ist ein Mann mit Visionen. „Neulich habe ich eine Gurke in Alufolie eingewickelt und auf meinem Schreibtisch liegen gelassen – meine Assistenten
haben das Ding dann versehentlich in
London als Wolkenkratzer hingebaut.“
Mittlerweile ist der Meister vorsichtiger
geworden und legt selbst letzte Hand an
die Modelle, die sein zwölfköpfiges Team
in monatelanger Arbeit zusammenleimt.
Hochkonzentriert, mit der Zungenspitze im
Mundwinkel, malt Foster mit schwarzem
Filzer Butzenscheibenfenster auf die
luftigen Papierkonstruktionen und versieht
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„Wir werden ein Las Vegas
aus Duisburg machen, oder
zumindest ein Cottbus“
schwärmt der Duisburger Baudezernent
Erwin Schibulski, „Türmeweise Bling!-Architektur – Chrom, Stahl und heiße Miezen,
wenn Sie verstehen.“ Nach Abschluß der
über 30-jährigen Bauarbeiten soll ein gänzlich neuer urbaner Raum entstehen, in dem
Menschen selbstbestimmt, im besten Fall
sogar freiwillig, wohnen und (in Einzelfällen)
sogar arbeiten können.
„Die Stadt wird erst einmal in ihren Urzustand zurückversetzt“, doziert Fosters Assistent derweil und präsentiert Luftbildaufnahmen britischer Bomberpiloten von
1944, „und dann ganz neu wieder aufgebaut.“
„Das kommt alles weg, hihi“, mischt Foster
sich nun selbst in die Präsentation ein und
malt seinem Assistenten einen lustigen
Schnauzbart. Dann nimmt er Anlauf, rutscht
bäuchlings über den Präsentationstisch
und walzt quiekend das maßstabsgetreue
Modell der Stadt Duisburg platt.
„Deswegen bin ich Architekt geworden“,
freut sich der Baumeister und patscht mit
der flachen Hand auf die letzten verblieben Papphäuser. Der Assistent lächelt gequält, reibt sich den Edding-Schnurrbart
mit Pinselreiniger ab und räumt die Trümmer beiseite. Sir Norman Foster wirft sich
in Position und steckt die rechte Hand
in den Wams. „Duisburg ist das Herz
des Ruhrgebiets: Elf Millionen Menschen

können Duisburg in nur einer Stunde erreichen, und die meisten von ihnen sind arbeitslos. Für diese Menschen müssen wir ganz
neue Strukturen schaffen.

„Das wird natürlich
unglaublich teuer“
Der Architekt hievt einen Schuhkarton in
die Mitte der Platte: „Da kommt der fünfzigstöckige ARGE-Palast hin“, und Fosters
Assistent ergänzt: „Das Bauwerk ruht auf
700 Großbohrpfählen, hat eine Außenfassade von Pfefferkuchen fein und ein erdbebensicheres Skelett aus linksgefädeltem
Titan.“
„Das wird natürlich unglaublich teuer.
Aber was tut man nicht alles, um die
Arbeitslosigkeit einzudämmen“, erklärt
Baudezernent Schibulski stolz.
Verschmitzt lächelnd greift Foster unter
die Platte und zaubert einen Arm voll silberumwickelter Toilettenrollen hervor, die
er wahllos verteilt. „Und rundherum kommen überall Trinkhallen hin, mit umweltfreundlichen Altglasfassaden oder vollverchromt bis zum letzten Zapfhahn.“
„Wir wollen das Ruhrgebiet, und insbesondere Duisburg, ans 21. Jahrhundert anbinden, ohne dass es seinen traditionellen
Charakter verliert“, ergänzt Foster, „eine
gelungen Symbiose von Bierdose und
Arschleder schaffen.“ „Laptop und Arschleder“, verbessert der Assistent, „Zukunft
und Tradition. Bierdosen kommen erst gleich.“
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„Richtig, ich bin froh, dass sie mich das
fragen...“ Foster zaubert eine halb ausgetrunkene Bierdose aus der Sakkotasche,
leert sie in einem Zug aus, dötscht sie mit
geübter Hand ein und platziert sie am linken
Rheinufer. „Der Schimanski-Tower, mit seinen 280 Metern höher als der Commerzbank-Tower in Frankfurt, aber natürlich
nur halb so hoch wie der ARGE-Palast“,
kommentiert Forster mit Blick auf Baudezernent Schibulski. „Mein Geschenk an das
Volk von Duisburg, eine Hommage an den
ehrlichen Malocher. „
Der Architekt verbeugt sich, sein Assistent
verliest aus einer Kladde: „Mit seiner atmungsaktiven Weißblechfassade und der
charakteristischen Silhouette, die nicht nur
von fern an eine gedötschte Bierdose erinnert, wird der Schimanski-Tower das wohl
beliebteste Gebäude Duisburgs werden.
Neben der neuen Moschee in Marxloh, jedenfalls. Der Schimanski-Tower soll eine
Videothek beherbergen und unten ist ein
Büdchen drin. Die oberen dreiundzwanzig
Etagen werden als Mahnmal gegen Kaufkraftverlust genutzt.“
Foster tritt einen Schritt zurück, beäugt
kritisch sein Werk und quetscht noch einmal an der Dose herum. Stirnrunzelnd
stellt er sie wieder an ihren Platz. „Na ja,
wenn es Euch nicht gefällt, kommt Christo
und packt den ganzen Scheiß ein, das ist
gar kein Problem.“
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Oh Gott!
Liebe Mitbürger!
Karfreitag 2007. Neben Winnetou und dem
üblichen Feiertagsscheiß bietet das TVProgramm eine Menge „Erkenntnisse“ zum
Thema Christentum. Da wird Pontius Pilatus
vorgestellt und „das Ossuarium Jesu“ „wissenschaftlich“ „nachgewiesen“. Galileo Mystery „überprüft“, ob „Jesus Christus“ die
Kreuzigung überlebt habe, denn wenn dem
so sei, dann sei er ja nicht für Sünden gestorben und das Christentum nichtig.
Abgesehen davon, dass man Alkohol oder
halluzinogene Drogen nicht mehr braucht,
wenn man sich in der Helle des Tages ernsthaft mit solchem Unsinn befasst, bietet Ostern mitsamt seinem kultischen Brimborium eine gute Gelegenheit, den Gründungsmythos unserer Kultur zu durchleuchten.
Schließlich gibt es über eine Milliarde Barbaren, die regelmäßig ihren Gott fressen.
Früher soff man auch sein Blut. Diese Kannibalen und Vampire reden gern von Nächstenliebe: Die meisten Kriege und Progrome der Weltgeschichte gehen auf ihr Konto.
Die letzte Steinzeit-Religion, der letzte
Menschenopfer-Kult, diese „Kultur“ ist sich
dessen nicht unbedingt bewusst.
Wir leben in nach-christlicher Zeit, stehen
aber mit beiden Beinen auf dem Fundament des ritualisierten Blutrausches der

vom Judentum abgefallenen Sekte. Dabei
kommen wir uns sehr zivilisiert vor und
verdammen den Islam als archaisch. Ist er
– doch wir noch mehr:
Im 5.Buch Mose lesen wir, dass ein widerspenstiger, ein ungehorsamer Sohn gesteinigt werden soll. In Richter 19 soll ein Levit
verprügelt werden, der Wirt bietet ersatzweise seine Tochter oder Nebenfrau an. Der
Levit stellt sich als „Ehrenmann“ dar und
schickt seine Frau raus zu Pöbel, der die
dann vergewaltigt und umbringt.
Es gibt 100 Stellen, wo im Namen Gottes
gemeuchelt wird – und 1000, in denen Gott
höchstderoselbst als Mörder auftritt, nicht
zuletzt die Kreuzigung seines Sohnes.
Der im Blut watende Engel der Apokalypse
des Johannes hat übrigens Herrn Hitler
ganz gut gefallen.
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Wenn sie Hardcore-Horror suchen, kaufen
sie das Original, die „Heilige Schrift“.
Sollten Sie einen Völkermord planen oder
Ihren Chef umbringen oder einfach mal
vergewaltigen wollen, berufen sie sich auf
die Bibel. Sagen Sie, der Gott der Liebe
habe es Ihnen befohlen.
Ob Jesus, also Jehoschuah, wirklich gelebt
hat, das können wir nicht wissen. Dennoch
gibt es Interessierte, die behaupten, seine
Existenz „beweisen“ zu können. Man zieht
da zum Beispiel eine Stelle bei Josephus
heran, die schon lange als „nachträgliche
Einfügung“ erkannt ist. Neben dieser
Fälschung bleibt nur noch das Nichts.
Dennoch ist er. Es gibt da einen Ort, der
heißt Avalon oder Eden oder Atlantis oder
Olymp oder Nirwana oder so. Und da findet
man: Scheherezade, Rübezahl, Hänsel
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& Gretel, Jesus, Prinz Eisenherz, Zeus, Wotan, Moses, Gilgamesch, das ewige Leben,
Millionen Tonnen Marmelade...
Ein Märchen aus uralten Zeiten...

