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Judas
Jahrtausende bin ich inzwischen 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, wes-
halb 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 Heim-
lichtuer oder gar Mittäter. Er sagt Ihnen, was wirklich ist 
–  und das ärgert die Dunkelmänner. Verrat ist immer 
noch der beste Rat.  

Magazin

Geschäftsgrundlage

Satire und Aufklärung Zwei Jahre Judas

...kommt ursprünglich vom arabischen „machzan“, was 
„Munitionslager“ bedeutete. Dann verstand sich das 
Bibliotheksmagazin so – als Lagerort von Büchern, die ja 
auch Munition sein können.

Als Feuilleton im Magazinformat in PDF per Email muni-
tionieren 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 Perio-
dikum für den denkenden Menschen.

Judas bringt die großen Themen , lässt sich von der Fach-
welt attestieren, „Deutschlands einziges Satiremagazin 
mit aufklärerischem Niveau“ zu sein und genießt den 
Kultstatus als „Deutschlands freie Fresse“  sowie sein 
Leben im untergehenden Duisburg.  

Mit dieser Nummer sind wir zwei Jahre im Geschäft. 
Dezember 2006 war ich die teuren Demoversendungen 
leid. Nachdem ich den geplanten Newsletter mit ein paar 
Artikeln versehen und Marcus ihn layoutet hatte, war auf 
einmal eine 23seitige Zeitung da. Die Sachbearbeiterin 
bei der deutschen Nationalbibliothek war ebenso begeis-
tert wie die Stiftung Deutsches Kabarettarchiv und teilte 
mir die ISSN-Nummer in 4(!) Tagen zu. In diesen zwei 
Jahren hat sich die Reichweite von 500 auf 6000 verzwölf-
facht(!).

Email-Adressen. Wir können davon nicht genug kriegen. 
Ihre Zahl bestimmt unsere Auflage und damit nicht nur 
unsere Reichweite sondern auch die Höhe der Annoncen-
preise. Und damit das Geld, das wir für Projekte verwen-
den können.

Wir hören immer wieder, dass unsere Leser den Judas 
an ihre Freunde weiterversenden, was an sich eine tolle 
Sache wäre. Doch bleibt das ohne Effekt für unsere Email-
Adressen-Datenbank, deren Volumen für uns so entschei-
dend ist.

Schicken Sie uns Email- Adressen. Alles, was Sie kriegen 
können. Danke!
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Wein Wahn Weihnachten

Der Spendenkomplex Hexenjagd

Feuilleton

Von Gott bis Tier

ARGE Seuche

Katastrophe Kanzler Kapitalismus

Die Finanzierung des Blattes lief bisher über massive 
Selbsausbeutung und auch Idealisten können nicht von 
Luft und Liebe leben. Zufällig habe ich Michaela Paar-
mann kennengelernt, die Inhaberin von Culex-Litmedia, 
die sich nun professionell um Anzeigen und Veranstal-
tungsorganisation kümmern wird. Selbstverständlich 
bleibt der Judas für seine Leser weiterhin kostenlos.

Sie finden Culex-Litmedia und Culex-Verlag im Netz. Von 
Judas nicht nur empfohlen, wir machen auch unsere dies-
jährige Weihnachtsperformance mit den Culex-Leuten. 

Vor vielen hundert Jahren habe ich Politologie studiert 
während Hans-Günter Tietje Betriebswirtschaft/Cont-
rolling belegt hatte. Wir haben damals nicht nur Hoch-
geistiges verzehrt sondern auch Vertrauen ineinander 
entwickelt. Nun brauche ich ihn professionell und er hat 
zugesagt. Willkommen an Bord, Günter!

Wenn der Glaube Berge versetzen kann, dann kann er 
auch Hirne aufweichen. Zur Pandämie wird’s dann im-
mer zur Weihnachtszeit. Dass an Weihnachten nix dran 
ist und wie die Seuche entstand – lesen Sie selbst.

Alexander Glück hat „Das kalte Geschäft mit heißen 
Gefühlen“ durchleuchtet, das um diese Jahreszeit wieder 
satte Gewinne abwirft. Auszug, Artikel und Interview.

Zur Zeit müssen wir erleben, dass die kritische Duisbur-
ger Politpopband „die Bandbreite“ von medialen Hirn-
toten ob ihrer absolut zutreffenden Bush-Kritik gemobbt 
wird. Die Spitze dieses Kloakenjournalismus hält Zlatan 
Alibaba von der WAZ.

Neben der Vorstellung von Culex-Litmedia finden Sie 
Harald Landgrafs neuen Roman, Adolf Hitler, Charly 
Chaplin, Jim Morrison, Reich-Ranicki und  dergleichen 
mehr.

Gotteswahn und tierischer Sex, zweiteres zur Nachah-
mung empfohlen...

Unverregnete Tage, heiße Nächte und höllische Wein-
Schlachten wünscht Ihnen Ihr Personal Brain-Trainer.

Judas Thomas Kuhl

Schröders Asozialistenbande hat uns mit Hartz4 etwas 
beschert, wogegen sich die alte Demokratie Belgien mit 
einem Generalstreik zu wehren wusste. Hierzulande ist 
ein „Leistungsempfänger“ zunehmend rechtlos. Nun 
wird auch noch die Chance auf Widerspruch gegen Amts-
willkür beschränkt.