Thomas Lawrence Thompson (Universität Kopenhagen), Interview:
Arno Widmann, FR online, 11. April 2007

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
wüten sie noch heute...

Vom Sieg des Lebens über den Tod

Nicht nur in Rom...

Frankfurter Rundschau: War das Grab leer?
Thomas L. Thompson: Ja! Aber das leere
Grab steht in einer Geschichte, nicht in
der Wirklichkeit. Sobald Sie anfangen, von
möglichen leeren Gräbern der Römerzeit,
sei es auf dem „Heiligen Friedhof“ oder
außerhalb der Stadtmauern, an der
Damaskus-Straße, in der Nähe der École
Biblique, zu sprechen, befinden Sie sich
nicht mehr in der Welt, in der die Evangelien das leere Grab angesiedelt haben.
Das Grab ist leer, weil es nicht existierte.
Die Unmöglichkeit der Auferstehung ist
ein wesentlicher Teil der Geschichte - seit
Ba‘al auf die Tränen seiner Schwester und
seines Volkes antwortete und zusammen
mit dem neuen Frühjahrsweizen aus der
Unterwelt zurückkehrte. Die Geschichte
vom leeren Grab ist eine jüdische Variante
des ersten Jahrhunderts in einer langen
Kette von Traditionen, innerhalb derer die
Autoren der Evangelien sehr bewusst ihre
Geschichten geschaffen haben, in dem
sie über die Auferstehungsgeschichten
von Elia und Elisa im Buch der Könige
hinausgingen.
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FR: Habe ich das richtig verstanden? Jesus
ist eine Romanfigur?
TLT: Nein! Nein! Mit der „Römerzeit“
wollte ich Jesus nur auf das erste Jahrhundert datieren, als die Römer Palästina
beherrschten.
FR: Nein! Nein! Ich fragte nicht, ob
Jesus a roman figure, sondern ob er eine
Romanfigur war...
TLT: Oh Pardon, da war ich mit meinem
Kopf im Englischen. Es geht mir darum,
klar zu machen, dass die Evangelien nicht
in einer wie auch immer rekonstruierten
historischen
Wirklichkeit
des
ersten
Jahrhunderts spielen. Sie und mit ihnen
das leere Grab sind Teil einer fiktiven
Geschichte, in der das alte Thema des
Sieges des Lebens über den Tod zu einem
beeindruckenden vorläufigen Abschluss
gebracht wird, wenn Jesus - wie Elia vor
ihm - vom Himmel aufgenommen wird, so
dass eine neue Generation ihre Geschichte
wieder von Neuem beginnen kann.
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Der Jesus, den wir aus den Evangelien
kennen, der Jesus, der am Kreuz starb
und von dem es das leere Grab gibt, ist
ein Jesus, den die Autoren der Evangelien
– die erzählerischen jüdischen Traditionen
verarbeitend - uns geschenkt haben.
FR: Haben die Autoren der Evangelien sich
als Geschichtenerzähler oder als Sachbuchschreiber gesehen? Waren sie Dichter, die
alte Stoffe umschrieben wie James Joyce
die Odyssee des Homer umschrieb, oder
glaubten sie wirklich, Gott sei als Jesus auf
der Erde unterwegs gewesen?
TLT: Die Parallele mit Joyces‘ Ulysses passt
gut. Wenn die Evangelien zum Beispiel Jesus auf dem Ölberg zeigen, wie er sich auf
seine Verhaftung und Hinrichtung vorbereitet, dann wird hier eine kleine Geschichte aus der Daviderzählung variiert. David
hat seinen Thron, seine Armee - von einigen
wenigen Freunden abgesehen -, alles verloren. Sein Sohn Absalom jagt ihn. David
steigt in dieser Situation zusammen mit
seinem treuen Freud, dem Priester Zadok
(ein sprechender Name: Zadok heißt „der
Gerechte“), auf den Ölberg, „die Höhe, wo
man Gott anzubeten pflegte“.
Es ist eine Szene der Erniedrigung, ein
sehr gefühlsbetonter Augenblick der Davidgeschichte. David und seine Freunde sind
barfuß, sie senken die Köpfe und weinen.
In dieser Szene erklärt David: „Werde ich
Gnade finden vor dem Herrn, so wird er mich
zurückbringen, dass ich die Bundeslade
und ihre Stätte wiedersehe. Spricht er
aber: „Ich habe kein Wohlgefallen an dir
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- siehe, hier bin ich. Er mach‘s mit mir,
wie es ihm wohlgefällt.“ (1. Samuel 15,2526) Von diesem Augenblick an wendet sich
Davids Geschichte, und er gewinnt sein
Königreich wieder.
Um genau dieselbe Geschichte von SelbstErkenntnis und Demut geht es auch den
Autoren der Evangelien, wenn sie Jesus
verzweifelt betend im Garten Gethsemane
zeigen. Seine demütige Selbstverleugnung
kulminiert in dem Satz: „Doch nicht, was
ich, sondern was Du willst, ge-schehe“.
Die Szene soll klarmachen, dass Jesus mit
seinem Leiden und mit seinem Tod in sein
Königreich eingehen wird, wie David es
tat. Das ist eine ehrwürdige Tradition: Die
Rolle von Gottessöhnen ver-langt den absoluten Gehorsam gegenüber dem absoluten jüdischen Gott.
FR: Das ist eine sehr eindrucksvolle Parallele. Aber ist es eine nur literarische oder
wurde sie auch gelebt? Kann es nicht sein,
dass sich tatsächlich jemand im ersten
Jahrhundert als zweiter Elia, als zweiter
David fühlte und diese Szenen nachlebte?
Dass das Wort – die literarische Überlieferung also - Fleisch wurde?
TLT: Fragen nach einem historischen
Jesus gehen fehl. Ihnen geht es mehr
darum, das Christentum zu legitimieren als
irgendetwas Relevantes über das zu sagen,
was die Bibel meinte. Ob es jemals einen
historischen Jesus gab, wissen wir definitiv
nicht. Wir wissen aber: Die Evangelien sind
an einem solchen Jesus nicht interessiert.

Alles, was wir über Jesus wissen, stammt
aus Allegorien, aus fiktiven Geschichten,
die fest verwurzelt sind in uralten vorderasiatischen literarischen Traditionen. Der
Gilgamesch des Gilgamesch Epos ist keine
historische Figur. Er hat den Helden der
Flutgeschichte in keiner wirklichen Welt
getroffen. Er hat auch nicht wirklich den
großen Humbaba getötet, das Monster aus
den Zedernwäldern des Libanon. Wir haben
keine Ahnung, wer Jesus war, wenn er im
ersten Jahrhundert außerhalb der Geschichten, die über ihn geschrieben wurden,
wirklich gelebt haben sollte. Wir haben nur
diese Geschichten, und keine von ihnen
startet im ersten Jahrhundert.
FR: Aber erzählt nicht Paulus von einem
wirklichen Jesus? Wann wurde aus der
Märchenfigur Jesus eine historische Gestalt? Wie kam es zu diesem Lesefehler?

biblischer Texte schreiben, ihre Geschichten und Erzählungen als Berichte von Ereignissen, insbesondere aber als Prophezeiungen dessen, was bald passieren wird,
abzufassen. Ich glaube, in der Zeit zwischen
den Qumran Texten und der sogenannten
Offenbarung des Johannes, die ja wirklich
von einem bevorstehenden Tag des Gerichts
auszugehen scheint, hat eine radikale Verschiebung, was den Umgang mit den alten
Texten angeht, stattgefunden. Im Gegensatz zu einem Tag des Gerichts, als einem
Moment in einer niemals endenden Geschichte, nach dem also alles wieder von vorne
beginnt, scheint die Offenbarung mit der
Geschichte Schluss machen zu wollen. Mit
einem alles entscheidenden Sieg bei Armageddon und einer Heimkehr zum Baum des
Lebens der Paradiesgeschichte.

TLT: Man zitiert gerne Paulus als ein Beispiel für jemanden, der die Jesus-Geschichte als etwas wirklich Geschehenes nahm:
„Ist aber Jesus nicht auferstanden, so ist
auch euer Glaube vergeblich.“ Eine interessante Formulierung. Denn tatsächlich
sind ja sein Glaube und der seines Publikums
nicht vergeblich. Das Leben kann den Tod
besiegen. Darum muss Jesus auferstanden
sein. Paulus wusste nichts von der Auferstehung. Er glaubte daran.
Schon in den Qumran Texten, ein Jahrhundert vor Paulus oder vor der Abfas-sung
der Evangelien, beginnen Autoren, die wie
Paulus Kommentare oder neue
Geschichten auf der Grundlage früherer
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T.L. Thompson

Guernica

Biografie

von Walter Krebs

Verbranntes Buch
Scheut das Feuer.
Verbrannte Erde
Schlägt den Takt.
Verbrannte Gesichter
Schüren die Flamme.
Verbrannte Götter
Sind am Ende
Asche.