Seit nunmehr einem Vierteljahrhundert verbricht 
deutsches Kanzlergesindel eine Politik, die Reiche reich 
beschenkt und Armen in die Fresse haut. Wie Kohl,  
Schröder und Merkel die Demokratie, den Sozialstaat 
und die Republik in den Graben gefahren haben – und 
weshalb man schon vor einem Jahrzehnt auf Lafontaine 
hätte hören sollen... Ein Längsschnitt durch die jüngere 
Geschichte der Bananenrepublik Deutschland.



ECHO )))

Hi Kuhl,
diese Nummer ist meines Erachtens die Beste bisher. 
Nicht diese schweren Schwerpunkte sondern Vielfalt. Das 
EM-Kapitel hat mir besonders gefallen: Den Fußballwahn 
hat mir bisher noch niemand so schlüssig erklären kön-
nen. Und „Adolfs Auftrag“ ist dir selten böse gelungen. 
Du könntest mit solchen Nummern auch mal wieder solo 
auftreten. Und wo bleibt die versprochene Online-Version 
mit Blog?
Mosh Thulka

Hallo alter Sack,
letztesmal hatten wir neun Kapitel, jetzt immerhin sechs. 
Solo kommt (spreche gerade mit Café Zentral und Galerie 
Lisnoir) – vielleicht mit Pianistin. Online dauert noch.  

Hallo Thomas!
Vielen Dank für das schöne Magazin im Anhang, wobei 
klar sein dürfte, was mir beim schnellen Überfliegen am 
Besten gefiel. Ich glaube, ich sollte öfter mal in der Stadt-
mitte spazieren gehen....
Andreas Klawikowski

Hallo Thomas,
danke für die Post  Haben Sie die Adresse von dem Mäd-
chen 
Was bedeutet der Zusatz Judas ?, ich dachte immer Ihr 

richtiger Vorname wäre Adolf ?!
Kann man Sie auch mal per Telefon erreichen ?
Grüsse von der Elbe !
EFJT

Hallo Einar
Nö, hab ich nich
Dann nimm doch beide
Schicke dir die Nummer
Grüße vom Rhein

Ich fand die Echo-Debatte besonders witzig. Hast du gut 
hingekriegt.
Weißt du eigentlich, dass die ersten Pornos an Bäume 
geheftete Blätter zur Zeit der französischen Revolution 
waren – zwecks Erreichung von Aufmerksamkeit.
Harald Landgraf (mündlich)

Nö, wusste ich nicht. Das bezieht sich auf die Neuzeit. 
Als in der griechischen Antike aus Porne(Hure) und 
graphein(schreiben, zeichnen) das Wort entstand, da gab 
es schon seit Jahrtausenden Reliefs und Wandbilder mit 
kopulierenden Paaren. Na, ja – antike Pornos. Über die 
neuzeitlichen könntest du ja mal nen Artikel schreiben...

Wir fanden das einfach abgefahren und kommen gerne 
wieder...
Michael Völkel (telefonisch)

Wir haben uns kaputtgelacht.

Elke Schneider (mündlich)

thomas,
bernd strohms gitarrenspiel und „die bandbreite“ waren 
super und besoffen fand ich dich viel besser als nüchtern.
Frank Schmieder

So besoffen hatte ich gar nicht werden wollen...

Schön wie du den Fußballwahn erklärst.
Sabine Kretschmer

Ist das mit „Mercator im Mund“ wirklich wahr? Gibt’s die 
Praline wirklich – und wo ist sie zu haben?
Susanne

Der Artikel ist zwar etwas satirisch aufgezogen, aber die 
Praline gibt’s. Hans Kersten ist allerdings noch mit der 
Kartonkonfektion beschäftigt. Er will die Mercatorkugel 
schnellstmöglich unters Volk bringen. Mehr demnächst 
hier. 

„Rauchen ist ein Kulturgut“ hängt jetzt in unserem 
Raucherraum.
Gerhard Weber

„Freundschaft“ ist ein toller Artikel. Gedacht hatte ich 
das schon – aber so hätte ich es nicht sagen können.
Frank Bergmann (mündlich)

Die nackte Wahrheit

Echo-Debatte

Vom voll verballerten Volk

Neues aus Duisenhausen

Feuilleton

Café Nirgendwo

In eigener Sache
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Echo vom MIMEsweeper

Es gibt Menschen und Organisationen, die keine Nazi-
Scheiße in ihrem Email-Posteingang wünschen. Das ist 
durchaus verständlich. 

Und es gibt Anbieter von „Schutzprogrammen“. Ein 
solches ist der MIMEsweeper, der von Menschenrechtlern, 
katholischen Krankenhäusern und anderen Gutmenschen 
gerne verwendet wird.

Immer häufiger erhalte ich neben technischen Rückläu-
fen (Postfach voll, Adresse falsch, Provider-Sperre...) 
abgelehnte Annahmen von besagter Blödmaschine.

Hier eine kurze Zusammenfassung der MIMEsweeper-
„Analyse“ des Judas vom Juni:
„Faschismus“: 
ausländer, deutsches reich, hitler, juden, kulturrkreis, 
politik, türken 

„Respektlosigkeit“:
arsch, arschkriecher, beschissen, depp, ficken, geil, hure, 

scheiße, schwule, weichei, wichser

So klein können also die Hirne von Programmierern sein. 
Kein politisches Magazin käme ohne die Begriffe aus, die 
hier unter „Faschismus“ firmieren, Goethes „Götz von 
Berlichingen“ wäre wegen „Respektlosigkeit“ verhaftet 
worden und die Verwendung so gefährlicher Worte wie „ 
jedenfalls, notfalls, ebenfalls“ ist „Spam“.

Inquisition im Internet

Bei „Faschismus“ käme der SPIEGEL nicht durch, bei 
„Respektlosigkeit“ kein Blog und bei „Spam“ kein 
Deutscher. Das Kind wird einfach mit dem Bade ausge-
schüttet.

Böse Geister überall

Jetzt verstehe ich, warum der Papst so großen Wert auf 
die Ausbildung von 2000 neuen Exorzisten legt. Die Erde 
ist ein Jammertal – und das Netz ein Höllepfuhl.

grüsse ausse mitte vonne scheisse

 Judas Thomas Kuhl 

Judas Thomas heißt er.
Spät im Hundertmeister
Trinkt er sein täglich Bier:
It´s Kuhl, Mann

Springt dann rasch ins Forum,
Schluckt sich einen Strohrum.
Es ist schon kurz vor vier:
It´s Kuhl, Mann

Dackelt dann ins Graefen,
Wackelt mit den Schläfen.
Trinkt noch drei, vier:
It´s Kuhl, Mann

Trifft er einst mal Gott,
Sagt er nur: Why not!
Na Alter, auch ein Bier?
It´s Kuhl, Mann

Walter Krebs

It´s Kuhl, Mann
Von Sokrates bis Bukowski... kommen da vielleicht noch 
mehr kulturkritische Verwurstungen?
Mecki

Immer wenn thematisch geboten... 
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Wein

Weihnachten

Wahn

Während die meisten Weinachten im Einklang sehen, 
den ganzen surrealen Trubel für wahr nehmen und 
Geschenke kaufen wie die Irren, ist eine wachsende Zahl 
abgestoßen, irritiert oder amüsiert. Zwei weitere, die da 
so ihre Erfahrungen oder Vermutungen haben, brauchen 
Information. Da können wir helfen.

Weihnachten ist ein Märchen. Sonst nix. Weshalb Er-
wachsene ihre Kinder mit solchen Wahnphantasien wie 
dem Krippenspiel oder dem Nikolaus verblöden, ist hier 
die Frage. 

Einerseits werden die Kleinen als Stellvertreter miss-
braucht, um die magische Welt der eigenen Kindheit zu 
restaurieren, was man in der Psychologie Re-Infantili-
sierung nennt. Andererseits kann man von Menschen, 
die selbst an solchen Mumpiz wie Jungfrauengeburt, 
Auferstehung, Erlösung, Marktwirtschaft oder Demokra-
tie glauben, nicht erwarten, dass sie ausgerechnet in der 
Kindeserziehung über diese Schatten springen könnten. 
Ganz  normale Psychopathen.

Man kann vom Ochsen nur 
Rindfleisch verlangen

Aufklärung

Alternative

Denen, die lieber in der Wirklichkeit als in Wahnwel-
ten sind, erklärt Judas Thomas Kuhl in seinem Prolog 
satirisch amüsant und wissenschaftlich begründet, aus 
welchen alten Mythen die Weihnachtslegenden zusam-
mengeklaut wurden. Eine Reise von der Vedischen Kultur 
des antiken Indien über altpersische Kasperlegeschich-
ten, keltische Wintersonnenwendbräuche und einen 
kleinasiatischen Superman bis zu den Drogenhalluzi-
nationen Urin saufender Korjaken:  Bausteine unserer 
Weihnachtsphantasmen.

Wir zelebrieren den Weihnachtswahn nicht, wir haben 
andere – bessere – Geschichten zu erzählen. Das machen 
die Komödiantin Frau zu Kappenstein, der Stimmeni-
mitator Volker Steinhauer, der Blues-Harp-spielende 
Lyriker Walter Krebs und der Satiriker Judas Thomas Kuhl 
so, wie man es/sie aus der „Café Nirgendwo“-Cabarett-
Serie in der Factory kennt.

Die vorgenannte Viererbande trifft auf den bukowskesken 
Poète Maudit Gerry X und die sensible Lyrikerin Heidi-ad 
Hoc, die mit der glasharten Stimme. Der Überraschungs-
gast wird seinen neuen Psychothriller „Rogalla Tunes“ 
vorstellen, diverse Musiker sorgen für Schall - eine abso-
lut unweihnachtliche Gesellschaft.

Traditionell wird nach dem Intro der Begrüßungswodka 
zum gemeinsamen Singen alten Volksliedguts beschert 
und eingenommen werden.

Wein  Wahn Weihnachten



Von drauß, von Indien komm ich her...

Es war einmal...

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

Die beiden wichtigsten Bewohner des altindischen 
Götterhimmels aber waren Indra, der Götterkönig, er 
war das Vorbild der Krieger, - und Varuna, der Hüter der 
kosmischen und magischen Wahrheit. Die Opfer, die man 
ihnen brachte, waren Liedersingen, Sprücheaufsagen, 
Butter, Opferkuchen, Tierfleisch und der Somatrank. An 
Seelenwanderung glaubte man damals noch nicht, denn 
man erhoffte sich ein Weiterleben in der Himmelswelt.
Die beiden wichtigsten Bewohner des altindischen Göt-
terhimmels aber waren Indra, der Götterkönig, er 

war das Vorbild der Krieger, - und Varuna, der Hüter der 
kosmischen und magischen Wahrheit. Die Opfer, die man 
ihnen brachte, waren Liedersingen, Sprücheaufsagen, 
Butter, Opferkuchen, Tierfleisch und der Somatrank. An 
Seelenwanderung glaubte man damals noch nicht, denn 
man erhoffte sich ein Weiterleben in der Himmelswelt.