Thomas
Lawrence
Thompson, geboren
1939 in Detroit, studierte unter anderem in Oxford und
Tübingen. Er arbeitete als Visiting Professor an der École
Biblique in Jerusalem.
Seit 1993 hat er den
Lehrstuhl für die Erforschung des Alten Testaments in Kopenhagen inne. Als Archäologe beschäftigt ihn
die wirkliche Geschichte des alten Palästina,
unabhängig von den biblischen Quellen.
Als vergleichender Literaturwissenschaftler
liest er die Bibel nicht als Offenbarung,
sondern als ein Stück alt-orientalischer
Literaturgeschichte.
Sein neuestes Buch „The Messiah Myth:
The Near Eastern Roots of Jesus and
David“ (London, Jonathan Cape, 2006)
wurde zwar schon ins Arabische, aber noch
nicht ins Deutsche übersetzt.
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Ratzinger liftet Jesus
Gott ist zwar tot, aber „der Jesus des Glaubens“ ist auferstanden zwischen den Blättern des jüngsten Papstmachwerkes
Inzwischen häufen sich die Meldungen in
Sachen Jesus Christus. Einerseits lässt sich
„der historische Jesus“ nicht nachweisen.
So, wie die Bibel es beschreibt, ist es nicht
möglich. Und wenn es diesen Jesus nicht
gegeben hat, dann hat das Christentum
ein Problem.

1,5 Milliarden Opfer

Schließlich behauptet man schon länger,
so und nicht anders wäre es gewesen. Auf
dieser Tatsache steht die Gottes-FresserReligion.

Sie leben in einem Wahn, der all ihre Handlungen beherrscht – und wo sollen Psychologen und Psychiatrien für 1,5 Milliarden
Christen herkommen? Ganz zu schweigen
von den Juden und Moslems...

Früher konnte man den Galilei noch zurückpfeifen, heute ist das bei tausenden
Wissenschaftlern auf fünf Kontinenten
nicht mehr möglich. Der Ex-Inquisitionschef Ratzinger darf auch nicht mehr foltern.
Nun hat er sich was einfallen lassen.
Als gemeinsames Ergebnis der jüngeren
Versuche, den authentischen Jesus zu rekonstruieren, so schreibt er, „ist der Eindruck zurückgeblieben, dass wir jedenfalls wenig Sicheres über Jesus wissen und,
dass der Glaube an seine Gottheit erst
nachträglich sein Bild geformt habe. Dieser Eindruck ist inzwischen weit ins allgemeine Bewusstsein der Christenheit vorgedrungen. Eine solche Situation ist dramatisch für den Glauben, weil sein eigentlicher Bezugspunkt unsicher wird“.

Das wäre eine frohe Botschaft, wären da
nicht Milliarden Opfer zu beklagen. Es wäre
hämisch, denen zu sagen: „Tut Buße und
glaubet hinfort nicht mehr!“ Schließlich
sind diese Menschen die Angeschmierten.

Das Problem rührt an den Kern des MenschSeins. „Wo komme ich her, wo gehe ich
hin, wo ist der Sinn?“ fragt sich homo sapiens sapiens – weil er eben nicht sapiens
sapiens (weise weise) ist, worauf schon die
autistisch lallende Verdopplung im Gattungsnamen verweist.
Und weil Laller (griechisch: Barbaroi) zu
dumm sind, um zu verstehen, wie dumm
sie sind, müssen sie sich etwas zurechtlegen, das alles, was sie nicht verstehen,
erklärt – Gott. Und dieser Gott wird dann
so geschnitzt, wie man ihn gerade braucht.
In der Steinzeit war das in Ordnung, heute
nicht mehr. Wenn aus der jüdischen Religion, die den großen Schritt vom Menschen-
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zum Tieropfer beschreibt eine
Sekte entsteht, die den Rückfall ins
Menschenopfer anbetet, dann haben wir
einen Rückfall in die Barbarei.
Genau das ist das Christentum. Ein
Mensch wird einem erfundenen Gott
geopfert und als „Lamm Gottes“ so
geschlachtet, wie vorher jüdische
Opfertiere. Mit der Abkehr vom
Menschenopfer war der Mensch definitiv
kein Tier mehr, mit dem Christentum
wurde er es wieder.

Wahn & Sinn
Religion ist immer Wahn. Und der Mensch
braucht Wahn. Unser Kultur macht uns
wahnsinnig. Der religiöse Wahn kommt aus
der Laifizierung der Kultur. Wo der Wahn
nicht mehr zugelassen wird und der Sinn
nicht ist - da ist der Tod. Wir sind eine tote
Kultur. Unser ganzes Streben dient nur der
Selbstabschaffung.
Wer nicht mehr wahnhaft glauben kann,
wer aus der intakten magischen Welt der
Kindheit in die kaputte idiotische Welt unserer Gesellschaft wächst, wird zum Krüppel, das heißt erwachsen. Mit den Irren bekämpfen wir nur unsere eigene Kindheit
und die andere Welt - weil wir geisteskrank

47

sind. Und weil wir dafür Sündenböcke
brauchen.
Wir machen die Schizophrenen schizophren.
Religion kann Gegenstand eines wahnhaften Glaubens sein wenn die Kultur die Integration, die Assimilierung religiöser oder
mythischer Glaubens-inhalte in die aktuellen Inhalte der Erfahrung nicht mehr zulässt.
Zu diesem Konflikt und dem Anspruch,
ihn zu überwinden, gehören die messianischen Wahnvorstellungeen, das Erlebnis
halluzinatorischer Erscheinungen Und das
untrügliche Vernehmen eines donnernden
Rufes: Sie stellen in der Wahnwelt die in
der wirklichen Welt zerbrochene Einheit
wieder her.
Halten Sie einfach fest: Wer es schafft,
seine Wahnwelt in die wirkliche Welt zu
integrieren, wird nicht schizophren.
Nehmen Sie Drogen, werden Sie Schamane, seien Sie ein Narr, werden sie Künstler
– aber beten Sie bloß nicht diesen erfundenen Sündenbock an.
Die Bibel ist ein großartiges Märchenbuch
aus dem alten Orient. Würden Sie aus
1001 Nacht, aus Grimms oder Andersens
Märchen eine Religion machen?
Das haben nur die nötig, die sich auch von
diesem Papst verarschen lassen...
JTK
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Wachablösung
Zu Papstjubiläum werden wir wieder an
allen Fronten mit Benedetto-Gesülze zugemüllt. Judas schwenkt die Kamera zurück: Retrospektive auf die Passion des
Altpapstes sowie das Aufsteigen des bajuwarischen Phönix auf den sieben Hügeln
Rom’s im Jahre 2005:
Der Ali Agca hat dreimal auf ihn draufgehalten, mit einer Neunmillimeter aus nur
sechs Metern Distanz. Und kein einziges
Mal richtig getroffen. Der Versager. Er hätte uns von einem Riesenarschloch befreien können.
Nun ist er auch so weggefault, der böse
Onkel Woityla. Wie konnte man überhaupt
auf so einen kommen?
Da war einmal ein Papst, der hatte schon
viel zu lange gepäpstelt. Meinten jedenfalls
einige Herren und verabredeten sich zu
einem konspirativen Treff im polnischen
Kloster Tschenstochau, nicht weit von Krakau und auch nicht weit von Auschwitz,
das heute Oswiecim heißt. Da setzten sich
also die Kardinäle Ratzinger, Woityla, der
aus Wien und ein paar weitere schwere
Jungs zum Kungeln zusammen.
Wenig später gab der amtierende Papst
zufällig den Löffel ab. Einen Monat zu früh,
fand die Tschenstochau-Gang. Der Kardinal von Venedig, Albino Luciani, ein

Arbeiterkind, ein Reformer, wurde Papst.
Und zu all dem Übel war dieser 58 Jahre
junge Furz auch noch kerngesund. Das
konnte ja heiter werden!
Gift für die Pläne der polnisch-deutschösterreichischen Triade. Der Neue musste
weg.
Gott hat die Gebete der Verschwörer unverzüglich erhört und ließ den Unliebsamen
nach nur dreiunddreißig Tagen Amtszeit
verrecken. Obduziert wurde er natürlich
nicht. Wäre auch zu peinlich geworden,
wenn man Gift gefunden hätte.
Und der neueste Neue war dann der Pole
aus Tschenstochau-Mafia. Sein Vize und
Chef der Glaubenskongregation, die bis
1910 noch Inquistition hieß (der Hexenverbrenner-Laden) wurde der Deutsche,
das theologisch-kriminelle Hirn der Bande.
Ratzinger hat dann gleich in seiner ersten
Woche dem kritischen Theologieprofessor
Küng, einem Ex-Kollegen, den er noch nie
hatte leiden können, Lehrverbot erteilt.
Wo kämen wir da hin, wenn jeder Theologe selber denkt und dann Sachen sagt,
die dem Ratzinger nicht passen?
In Südamerika war die Befreiungstheologie Hoffnung für Millionen armer Katholen
geworden. Dem Bischof Leonardo Boff
liefen die Massen zu. Gar nix haben die
Deppen verstanden. Der Mensch muß leiden. Wenn er seine Probleme löst, dann
ist das Selbsterlösung. Das ist antichristlich,
geradezu satanisch.
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Wo soll das hinführen, wenn Priester gegen das heilige Kapital lästern? Religion
ist schließlich Opium fürs Volk. Das Christentum die Droge, die die Herren brauchen,
damit die Sklaven funktionieren. Da hat’s
geratzt: Predigtverbot. So wurde Lateinamerika zum Tummelplatz von evangelikalen Sekten und Massenselbstmordvereinen aus den USA.
Nicht, dass die heiligen Herren nicht auch
Milde walten ließen. Wenn z.B. ein USKardinal Kinder missbraucht oder österreichische Priesterseminare zu Homotreffs mit entsprechend geiler Internetperformance werden. Für gewöhnliche Gläubige bleibt Homosexualität Teufelszeug.
Bei den eigenen Leuten ist man allerdings
toleranter. Schließlich weiß man, dass Zölibat schwul macht. Seelsorge muß auch
eine körperliche Komponente haben dürfen. Wen sollen die armen Priesterschüler
denn sonst ficken?
Und die Finanzen: die katholische Weltkirche hat sich im Laufe der Jahrhunderte
ein unermessliches Vermögen erschwindelt. Da fallen ein paar Morde, Judenprogrome, Kreuzzüge, Hexenverbrennungen,
beim Exorzismus verstorbene, Erpressungen oder Urkundenfälschungen nicht ins
Gewicht. Nur flüssig sind die Vatikanesen
nicht.
Als das amerikanische Schatzamt dann
rausgekriegt hat, dass die exzellenten
Dollarfälschungen aus dem Vatikan
kamen, hat man einen Unterstaatssekretär in das römische Schlupfloch geschickt.
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Zwar haben die frommen Herren ihm die
Druckplatten zu ihrem Bedauern nicht
aushändigen können – aber versprochen,
sie wollten ihre Kohledruckerei schließen.
Na, ja...
Nun ist die Diözese Köln eine der reichsten
überhaupt. Und da war ein neuer Erzbischof
fällig. Nun schätzte der Herr Woityla den
Herrn Meißner sehr. Der war nämlichrechtsradikal, pathologisch frauenfeindlich und
dadurch außerordentlich sympathisch.
Das Bistum Köln wollte ihn nicht haben.
Die Karnevalsstadt erinnerte sich noch
gut an den Reformkardinal Döpfner, der
von Köln aus einer der Drahtzieher des
II. Vatikanischen Konzils, des legendären
Reformgipfels, war. Woityla nahm dem
Meißner das Versprechen ab, dass von
nun an mehr Kohle nach Rom überwiesen
wird, und setzte ihn gegen heftigste Proteste aus den Gemeinden ins Amt ein.
Der päpstliche Finanzminister machte unterdessen über die Banco Ambrosiano
schwungvolle Geschäfte mit der Mafia.
Vermutlich kannte er die Usancen seiner
Geschäftspartner doch nicht so gut. Eines
Tages wurde seine Leiche von der Polizei
aus dem Tiber gefischt und der Mord war
nicht mehr zu vertuschen.
Noch ein paar hundert solcher Krimis finden sich in Karl-Heinz Deschners „Kriminalgeschichte der Christentums“. Deutsche
Gerichte haben nach seinen Gutachten
einschlägige Klagen des Klerus abgewiesen und festgestellt, dass die katholische

Kirche eine „Kriminelle Vereinigung“ ist.
Mit Brief und Siegel. Endlich darf man die
Wahrheit über diese Typen sagen.
Zurück zu den guten Taten des Herrn
Woityla. Vergessen die Zeiten, als die
Kirche Bordelle besessen hat, zur Papstwahl 80 Kardinäle mit 800 Huren anreisten und in den Klöstern die Post abging.
Heute gibt es viele schlechte Menschen,
die nur Kondome benutzen wollen.
Solche Schweine! Die sollen doch Aids
kriegen, damit sie lernen, wie Christus
gelitten hat. Wenn der Papst die Pille nicht
verboten hätte, würden in der dritten Welt
ja all die Kinder nicht geboren, die da so
schön verhungern. Praktizierte Nächstenliebe. O-Ton Ratzinger: „Sittliche Probleme – und das der Geburtenkontrolle ist
eins – kann man nicht technisch, sondern
nur sittlich lösen“. Und: „Abtreibung fällt
nicht unter das sechste, sondern unter
das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten!“
Frauen sind eh nur Gebärmaschinen.
Wenn eine einen in der Röhre hat, wird
der auch ausgetragen, basta! Für den Priesterberuf haben die sowieso kein Hirn!
Ratzingers Schwester musste die Schule
nach minimaler Bildung verlassen und blieb
– unverheiratet – ein Leben lang die Dienerin ihrer beiden hochgebildeten geistlichen Brüder, insbesondere des jetzigen
Papstes. Bis zu ihrem frühen Tod blieb sie
einsam und sah ihren Lebenssinn ausschließlich in ihrer Aufopferung für die
Brüder. Sie hieß, wie soll es anders sein,
Maria. Wie das Original: Männern dienen
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und Schnauze halten...
Wenn man sich mit den Chefs der anderen
Religionen trifft, ist Woityla sich mit den
Islamisten immer einig, dass die Weiber
scheiße sind. Aber die Ökumene will er
deshalb noch lange nicht. Schließlich heißt
Kat Holos „allumfassend“. Die Evangelen,
Angelikaner,
Orthodoxen,
Freikirchler
– alle Christen gehören dem Papst.
Jesus war Jude. Ein Rabbi, der die römische Unterdrückung satt hatte. Ein Revolutionär, der das verkrustete Judentum
lebbar machen wollte – ein Reformator
wie Hillel oder Gamaliel, kein Religionsgründer. Seine Wandergemeinde bestand
zu einem Großteil aus Frauen.
Seine Gefährtin war Maria Magdalena,
eine schöne und intelligente Frau – und
das Gegenbild zur asexuellen Maria, der
patriarchalen Mütterlichkeitsikone. Einer
seiner vier Brüder, der Judas, war sein
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Geschäftsführer und der einzige, den er in
der Bibel als Freund bezeichnet. Und da
war noch Petrus, der Verräter, dreimal hat
der ihn verraten.
Dann kam da so ein Nazarenermörder namens Paulus, behauptete, dass der Rabbi
Jehoschuah hätte sterben wollen, um irgendwelche Sünden abzubüßen. Jesus,
tot wie er nun mal war, konnte sich gegen
diese masochistische Geschichte nicht
mehr wehren. Aber sein Bruder Jacobus,
der von Stund an Bischof der Jerusalemer
Nazarenergemeinde war. Die Glaubensrichtung des Jesus von Nazareth ist übrigens
im vierten Jahrhundert untergegangen.
Die gibt’s nicht mehr. Einen Christus hat
es nie gegeben.
Paulus hat sich durchgesetzt, hat das Christentum erfunden. So konnte man den
Juden nicht nur das alte Testament klauen,
sondern auch den Jehoschuah fälschen.
Und Rom hatte etwas gegen die rebellischsten Rebellen seines Reiches, die Juden, in der Hand. Dagegen ist ne Dollarfälschung Pipifax. Und die Päpste sind die
Nachfolger der Verräters Petrus, verraten
Jesus und ihre Schäflein.
Gegen diese jüdische Wahrheit hilft nur
Antisemitismus. Woityla hat sich herabgelassen, sich dafür zu entschuldigen, was
„Menschen“ den Juden angetan haben.
Er konnte sich nicht dazu durchringen, zuzugestehen, dass „die Kirche“ der Täter
war, dass die römischen Judenverfolgungen System hatten. Können Sie sich vor-

stellen, dass ein Mafioso zugibt, ein Gangster zu sein?
Die Mafia nennt sich „Ehrenwerte Gesellschaft“, die Kirche bezeichnet sich als
„heilig“. Man kann tun und lassen, was
man will, und nach ein paar Jahrhunderten
genügt ein lauer Satz.
Wo immer Woityla aufkreuzte, hat der alte Heuchler die Erde geküsst. Einer von
diesen abgeleckten roten Teppichen muß
wohl schlecht gewesen sein. Und das ging
dann auf den Kehlkopf. Und das war sein
Tod. Ein bisschen weniger Show und er
hätte weiterpäpsteln können.
Ekelhaft, wie er sich hat über die Ostertage fitspritzen lassen, um gemäß der
paulinischen Lügengeschichte gemeinsam
mit dem von beiden vergewaltigten Jesus
noch mal richtig abpassionieren zu können.
Na, dann ‚Frohe Ostern’. Den „Urbi et Orbi“
Segen musste dann ein weniger scheintoter Kollege übernehmen.
Gut, dass es vorbei ist. - Und noch ein
Papstgrab für fehlgeleitete Pilgermassen.