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

Der Anfang ist wirklich der Anfang. Weniger naturwis-
senschaftlich die Erschaffung und Ausstattung der Erde 
als vielmehr psychologisch, der Beginn des Lebens.

nannte sich Antiochos Mitradates, was soviel heißt wie 
„der vom Gott Mitra eingesetzte König Antiochos“. 
Soweit Antiochien.

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

Der Kindgott wuchs weiter. Das Laufenlernen hatte er 
hinter sich gelassen und nun war es Zeit, die Welt zu 
erschaffen und den Weltraum zu dehnen. Was nichts 
anderes bedeutet, als daß das Kind seinen Horizont 
erweiterte, daß es weiter sehen konnte.
Mitra war eine Felsgeburt, und - wie viele Zwerge in vie-
len Mythen und Märchen - in einer Höhle aufgewachsen. 
Nun trat er aus der Höhle in die Welt. Wie sein Kumpel 
Indra: Sehen lernen, Horizont erweitern, sich ausdehnen 
in die Welt.

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

Trennung von Himmel und Erde, persische Tempel, dann 

...das erste Lebensjahr des neugeborenen Kindgottes 
Indra - eben dieser, der Götterkönig aus den Veden. 
Er hatte Pausbäckchen und goldige Zähnchen,  trank 
viel Milch mit Honig und lernte laufen.Und sein Freund 
Mitra, der später Karriere als Gott in Persien machte und 
noch später in Rom der Gott war, der dann vom Christen-
tum abgelöst wurde, wobei die Christen sich einiges aus 
seinem Kult geklaut haben. Mitra war ein Kindgott von 
zwergenhafter Gestalt und trug eine rote Zipfelmütze.
Im persischen Mitrakult wurde der Kindgott von er-
wachsenen Schauspielern dargestellt und ein Herrscher 

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

Wein  Wahn Weihnachten

Die Weihnachtsmärchen



entstanden der Teufel, andere Mischwesen und die Tiere 
- weil ein Kind erst im 6. Lebensmonat die Tiere von den 
Menschen unterscheidet.

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

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

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

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

heiten das Jesuskind als echt bewerten. Und andererseits 
war das eine Beschwichtigung in Richtung Osten, wo er 
seinen Gott geklaut hat.Als Paulus das Christentum erfunden hat - wogegen sich 

der hingerichtete Rabbi Jehoschuah nicht mehr wehren 
konnte, - wollte er, daß seine Sekte im Römischen Reich 
Karriere macht. Doch da herrschte der Mitras-Kult.

Als erfahrener Betrüger wusste Paulus, daß man Wahr-
heit mit Lüge vermischen muß, um Vertrauen zu gewin-
nen. Da man über das Vorleben Jesu vor seinem Wirken 
nichts wusste - so machen das die Geheimdienste heute 
noch - erfand der römische Agent Paulus - in enger Ko-
operation mit seiner Evangelistenbande - eine Legende, 
ein Märchen, das Wunder von Bethlehem.

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

Logisch ist das mit den Tieren im Stall nicht, wissen wir 
doch, daß ein Kind die erst nach sechs Monaten als solche 
erkennt, aber das ist doch sooo süüüßßßß! Schließlich 
geht es um ein Märchen und um die Befriedigung des 
Kitsch-Bedürfnisses.

Und die drei Weisen oder Könige aus dem Mor gen-
land, die ihm ihre Gaben brachten? Einerseits wollte er 
beweisen, daß die Erfinder und die Anbeter der Kindgott-

Was Paulus so flunkert...

Wein  Wahn Weihnachten



Wein  Wahn Weihnachten

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

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

Vorher hatte es keine ritualisierten Geburtstags-Parties 
für den nazarenischen Rabbi gegeben - wohl aber 
den 6.Januar als Fest seiner Taufe, Epiphanias. Das 
Weihnachtsmärchen-Konglomerat gehörte zwar zu den 
üblichen Lagerfeuer-Geschichten, hatte aber noch keine 
Form. Seitdem wird der über den Himmel fahrende, un-
besiegbare Sonnengott als auf Erden lebender verehrt.

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

Konstantins Imperium drohte auseinanderzubrechen und 
er benötigte eine Klammer, die sein Multi-Kulti-Reich 
unter römischer Knute zusammenhalten konnte. Und 
hatte nicht schon Paulus gesagt, daß alle Macht von Gott 
komme, daß man seinem König dienen müsse? Außer-

dem hatte die damalige Sklavenreligion bewiesen, daß 
ihre Gläubigen jeden Scheiß mitmachen – bis in den Tod. 

Er erklärte zur Staatsreligion, daß Jesus Gottes Sohn und 
damit selbst ein Gott sei. Auch, daß dieser wiederaufer-
standen sei und nun irgendwo im Himmel rumregiere  
(Hauptsache: nicht in Rom).

Die Gläubigen des Unterschichten-Götzen ließen sich 
mittels Zusicherung eines zweiten Lebens im Jenseits 
genauso verarschen und ausbeuten wie heute arme 
Idioten, die sich einen Bombengürtel umschnallen, um 
mal schnell in den Puff mit den 72 Jungfrauen (richtig 
übersetzt wären es übrigens nicht Jungfrauen, sondern 
Trauben, damals für jeden Wüstensohn eine Delikatesse) 
zu düsen. Und daß die Draufgänger auch wirklich drauf-
gehn - dafür sorgte Rom.  

Konstantin wußte als römischer Kaiser natürlich, daß 
dieser Jesus bloß einer von zigtausend Rebellen war, die 
seit dem Spartakus-Aufstand am Kreuz verreckt sind, um 
dann Geiern oder Hunden zugutezukommen – falls es ihn 
überhaupt gegeben hat.  
Aber, daß es diesen orientalischen Spinnern gelungen 
war, aus irgendeinem hergelaufenen Looser einen Gott zu 
basteln, die totale Niederlage in einen totalen Sieg umzu-
deuten, das hat ihm schon imponiert. Die Sklavenreligion 
wurde zur Staatsreligion wie der gekreuzigte Rebell zum 
Gott aufgestiegen war. Ostern wurde Staatsfeierlichkeit. 
Der Untergang des Imperiums ließ sich so aber nicht son-
derlich aufhalten. 

Dann hat sich die Kirche einen Nikolaus komponiert, 
einen erwachsenen Mann, der den Kindgott falsch nach-
spielt wie damals im alten Iran die erwachsenen Schau-
spieler den kleinen Mithras. Der mit Mithras Zipfelmütze 
und mit Indras Milchbart rumläuft. Dieser erwachsene 
Kasperle, der statt der Keule, mit der Kasperle den 
Drachen erschlägt, den keltischen Reisighandfeger in der 
Hand hat.

Nikolaus ist - wie Jesus, Moses oder Mohammed – eine 
Projektionsfläche für allerlei Blödsinn. Als Bischof im 
kleinasiatischen Myra hatte er vor allem die ursprüngli-
chen Kulte als heidnisch zu verteufeln. Wie Paulus seinen 
Diebstahl am Judentum mit Judenhetze kaschiert hat, 
genauso musste Nikolaus im Sinne seiner zusammen-
plagiierten Religion die ursprünglichen Gottheiten des 
hellenischen Kulturkreises angreifen. 
Und Artemis/Diana war an den Küsten Lykiens als 
Schutzgöttin der Seefahrt hoch im Kurs. Nach der 
Zerstörung ihres größeren und prunkvolleren Tempels 
wurde sein Laden nicht mehr hinterfragt – und er machte 
Karriere als Seefahrergötze.

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

Römische Weihnachten... Nikolausgesülze...



heimgebracht, einen Ertrinkenden gerettet, einen Juden 
bekehrt, einen Toten erweckt, und, und, und...

Der Mann wird taditionell mit einer erigierten Vagina 
auf dem Kopf, der Bischofsmitra, und der Nachgeburt 
auf einem Spieß, dem Bischofstab, dargestellt – geklaut 
bei der ägyptischen Priesterkaste, die bei Geburtsfei-
erlichkeiten mit diesem Mummenschanz hinter dem 
Pharao herging, der heute Papst heißt und nichts mehr 
zeugen darf. Männer, die so tun, als könnten sie Leben 
schenken – und Weiberkleider tragen. Nikolaus, Matri-
arch und Märchenonkel mutierte im 16.Jahrhundert zum 
Kinderbeschenker. Am Vorabend des 6.Dezember stellten 
Kinder ihre Stiefel vor die Tür, die selbiger ewiglebende 
Heilige dann – vertreten durch die Eltern - mit Äpfeln, 
Nüssen und Gebäck bestückte. 

Mit Luthers Reformation wurde dann die Heiligenvereh-
rung gestrichen – und damit auch der Nikolaus. Und das 
kam gar nicht gut an. Nun gab es im Elsaß schon eine 
Tradition, „Christkinder“, die am 25. mit Geschenken zur 
Krippe zogen. Und so klaute er den Elsässern das Christ-
kind, das den Kindern fortan zu Weihnachten Geschenke 
brachte. Heiligabend am 24.Dezember passte einfach gut 
zwischen den 6. (Nikolaus) und den 28. (Tag der unschul-
digen Kinder). Wer das Christkind eigentlich sei, das ließ 
er offen.
 
So blieb die Tradition vom Weihnachtsengel oder ei-
nem blonden Mädchen neben dem Jesuskind, einem 
geschlechtsneutralen Christkind und den Christkindern 

stehen. Jesus wird zwar auch als Christkind bezeichnet, 
liefert aber keine Geschenke. 

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

Heiligabend, die keltische Wintersonnenwende und die 
römischen Saturnalien. Der Adventskranz aus Tannen-
zweigen mit Kerzen als Ersatz für die keltischen Mistel-
zweige um die Feuerstelle. Der Weihnachtsgottesdienst 
statt des Druiden. Eigentlich fehlen mir nur noch Asterix 
und Obelix und deren Wildsau über dem Feuer statt 
derWeihnachtsgans. Aber wir haben ja den Nikolaus- 
Kasperle.