tenkiste der Inquisition wird noch mehr
Schäflein die Hölle auf Erden bereiten, auf
dass sie leiden - bis sie im Jenseits merken, dass es kein Jenseits gibt. Dafür ist
die Kirche schließlich da.
Und glauben bleibt das Gegenteil von
denken und merken.
In Ewigkeit. Amen!
JTK

Es wird noch besser kommen. Ratzinger,
welch ein Fortschritt: Ein hochparanoider
Kontrollneurotiker, zerfressen von einer
tiefsitzenden Angst vor Weiblichkeit, Ökumene und neuen Gedanken. Er klammert
sich an die guten alten Zeiten, als die
Kirche handeln konnte wie Gott. Ratzinger
muß sich in autoritäres Gehabe flüchten,
Diskussion verhindern, verbieten, bestrafen, verteufeln. Der Mephisto aus der Mot-
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Judas packt aus
Finanzminister Iskariot erinnert alles ganz anders
Nach ersten Erfahrungen mit Frauen, Wein
und Haschisch fand ich mich in einer
Clique wieder, die sich ein Leben in Saus
und Braus leisten konnte, Einbrüche in
die Villen der römischen Besatzer gaben
es her. Tatsächlich waren wir politisch,
nationaljüdisch, Zeloten. Wir bedienten
uns der Mittel, die Sie von der RAF kennen.
Unser Schlachtruf war „Römer raus aus
Palästina!“
Das wildeste Weib, jeder wollte sie haben,
war Maria von Magdala, kurz Maria
Magdalena, kürzer Marlene oder Marilyn,
spitz wie Nachbar’s Lumpi, die Schlaueste
von uns allen und riesig charmant. Wenn sie
Lust auf einen Mann hatte, ließ sie sich von
dem beschenken, so, wie Balzac es später
für Paris im frühen Bürgertum beschrieben
hat. Männer, die keine Chancen bei ihr
hatten, bezeichneten sie als „Nutte“.
Marlene und ich wurden das Gangsterpärchen unserer Zeit - etwa so wie später
Bonnie & Clyde. Ein wildes Leben: Sex,
Wein, Einbrüche, Attentate, nächtelange
Diskussionen über den römischen Imperialismus und die jüdische Frage - eine
Mischung aus APO, RAF und Spontis.

Dann lernten wir einen Zimmermann
kennen, einen echten Arbeiter: Jesus aus
Nazareth. Seine Mutter, ähnlich banane wie
meine, erzählte aller Welt, Jesus sei ein
unbefleckt Empfangener, ein Wunder von
Gottes Hand. Was Gottes Hand allerdings
in ihrer Vagina zu suchen hatte und ob
da nicht doch Sperma im Spiel war (man
denke an den sogenannten Samenraub im
Falle Boris Becker) - die Erklärung blieb sie
schuldig, die Maria Immaculata.
Jesus wurde schon als Kind damit
aufgezogen, ein „Alien“ zu sein, ein
„Ungefickt Gezeugter“. Nachdem seine
Mutter wegen ihrer Wahnideen in die
Psychiatrie eingewiesen wurde, begann
Jesus zu phantasieren, er sei „Gottes
Sohn“. Nichts Aufregendes, war doch Zeus
dafür bekannt, jeder halbwegs attraktiven
Sterblichen nachzustellen.
Anfangs belächelt, wurde Klassenclown
Jesus bald zum Schülersprecher gewählt.
Sein schauspielerisches Talent garantierte
ihm eine große Gefolgschaft. Mit dreißig war
er einer der einflußreichsten Funktionäre
der nationalen Zimmermannsgewerkschaft.
Als er uns kennenlernte, war ihm das nicht
mehr genug: Jetzt fing er wirklich an, zu
spinnen.
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Bei der Demo, die später als „Bergpredigt“
bekannt wurde, bestellte er per Handy
„Pizzabrötchen und Wein für Alle“ und
„Rechnung an Pontius Pilatus, die römische
Sau“. Die 87 Pizza-Taxen ließen wir unauffällig hinter dem Berg anfahren und reichten den ganzen Kram über eine Kette nach
und nach von der Rückseite des Berges zu
Jesus ‘rauf, der alles verteilte - ein RiesenPR-Erfolg der jüdischen Guerilla. Daß Jesus
das als sein Wunder verkauft hat - was
soll’s? Und so war es immer.
Irgendwann stieß ein leicht debiler Fischer
zu uns, der Petrus. Schon bei der ersten
Mutprobe wäre der Feigling fast durchgefallen, aber malochen konnte er. Für die
nächste Aktion ließen wir ihn Holzpfähle in
den See Genezareth rammen - bis einen
Zentimeter unter die Wasseroberfläche.
Tagelang war er mit seinem Fischerboot
und dem dicken Hammer da draußen. Wir
lagen am Strand und haben uns abgerollt
vor Lachen.
Als Jesus wieder ‘mal seine Sympathisanten
um sich scharte, behauptete er, über Wasser gehen zu können: Allgemeines Gelächter. Da zahlte sich sein Training aus: Mit
schlafwandlerischer Sicherheit setzte er
Fuß vor Fuß, Pflock nach Pflock.
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Die
angeschmierten
Sensationsgeilen
konnten in der prallen Mittagssonne, die
sich auf der Wasseroberfläche spiegelte,
die Pflöcke nicht sehen: Großer Jubel!
Seitdem hatte Jesus einen Narren an
Petrus gefressen.
Wir firmierten als Sekte, gaben vor, daß
Jesus unser Guru sei und nannten die
zwölfköpfige Kommandoebene „Apostel“.
Marlene riet mir, Finanzen und Pressearbeit
an mich zu ziehen, so behielte ich den
Daumen auf der Sache. Für die Welt wurde
ich damit zum Schatzmeister der Truppe.
Jesus fiel dem Rockstar-Syndrom anheim,
brauchte immer mehr Auftritte, vergaß
unsere politischen Ziele und glaubte
wirklich, von Gott gesandt zu sein.
Überhaupt faselte er viel religiöses Zeug, er
sei der Weg, die Wahrheit und das Leben.
Von wegen Leben - Sterben wollte er.
Der Typ bestand zuletzt nur noch aus Depressionen, ließ sich verkommen, lief ständig im Nachthemd ‘rum. Er hatte solche
Schweißfüße, daß Maria Magdalena sich
seiner erbarmte und sie ihm wusch. Dazu
fiel ihm nichts besseres ein, als diese ihre
„Buße“ anzunehmen und ihr ihre „Sünden“
zu vergeben. Dabei war das einzige, was
er ihr übelnehmen konnte, daß sie ihn nicht
rangelassen hatte.
Inzwischen wanderten viele seiner Fans zu
den anderen Predigern ab. Die Konkurrenz
wurde härter, die üblichen Wunder und
Gaukeleien wirkten nicht mehr. Wer als
Messias gelten wollte, mußte schon etwas

Besonderes leisten. Vom Helfersyndrom
zum Opferlamm. Er faselte davon, die
Sünden der Welt auf sich nehmen zu wollen.
Wir nahmen das nicht weiter ernst.
Eines verkaterten morgens nach einem
unserer Abendmähler erzählte Maria Magdalena mir, er sei mittlerweile ziemlich
masochistisch drauf und plane eine Märtyrernummer. Merkwürdig: Er hatte doch
immer so am Leben gehangen.
Bei der nächsten Gelegenheit sprach ich
ihn darauf an. Jesus sagte, wenn er gekreuzigt würde und wir seinen Leichnam
verschwinden ließen, könne man die Legende etablieren, er habe sich für die
Menschheit geopfert und sei zum Himmel
aufgefahren, um bei seinem Vater zu sein,
neben dem heiligen Gespenst.

Rücksicht mehr auf seine Freunde.
Jeder andere Guerillaführer hätte ihn
vor ein Femegericht gestellt oder gleich
hingerichtet. Doch irgendwie mochte ich
den Idioten. Da fiel mir Brutus ein: Als
Cäsar nicht mehr der gute Feldherr war,
leistete er ihm den Freundschaftsdienst, ihn
abzustechen bevor er noch beschissener
wurde.
Also fragte ich ihn, ob er wirklich ans
Kreuz wolle. Er antwortete mir mit der
Prophetie des Hesekiel - war wohl schon
jenseits von Gut und Böse, so abgefahren
wie seine Mutter. Da gab es nichts mehr zu
überlegen: Für die Bewegung waren harte
Zeiten angebrochen, der Geheimdienst
rückte immer näher, Pilatus hatte gerade
ein Aussteigerprogramm verkündet und
Jesus brabbelte von Vorsehung. So nicht!