In katholischen Gebieten hielt sich der Nikolaus. Und die 
Niederländer hatten sowieso an ihrem Sinterklaas festge-
halten. So wurde Sinterklaas zum Patron von Neu-Ams-
terdam, dem späteren New York. Aus dem Samichlaus/
Sinter-klaas wurde in den 1820ern mit der Geschichte 
„A Visit from St. Nicholas“, deren erste Zeile „T’ was the 
night before christmas“ jedes amerikanische Kind kennt, 
„Santa Claus“.
In den 1920ern kursierte in den USA eine Mischfigur aus 
Nikolaus mit weißer Mitra im roten Mantel und „Santa 
Claus“, einem Fettsack mit weißem Bart, roter Hose, ro-
ter Jacke und roter Mütze – der Weihnachtsmann. Und es 

gab einen Konzern, der früher gute Geschäfte mit einem 
Mischgetränk aus Kokablättern und Colanuß gemacht 
hatte. Seit das Beimischen von Kokain verboten war, 
mußte der Getränkehersteller etwas tun, um mit seiner 
kackbraunen Brühe wieder Geld zu verdienen. (Inzwi-
schen ist noch nichtmal mehr Cola in der Cola.)

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

Christkindereien...

Cola-Mann in rot und weiß...

Die Korjaken auf der Halbinsel Kamschatka im hinters-
ten Winkel Sibiriens haben dann noch zur Motorisierung 
des Weihnachtszombies beigetragen. Als Schamanisten 
legten sie großen Wert auf Rauscherlebnisse und ihre 
Droge war der psychotrop wirkende Fliegenpilz, den die 
Schamanen und die Reichen in großen Mengen zu sich 
nahmen. Arme fingen deren Urin auf, um ihn zu trinken 
und sich an dem bereits einmal verdauten Fliegenpilz zu 
berauschen. Bis zu viermal ließ sich die vom Körper zu 
Muscimol verstoffwechstelte Ibotensäure des Fliegenpil-
zes so wiederverwenden. Das hatte man den Rentieren 
abgeguckt, die sich gegenseitig den Urin nach Fliegen-
pilzgenuß abschleckten und die Droge bis zu viermal 
recycleten.

Das enorme hallizunogene Rauscherlebnis führte unter 
anderem zu  dem Gefühl, fliegen zu können. Schamanen 
„flogen“ so virtuell in andere Dörfer, um Kranke zu hei-

Pipi, Papst, Peitsche
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len. In Bildern fliegt dann ein Schamane im rot-weißen 
Fliegenpilzdress auf dem sibirischen Hochschlitten durch 
die Lüfte. Dieser wird von vier Rentieren gezogen. Ein zu-
geknallter Schamane gezogen von vier zugeknallten Ren-
tieren, das ist die Mobilität der Nikolaus. Und dass der so 
gut gelaunt dargestellt wird, er ist eben lattendicht. 

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

Und so erscheint der Nikolaus-Weihnachtsmann-Misch-
masch manchmal auch mit einem gewissen Ruprecht, 
einer finsteren altgermanischen Rächergestalt. Von 
wegen Zuckerbrot und Peitsche, Gott und Teufel, gut und 
böse. Wie in der Verhörtechnik: der Nette bietet dir nen 
Drink an, der Harte poliert dir die Fresse. Das ist christli-
che Nächstenliebe.

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

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

Fragen Sie mal einen Polizisten, wie oft die grünbetuch-
ten Damen und Herren Weihnachten ausrücken müssen. 
Die Suizidrate erreicht über die Feiertage ihren Jahreshö-
hepunkt. In den Knästen muß die Bewachung wegen des 
nun gehäuft auftretenden Zellenkollers verstärkt werden. 
In der restlichen Bevölkerung mehren sich die Depressio-
nen und der Alkoholkonsum.

Wenn Sie jemanden mal so richtig verarschen wollen: 
Wünschen Sie ,,Frohe Weihnachten“ – Sie wissen ja jetzt, 
dass da nix dran ist.

Judas Thomas Kuhl

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

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

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

Nikolaus in Sado... Weihnachtsgrauen...
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Befleckte Überlieferung

Wider die Mariendogmen

Die vier Dogmen

Und das intellektuelle Gewissen?

Am 8. Dezember 2007, dem Tag von Mariä Empfängnis, 
hat das Jubiläumsjahr zur Feier der Marienerscheinun-
gen in Lourdes vor 150 Jahren begonnen. Per Dekret hat 
Benedikt XVI. verfügt, dass alle Gläubigen, die während 
dieser Zeit in frommer Gesinnung nach Lourdes pilgern, 
für sich oder für die Seelen anderer im Fegefeuer einen 
vollkommenen Ablass von Sündenstrafen erlangen 
können. Die Pressestelle des Heiligen Stuhls rechnet in 
den kommenden zwölf Monaten mit rund acht Millionen 
Pilgern.

Am 11. Februar 1858 hatte die 14-jährige Bernadette 
Soubirous in der Lourdes-Grotte Massabielle eine 
„junge, wunderschöne Dame, ganz vom Licht umflos-
sen“ gesehen. Sie war „bestürzt“, berichtete Bernadette 
später und glaubte anfangs an eine „Täuschung“. Der 
örtliche Bischof vernahm sie und befahl der Seherin, die 
„wunderschöne Dame“ nach ihrem Namen zu fragen. 
Darauf stellte diese sich als „die unbefleckte Empfäng-
nis“ vor. Zweifellos stärkte das die damals vier Jahre alte 
päpstliche Definition des Dogmas, dass Anna ihre Tochter 
Maria unbefleckt, sündlos, empfangen habe. Bernadette 
sagte später, die Dame sei ihr erschienen, um die Worte 
des Papstes zur unbefleckten Empfängnis der Maria zu 
bestätigen.