Nun sind Wahnideen bei Kiffern nicht
selten. Die Geschichte mit der irren Mutter
und seiner virtuellen Zeugung hatte ihn
ziemlich mitgenommen. Daß Gott sein
Vater sei - das war inzwischen zur fixen
Idee geworden. Er dachte an nichts anderes mehr, als berühmt zu werden und für
die Nachwelt eine große Rolle zu spielen
- so wie jeder Möchte-Gern-Star.
Ich ließ mir zwar nichts anmerken, war
aber stinksauer. Von unserem politischen
Ziel, der Vertreibung der römischen
Unterdrücker, war keine Rede mehr.
Stattdessen nur noch religiöses Gefasel
und Mediengeilheit. Unser ehemaliger
Kumpel, die Tarnung unserer Organisation,
war ein Arsch geworden und nahm keine
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Geahnt hat er schon was. „Was Du tun
willst, das tue bald“ (Johannes 13,27), sagte
er zu mir. Er sollte seinen Spaß kriegen:
Ich entsann mich eines ehemaligen Kumpels
aus Studentenzeiten, der inzwischen Karriere als Pharisäer gemacht hatte. Zwar gefiel
mir nicht, daß er nur deshalb gegen die
Römer waren, weil er auch die weltliche
Macht wollte, aber ansonsten so mit ihnen
kollaborierte wie dunnemals das VichyRegime mit den Nazis. Allerdings ist in
schweren Zeiten der Feind meines Feindes
mein Freund. So kam es dann zu einem
konspirativen Treff.
Nachdem er mir erzählt hatte, daß Petrus
seinen Christus dreimal verleugnet und ein
V-Mann ihm zugetragen habe, Jesus wolle
dennoch mit diesem Trottel eine Kirche
aufziehen, fragte ich ihn, was ihm die Information über seinen Aufenthaltsort wert
sei. Wir wurden uns schnell bei dreißig
Dollar einig und vereinbarten die Festnahme für Freitag - so blieb mir noch Zeit für
die Vorbereitungen.
Donnerstag Abend gab ich aus zwei Gründen
einen aus: Erstens sollten Freitagmorgen
alle besoffen sein und zweitens wollte
ich mir nicht nachsagen lassen, ich hätte
mich an den dreißig Dollar bereichert,
schließlich könnten solche Kinkerlitzchen
zu Ärger mit der Unterstützerszene führen.
So kam es dann zum großen Abendmahl,
der Henkersmahlzeit des Möchte-GernMessias.

Freitag kamen die vom Staatsschutz,
kassierten Jesus, hängten ihm das Kreuz
über und trieben ihn auf den Berg Golgatha:
Sein letzter großer Auftritt. Wir von der
Kommandoebene hielten uns bedeckt und
schickten Marlene vor, mal schauen, was so
auf dem Kreuzesacker abgeht.
Nach seinem Exitus haben sie ihn
verscharrt. Später haben wir die Leiche
geklaut, nicht ganz einfach, Kaiphas hatte
Wachen aufgestellt. Die Story von der
Auferstehung sprach sich herum wie ein
Lauffeuer. So waren die Fahnder von uns
abgelenkt. Der Boden war uns zu heiß
geworden. Auch ich mußte weg.
Ich lancierte das Gerücht, ich hätte ein
schlechtes Gewissen ob meines Verrats
an Jesus und sei deshalb suizidgefährdet:
Schuldkomplex. Seine Leiche habe ich
unkenntlich gemacht und an einen Strick
gehängt. Seitdem denkt man, Judas habe
sich erhängt. Haha!
Und Ihr Blöden glaubt solchen Scheiß!
Selbst wenn das Gesülze von Jesus
wahr wäre, wie wäre er denn ans Kreuz
gekommen ohne mich? Vielleicht braucht
das sogenannte Gute das sogenannte
Böse? Judas als Schrittmacher göttlicher
Pläne: Ohne mich keine Verhaftung, keine
Kreuzigung, keine Auferstehung, keine
Erlösung, kein Christentum!
Plötzlich soll ich alles schuld sein: Der
Jude und das Geld, seht Euch lieber mal
Eure Kirche an: Ablaßhandel, im Vatikan
gefälschte Dollars, Geschäfte mit der Mafia...
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Jesus war der Verräter: Hunderttausende
haben geglaubt, daß das Reich, das er
ihnen versprochen hat, frei von römischer
Unterdrückung sei. Die Inschrift auf
dem Kreuz I.N.R.I (Jesus Nazarenus Rex
Judeorum) „Jesus von Nazareth, König der
Juden“ war natürlich römischer Hohn. Doch
beweist sie, daß er nicht für irgendwelche
Sünden gestorben ist, sondern ganz banal
als jüdischer Rebell von den römischen
Besatzern hingerichtet wurde. Das Kreuz
nichts anderes als die Guillotine für einen
gescheiterten Revolutionär, der Freunde
wie Ziele verraten und sich in einen
religiösen Wahn geflüchtet hat.
Petrus hat immer alles falsch gemacht,
er war eben doof. Ganz anders die
Kriminellen, die sich später auf ihn
beriefen. Die Erde kennt - wenn man
mal vom Nationalsozialismus absieht
- keine zerstörerischere Tradition als die
der Päpste. Von den Kreuzzügen über die
Hexenverbrennungen, den christlichen
Antisemitismus bis hin zu Woytilas
Kreuzzug gegen die Abtreibung.
Maria von Magdala, Maria Magdalena,
Marlena, Marlene (Dietrich), Lili Marleen,
Marylin (Monroe), Madonna - Mythos Weib.
Immer wieder umgedeutet - von Männern.
Das Patriarchat braucht Traumfrauen.
Papperlapapp...
Marlene war schön, intelligent, charmant.
Sie hatte Mut und war besonnen. Ihre
Feunde konnten sich - meistens - auf sie
verlassen. Nur in der Liebe hatte sie Pech...
immer... auch mit mir...
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Und ich, Judas? Ich habe Jesus
seinen Gefallen getan. Ich war
ein guter Revolutionär und
habe später noch den Tempel
in Jerusalem hochgebombt.
Das Christentum verdankt
mir was. Ich bin zum Urtypus
des bösen Juden und Muster
für Antisemitismus gemacht
worden. Ziele oder Freunde?
Ohne Marlene ist Alles Nichts.
Was bleibt, ist die Erinnerung
an wilde Zeiten und üble
Abstürze...
JTK

„Duisburger Karnevalszug 2007 Glaube, Sitte, Heimat, 2007 - 75 = 1932... Kennt jemand den Verein?“

Oh Gott
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Klare Worte, Herr Klar...
Christian Klar, ehemaliger Angehöriger der
Rote-Armee-Fraktion (RAF), seit 1982 inhaftiert und 1985 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, hat sich am 13. Januar
mit einer Erklärung an die Teilnehmer der
diesjährigen Rosa-Luxemburg-Konferenz
gewandt. Judas dokumentiert hier denText
seiner Grußbotschaft:
„Liebe Freunde, das Thema der diesjährigen
Rosa-Luxemburg-Konferenz »Das geht anders« bedeutet – so verstehe ich es – vor
allem die Würdigung der Inspiration, die
seit einiger Zeit von verschiedenen Ländern
Lateinamerikas ausgeht. Dort wird nach
zwei Jahrzehnten sozial vernichtender Rezepte der internationalen Besitzerklasse
endlich den Rechten der Massen wieder
Geltung gegeben und darüber hinaus an
einer Perspektive gearbeitet.
Aber wie sieht das in Europa aus? Von hier
aus rollt weiter dieses imperiale Bündnis,
das sich ermächtigt, jedes Land der Erde,
das sich seiner Zurichtung für die aktuelle
Neuverteilung der Profite widersetzt, aus
dem Himmel herab zu züchtigen und seine
ganze gesellschaftliche Daseinsform in einen
Trümmerhaufen zu verwandeln.
Die propagandistische Vorarbeit leisten
dabei Regierungen und große professionelle
PR-Agenturen, die Ideologien ver-breiten,
mit denen alles verherrlicht wird, was den
Menschen darauf reduziert, benutzt zu werden.
Trotzdem gilt hier ebenso: »Das geht an-

ders«. Wo sollte sonst die Kraft zu kämpfen
herkommen? Die spezielle Sache dürfte
sein, daß die in Europa ökonomisch gerade
abstürzenden großen Gesellschaftsbereiche den chauvinistischen »Rettern« entrissen werden. Sonst wird es nicht möglich
sein, die Niederlage der Pläne des Kapitals
zu vollenden und die Tür für eine andere
Zukunft aufzumachen.

brauchen, dann brauchst du nicht an
Peymann’s Bühnen zu schrauben, komm in
die Judas-Redaktion!
Judas Thomas Kuhl

Es muß immer wieder betont werden:
Schließlich ist die Welt geschichtlich reif dafür, daß die zukünftigen Neugeborenen in
ein Leben treten können, das die volle Förderung aller ihrer menschlichen Potentiale
bereithalten kann und die Gespenster der
Entfremdung von des Menschen gesellschaftlicher Bestimmung vertrieben sind.“
Wo liest man sonst so
klare Worte?
Wo findet man die
ganze Wahrheit über
die Globalisierung so
knapp formuliert?
Warum regt man sich
über Klar auf – und
nicht über die Missstände, die er so zu-treffend beschreibt?
Spitze Federn der Meinhof/Klar-Klasse sind
knapp geworden in dieser Republik. Lieber
Christian, solltest Du in Zukunft einen Job

Feuilleton
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Freud ist Leid
von Hedda Herwig
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Irakische Sonderbanknote

TouriimperialismusSextourismus

von Walter Krebs

Betuchte Touris liegen nackt
Am Strand
Im Sand
Auf Armut wird gekackt.
Konturen werden scharf
Auf Photos
Lacht Lotos
Und noch mehr bei Bedarf.