Neben dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis 
sind für Katholiken drei weitere Mariendogmen ver-
bindlich: a) Maria ist Mutter Gottes, b) sie blieb im-
mer Jungfrau, c) sie fuhr leiblich in den Himmel. Das 
römisch-katholische Lehramt fasst diese Aussagen im 
wörtlichen Sinn auf. Die kürzlich veröffentlichte Enzyk-
lika von Benedikt XVI., „Spe Salvi“ („Auf Hoffnung hin 
gerettet“), die am Schluss unter der Überschrift „Maria, 
Stern der Hoffnung“ die Gottesmutter anruft, liegt auf 
der gleichen Linie. Ihr Verfasser versteht alles wörtlich, 
was das Neue Testament über Maria und die Geburt Jesu 
aus einer Jungfrau erzählt. Der Intellektuelle auf dem 
Heiligen Stuhl, Joseph Ratzinger, der zwischen Glauben 
und Vernunft keine Gegensätze sieht, gewinnt so aus der 
Bibel ein Fundament für die kirchliche Lehre von Maria.

Nun hat historisch-kritische Erforschung der Texte, die 
die Geburt Jesu betreffen, zu einigen sicheren Ergebnis-
sen geführt.

Erstens. Die Weihnachtsgeschichten enthalten überwie-
gend fiktive Elemente, die mit dem wirklichen Hergang 
nichts zu tun haben. So gab es weder eine reichsweite 
Schätzung unter Kaiser Augustus noch einen Kindermord 
in Bethlehem. Die Engel entstammen primitiver Mytholo-
gie, und die Hirten auf dem Felde ebenso wie die Magier 
aus dem Morgenland sind Idealpersonen. Die Erzählung 
über den Stern von Bethlehem ist eine Fiktion. Überdies 
wurde Jesus nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth 
geboren.

Zweitens. Jesus hatte einen menschlichen Vater. Die 
Jungfrauengeburt ist eine Deutung: Sie betont die 
Göttlichkeit der Person Jesu, indem sie ihn auf dieselbe 
Stufe wie andere ebenfalls von einer Jungfrau geborene 
Göttersöhne der Antike stellt. Und sie soll beweisen, dass 
das Alte Testament die Geburt Jesu aus einer Jungfrau 
geweissagt habe.

Die historisch-kritische Arbeit zur Jungfraugeburt und 
Weihnachtsgeschichte zerstört nicht nur das biblische 
Fundament der kirchlichen Dogmen zu Maria, sondern 
auch die Dogmen selbst. Denn wenn Jesus gar nicht von 
einer Jungfrau geboren wurde, fällt auch die gesamte 
römisch-katholische Mariologie einschließlich der unbe-
fleckten Empfängnis wie ein Kartenhaus zusammen. Dies 
alles provoziert die Frage, wie ein Gelehrter vom Rang 
Joseph Ratzingers die Mariendogmatik und Wallfahrten 
nach Lourdes mit seinem intellektuellen Gewissen verein-
baren kann. Die junge jüdische Mutter Maria hätte nicht 
schlecht darüber gestaunt, was die christlichen Kirchen 
ihr und ihrem Sohn später angedichtet haben.

Gerd Lüdemann ist Professor für Geschichte und Literatur 
des frühen Christentums an der Theologischen Fakultät 
der Universität Göttingen. Im Frühjahr 2008 erschien von 
ihm: Der erfundene Jesus. Unechte Jesusworte im Neuen 
Testament (Verlag zu Klampen).
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Warum Weihnachtsglaube

Die Auflösung des naiven Kinderglaubens, die Entde-
ckung der Realität hinter der Maske ist ein Schock. Aber 
diese Traumatisierung ist ein unumgänglicher Schritt 
auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Die Hopis haben 
dafür eigens das Ritual der Initiation, bei der die Väter 
und Onkel die Masken vor den Initiierten abnehmen. Für 
diese bedeutet die Enthüllung der Katcinas, der Anblick 
der vertrauten Verwandten hinter den Masken eine 
schockierende Ernüchterung. Aber diese Zeremonie der 
Entmystifizierung ist - und das ist Mannonis springender 
Punkt - zugleich die Grundlegung eines neuen, veränder-
ten Glaubens an die Katcinas, der nunmehr gerade auf 
der Realität basiert.