„Sonderbanknote zum Dank für den US-Einmarsch im Irak“

Ozean trifft auf den Himmel
Es grüßt Ozon
Per Telefon
Gibt es selfmade steifen Pimmel.

Merkel knechtet

Der Ausflug ist ganz fix gebucht
Kinder-Thais
Lecken Schweiß
Gebadet Bar besucht.
Stirn und Hirn ganz braun gebrannt
Urlaub perfekt
Bacardi, Sekt
Abserviert von Kinderhand.

„Tolle Sache, so‘n Ein-Euro-Job“

Feuilleton

Afrika

von Walter Krebs

In Afrika gibt’s Rassen.
Die gibt es bei uns nicht.
In Afrika gibt’s Klassen.
Bei uns spricht man von Schicht.
In Afrika sind Neger.
Bei uns ist alles weiß.
Wem was rutscht, der kauft sich
Hosenträger
Was afrikanisch Bimbo heißt.
In Afrika, da fließt der Nil.
Da schwimmen Pferde drin.
Wir dagegen sind mobil.
Vom Sozialen bis zum Abort hin.
In Afrika, da wird gekackt.
Bei uns ein Neger abgeseilt.
Wer klaut, dem wird was abgehackt.
Bei uns charakterlich rumgefeilt.
In Afrika, da ist die Zukunft schwarz.
Bei uns sieht’s düster aus.
Zum Rodeln fahrn wir in den Harz.
Zum Bräunen ins koloniale Armenhaus.

Sie liebten sich beide,
doch keiner
In nur acht Zeilen mit eingängiger Melodie die Passion von Liebe und Leid - das
konnte nur Heinrich Heine, das ironischleichte Spiel mit romantischen Sentiments in Vollkommenheit:
Sie liebten sich beide, doch keiner
Wollt‘ es dem andern gestehn;
Sie sahen sich an so feindlich,
Und wollten vor Liebe vergehn.
Sie trennten sich endlich und sahn sich
Nur noch zuweilen im Traum;
Sie waren längst gestorben,
Und wußten es selber kaum.
Es handelt sich um das 33. Gedicht aus
der „Heimkehr“, die Heine ins „Buch der
Lieder“ aufgenommen hat. Es steht im
Umfeld von ähnlich maliziös-sentimentalen Liedern zum Liebesdiskurs, „nur Variazionen“, wie er anmerkte, „desselben
kleinen Themas“.
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Fon/Fax: 0203 498162
www.strohmi.de
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Aphorismen
„Das Gegenteil der Heiligen
sind nicht die Sünder,
sondern die Scheinheiligen.“
Glenn Close

„Schlechte Argumente
bekämpft man am besten,
indem man ihre Darlegung
nicht stört.“
Sir Alec Guinness

„Wir planen große Dinge
– und das, was sonst noch
passiert, das ist das Leben.“
John Lennon

„Es muss was rüberkommen, aber nicht das
Falsche.“
Dieter Bohlen

„Fortschritt ist nur möglich,
wenn man intelligent gegen
die Regeln verstößt.“
Boleslaw Barlog

Alle haben ein Brett vorm
Kopf. Nur der Dieter, der hat
Bohlen.
Judas Thomas Kuhl

„Die liebevollsten Eltern und
Verwandten töten mit einem
Lächeln im Gesicht. Sie
zwingen uns, den Menschen
zu zerstören, der wir wirklich
sind: eine subtile Form des
Mordes...“
Jim Morrison

„Das größte Vergnügen
im Leben besteht darin,
Dinge zu tun, die man nach
Meinung anderer Leute nicht
fertigbringt.“

Gewalt ist die Waffe des
Schwachen.
Mahatma Ghandi

Wenn ich zu mir komme–
dann hoffe ich, dass ich da
auch daheim bin.
Karl Valentin

Marcel Ayme

Feuilleton
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WELT ONLINE - Wieso bloß „Arcandor“? 9. Mai
2007, Karstadt

Wieso bloß „Arcandor“
Der erste Schreck war zum Glück
unbegründet. An den Karstadt-Warenhäusern wird auch weiterhin Karstadt stehen,
obwohl das Unternehmen Karstadt Quelle
sich künftig „Arcandor“ nennen will. Zuzutrauen wär‘s ihnen ja gewesen: Kaufhäuser
wechseln ihre Namen noch häufiger als
Fußballstadien. Aus Horten wurde Kaufhof,
aus Kaufhof wurde Galeria, aus Hertie
wurde Karstadt, aus Bilka wurde ...
Schall und Rauch. Aber der Wechsel von
Karstadt zu Arcandor wäre zweifellos die
dämlichste Unbenennung gewesen, seit
das einstige Hotel „Stadt Berlin“ am Alexanderplatz - ein Hochhausklotz in einer
Steinwüste Meilen entfernt von jedem
Baum - in „Park Inn“ unbenannt wurde.

klingenden Namens entledigen müssen.
Aber damals gab es diese globale
Management-Mode der Umbenennungen
noch nicht, und es gab auch noch keine
Namensdesigner.
Man kann sich sehr gut vorstellen, wie
drei Glatzköpfe mit Hornbrille monatelang
bei immer neuen Meetings den Namen
„Arcandor“ kreiert haben, während um sie
herum ein Dutzend Gegelte mit Taschenrechnern kalkulierten, wie viel sie Karstadt
Quelle dafür in Rechnung stellen können.
Und am Ende ist dann ein Name dabei raus
gekommen, der sich für einen Englischsprachigen liest wie eine leicht legasthenische Variante von „Geheimtür“.

Wahrscheinlich hatten die Namensdesigner
das paradiesische Arkadien der Antike im
Sinne, aber dann klang Arcador einfach nicht
so groovy wie Arcandor. Das ist eben das
Risiko dieser Neuschöpfungen: Irgendwo
auf der Welt bedeutet das wohlklingende
Phantasiewort möglicherweise „Schwachkopf“, „Hure“ oder „Pups“.Deshalb sind die
international geeignetsten Firmenmarken
vielleicht doch einfach diejenigen, die
aus unmissverständlichen deutschen Familiennamen entstanden sind. Und Janis
Joplins berühmtes „Oh Lord, won‘t you buy
me a Mercedes Benz” klingt doch viel besser
als “Oh Lord, won’t you buy me something
at Arcandor”.

Aber was um alles in der Welt will uns
Karstadt Quelle eigentlich mit seinem neuen
Namen sagen? Unternehmenschef Thomas
Middelhof begründet die Umbenennung u. a.
mit der „wachsenden Internationalisierung
der Geschäfte“. Komischerweise trugen
die Gründer der klassischen deutschen
Weltmarken nie derartige Bedenken.
Nach dieser Logik hätte Volkswagen sich
ja gleich nach Kriegsende seines doch
verdächtig nach Hitler und Volksgenosse
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Fisch
Schwimmen
Ich bin Fisch
Fische haben es schwer
Sehr schwer
Eigentlich bin ich Fisch
Kann ich auch so leben?
Nein
Noch nicht
So schlimm ist das auch nicht
Noch nicht
Könnte es aber werden
Wenns nicht klappt
Oder zu lange dauert

Schlucken
Oder doch?
Fisch allein weiß
Ist Fischsein gut?
Weiß nicht
Ich bin Fisch
Vielleicht nicht der Fisch
Aber auch nicht irgendein Fisch
Macht nichts
Weil ich Fisch bin
Und weil ich das weiß
Immerhin Fisch

Kiemenschläge
Ich spüre sie genau
Der Urfisch in mir

Fisch oder nicht Fisch?
Mag eine Frage sein
Für Andere
Ich weiß
Schließlich bin ich Fisch
Oder?
Und wenn ich kein Fisch bin?
Was bin ich dann?
Gibts das überhaupt?
Nicht Fisch zu sein?
Gibt es ein Leben
Gibt es ein Leben
Außerhalb des Wassers?

Nützt mir nichts
Noch nichts

Ohne Wasser?
Ein unfischiges Sein?

Hoffentlich bald
Ich bin ein ungeduldiger Fisch

Einen Nichtfisch?

Fisch zu sein ist gut
Wirklich?

Ich verschlucke mich
Obwohl ich Fisch bin

Vielleicht
Wer weiß das schon?

Kann das sein?
Ein Fisch, der sich verschluckt?

Nützt doch nichts

Fehlt noch Kiemenflattern

Feuilleton
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Fehlt noch Kiemenflattern
Noch nicht
Ich bin ein junger Fisch
Ich habe mich verschluckt
Das erste Mal
In meinem Alter!
Scheißgedanken!
Das kommt davon

Asche auf den Mittwoch
Aschermitwoch hat Judas richtig fett zugelangt. 18 Künstler bei freiem Eintritt in einer
Rock-Kneipe in Duisburg Neudorf vor 40
Gästen: der 1.Politische Aschermittwoch
war ein voller Erfolg.
Alle Künstler und der Wirt haben ihr Bestes
gegeben – entsprechend erfreut war das
Publikum. Stimmen reichten von „einfach
nur geil“ über „absolut Kult“ bis zu „defini-

Denkende Fische
Ein Jenseits
Und dann schlucken

tiv underground“, „große kunst“ oder „dämonisch, voll abgefahren“.
Es hat uns allen großen Spaß gemacht
und wir werden das nächstes Jahr wieder
machen – in einer größeren Location.
Vorerst planen wir eine Indoor-Veranstaltung im Herbst. Näheres später hier.

Bin ich ein Anders-Fisch?
Noch nicht
Ich kanns ja noch werden
Wäre schön
Ein Fisch zu sein
Und anders

Judas Thomas Kuhl
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Eine andere Welt ist möglich
Aufruf zur Internationalen Großdemonstration
in Rostock am Samstag, 2.6.2007
Anfang Juni 2007 treffen sich die
Regierungen der sieben wichtigsten
Industrieländer und Russlands zum „G8Gipfel“ im Ostseebad Heiligendamm. Die
„Gruppe der 8“ (G8) ist eine Institution
ohne Legitimation. Dennoch trifft sie als
selbsternannte informelle Weltregierung
Entscheidungen, die die gesamte
Menschheit betreffen. Die Politik der G8
steht für eine neoliberale Globalisierung
und Deregulierung, die Wirtschaftspolitik
an den Rendite-Interessen internationaler
Finanzanleger und Konzerne ausrichtet.
•

•

Alle fünf Sekunden stirbt in der
Welt ein Kind an Hunger, mehr
als 800 Millionen Menschen sind
chronisch unterernährt. Maßgeblich
verantwortlich hierfür ist eine ungerechte Welthandelspolitik, wie
sie im Rahmen der G8 und anderer
internationaler Institutionen von
den reichen Industrieländern
betrieben wird.
Trotz der vollmundigen Versprechungen vom G8-Gipfel in Gleneagles
2005 wurde den Ländern des Südens bislang nur ein geringer Teil
ihrer Schulden erlassen.

•

•

Indem sie Liberalisierung und
Privatisierung vorantreiben,
haben die G8 Armut nicht nur im
globalen Süden, sondern auch in
den Industrieländern verstärkt.
Die weltweite Plünderung von
Rohstoffen und anderen natürlichen
Ressourcen wird beschleunigt.
Zugleich schotten sich die reichen
Industrieländer immer stärker
gegen Flüchtlinge und MigrantInnen
ab. Die dennoch Eingereisten
werden illegalisiert und als rechtlose
BilligarbeiterInnen ausgebeutet.

•

Die G8-Staaten sind die größten
Klimazerstörer. Sie allein sind für
43% des weltweiten CO2-Ausstoßes
verantwortlich und stehen
zudem für eine Renaissance der
Atomenergie, die wir entschieden
ablehnen.

•

Die G8-Staaten sind verantwortlich
für 90% der weltweiten
Waffenexporte und eine neue
Ära von Rohstoffkriegen. Sie sind
Vorreiter einer auf Krieg gestützten
Weltordnung, die in vielen Ländern
zu Flucht, Vertreibung, neuem Hass
und Gewalt führt.
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Die von der Dominanz der G8 geprägte
Welt ist eine Welt der Kriege, des
Hungers, der sozialen Spaltung, der
Umweltzerstörung und der Mauern gegen
MigrantInnen und Flüchtlinge. Dagegen
wollen wir bei unserer Großdemonstration
am 2. Juni 2007 in Rostock protestieren
und die Alternativen dazu aufzeigen.
Gemeinsam mit Millionen Menschen in
aller Welt sagen wir: Eine andere Welt ist
möglich!
•

Für die sofortige Streichung
illegitimer Schulden und eine faire
Entschuldung der Länder des
globalen Südens!

•

Gegen den Ausverkauf öffentlicher
Güter und Dienste – für gleiche
soziale Rechte und Standards
weltweit!

•

Für einen schnellen und radikalen
Wechsel zu den erneuerbaren
Energien. Zusammen mit
einer deutlichen Erhöhung
der Energieeffizienz und der
Umstellung auf ein nachhaltiges
Wirtschaften können nur so
ein gefährlicher Klimawandel
und weitere Kriege um Öl- und
Gasreserven verhindert werden.

•

Für den sofortigen und endgültigen
Ausstieg aus der Atomenergie und
für vollständige weltweite atomare
Abrüstung!

•

Für ein solidarisches und
gleichberechtigtes Zusammenleben
aller Menschen – gegen jede Form
von Rassismus und Faschismus!
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•

Für die Überwindung von Mauern
und Grenzen! Gegen Lager und
Abschiebungen!

Move against G8 - Zug um Zug

•

Für eine friedliche Welt!
Schluss mit der militärischen
Durchsetzung wirtschaftlicher und
machtpolitischer Interessen durch
die G8-Staaten!

Bunte internationale Demos, Aktionen, Blockaden, spannende Menschen aus
der ganzen Welt, politisch campen, Gegenkongress, Action - sei dabei! (einen
schönen Mobilisierungs-Clip gibt‘s unter http://www.move-against-g8.de/

Globalisierung im Interesse der
Mehrheit der Menschen bedeutet faire
Beziehungen zwischen Industrie- und
Entwicklungsländern, bedeutet Frieden,
Gerechtigkeit, soziale Sicherheit,
Demokratie und Bewahrung der
Lebensgrundlagen des Planeten für die
nächsten Generationen.
Eine solche andere Globalisierung entsteht
nicht auf exklusiven und abgeschotteten
Gipfeltreffen, sondern von unten aus
der globalen Bewegung von Menschen
und Initiativen, die sich für eine andere,
bessere Welt einsetzen. Diese globale
Bewegung wird sich mit zahlreichen
Aktionen und Veranstaltungen während
des G8-Gipfels zu Wort melden. Auf der
Internationalen Demonstration am 2. Juni
2007 in Rostock werden wir die Größe,
Stärke und Vielfalt unseres bunten und
breiten Protestes unübersehbar machen.

HEILIGENDAMM2007.de

herausgegeben von der Demo-AG
des G8-Koordinationstreffens
Allgemeiner Kontakt:
office@heiligendamm2007.de
Tel.: 0228/692904
Fax: 0228/692906

Zurück geht‘s dann mit Wochenendticket
oder Mitfahrzentrale (auch auf der attacSeite). Vor Ort gibt‘s ein Camp, an dem
sich auch Jd/JL und deren europäischer
Dachverband ENDYL beteiligt.
So bekommt ihr ein Ticket:
Eine Mail an G8@Jd-JL-Duisburg.de
UND eine Überweisung von 30 Euro an:
JungdemokratInnen, KtoNr. 530787437,
Postbank Essen, BLZ 36010043 BEIDE mit
Vor- und Zuname, eMail, außerdem mit
kompletter Postanschrift. Ihr bekommt das
Ticket dann zugeschickt.

Ab sofort könnt ihr über Jd/JL
(Jungdemokraten/Junge Linke) Duisburg
Zugtickets für den Sonderzug von attac
kaufen! (Nur solange der Vorrat reicht!)
Der Zug fährt am 1. Juni von Bonn, Köln
über Düsseldorf und Dortmund nach
Rostock
mehr unter: http://www.attac.de/
heiligendamm07/pages/gipfelproteste2007/sonderzuege.php
(Bei attac direkt kostet das Ticket
inzwischen 40 Euro)
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Es wird vor dem G8 noch ein paar Termine in Duisburg geben, um sich kennenzulernen, Erfahrungen auszutauschen und
sich vorzubereiten.
Also schaut mal ab und zu mal auf unserer
Seite vorbei oder tragt euch da in den
Newsletter ein, Termine kommem...
www.Jd-JL-Duisburg.de
„Du schreibst Geschichte ....“
Wir sehen uns dort
Bernd Barenberg
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