Auch wenn wir über keine solchen Rituale der Ent-
Täuschung, der Aufklärung verfügen (und die Dauer des 
naiven Glaubens sich zusehends verringert), so funktio

niert unsere Entmystifizierung dennoch nach demselben 
Modus. Denn auch bei uns führt die Aufklärung nicht zu 
einer einfachen Entzauberung der Welt. Die Ent-Täu-
schung ist nicht gleichbedeutend mit der Ankunft in einer 
entmystifizierten Welt. Denn gerade weil sie ein Schock 
ist, löst sie auch eine Abwehr aus. Die Aufklärung wird als 
„Dementi der Realität“ (Freud) gegen den Glauben er-
lebt. Ein Dementi, das durch ein spezifisches psychisches 
Prozedere gleichzeitig akzeptiert und abgewehrt wird. 
Mannoni bringt diese Form der Abwehr, der Verleugnung 
der Realität bei deren gleichzeitiger Anerkennung, auf 
die Formel: „Ich weiß zwar ..., dennoch aber.“ Ich weiß 
zwar, dass es die Katchinas nicht gibt, sagt der erwach-
sene Hopi, dennoch aber sind sie da, wenn die Masken 
auftreten. Ich weiß zwar, dass es das Christkind nicht 
gibt, dennoch aber ist sein Zauber zu Weihnachten da. 
Der Glaube wird durch die Aufklärung nicht aufgehoben, 
das Wissen um die Wahrheit löst die Illusion nicht auf - er 
erfährt vielmehr eine Verwandlung von einem naiven in 
einen erwachsenen Glauben. Wir sind also nicht so sehr 
Aufgeklärte wie aufgeklärt „Gläubige“, die den Balance-
akt vollbringen, unseren Glauben gleichzeitig aufzugeben 
und beizubehalten, die Verzauberung in der Entzaube-
rung zu retten.

Freuds Fetischist löst dieses Dilemma durch seinen 
Fetisch, der es ihm ermöglicht, den Glauben an den 
weiblichen Phallus gegen das „Dementi der Realität“ 

aufrechtzuerhalten. Er sollte diesen Penis, an den er als 
Kind geglaubt hat, normalerweise aufgeben, aber gerade 
der Fetisch ist dazu bestimmt, diesen Glauben - selbst 
gegen die eigene Wahrnehmung - vor dem Untergang 
zu behüten: Er weiß zwar, dass die Frau keinen Penis 
hat (also in dieser psychoanalytischen Lesart kastriert 
ist), dennoch aber hat er sich diesen im Ersatzobjekt, im 
Fetisch „bewahrt“. Nun sind wir nicht alle Fetischisten. 
Aber wir teilen den Hang zur Verleugnung der Realität 
mit diesem. Der Unterschied liegt darin, dass der Mys-
tifizierte seinen Glauben nicht auf ein Ding, sondern auf 
eine andere Person überträgt - auf seine Kinder. Diese 
werden zu den Trägern des Glaubens der Eltern. Insofern 
spielen die Kinder eine eminente Rolle für das Funktio-
nieren des Glaubens. 

Das steckt also dahinter, wenn wir das Weihnachtsschau-
spiel für unsere Kinder aufführen: Sie sollen für uns die 
Illusion, den Glauben an die verzauberte Welt aufrecht-
erhalten. Was uns an den „leuchtenden Kinderaugen“ zu 
Tränen rührt, ist - unser eigener Glaube in neuer Gestalt. 
Durch sie können wir aufgeklärt Gläubigen weiterglau-
ben.

Wir inszenieren Weihnachten nicht für unsere Kinder, 
vielmehr glauben diese für uns. 

Judas Thomas Kuhl
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Das Weihnachtsfest

Befohlene Gefühle

Weihnacht

Die Konsum/Tempel feiern ihre Hoch/Zeit, ein Strom 
begieriger Leiber ergießt sich über die Weihnachtsmärk-
te; … fast jeder will schenken & beschenkt werden, will 
Freude bereiten & selbst erfreut werden.

Warum? Warum zu diesem bestimmten Datum?
Weil der vermeintliche Heiland, der Erlöser mutmaßlich 
an diesem Tage geboren wurde & drei Weise aus dem 
Morgenland den Sternbezeichneten Geschenke darbrach-
ten?

Ein jeder, der es wagt, auf den Schatten seines Bewusst-
seins zu achten, wird wahrnehmen dass die Geburt des 
Nazareners ihm letztlich gleichgültig ist.
(Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel.)

Das Fest der Liebe ist nichts weiter als Konsumterror. Die 
Freude wird bemessen nach der Schwere der Geldbörse. 

Will sagen: So wenig wie man im voraus den Augenblick 
bestimmen kann, in dem man lächelt, ein Lachen aus 
dem Zwerchfeld springt, den Kuss der Liebe auf seinen 
Lippen spürt, so wenig kann man ein Fest der Liebe 
feiern, wenn es auf den Tag und bei vielen auch auf 
die Stunde festgelegt ist, ohne in Unwahrhaftigkeit zu 
verfallen.
Es ist das Gewohnheitstier in uns, das uns Dinge tun 

lässt, an die wir schon längst nicht mehr glauben. So 
feiert die Lüge ihr Fest in den Weih/Nachtstagen.

Auch ist bekannt, dass besonders in der stillen heiligen 
Nacht, die Gewalt in den Familien Einzug hält. Wenn das 
alltägliche Ausweichen, sich aus dem Wege gehen, nicht 
möglich ist, weil ein ominöses Über-Ich das Fest der Liebe 
befiehlt, fallen die Masken, die mühsame unterdrückte 
Unwahrhaftigkeit bricht hervor & die Wahrhaftigkeit ist 
verwandelt in ein reißendes Tier. Worte und auch oft der 
Körper werden zur Waffe. Der unbedingte Wille SCHÖ-
NES zu erleben, das alltägliche Grau vom Lichterglanz des 
Tannenbaums überstrahlen zu lassen, ist zum Scheitern 
verurteilt. Schönheit, Liebe & Freude zu empfinden sind 
keine planbaren Affekte des Willens – sie ereignen sich.
hingegen liegt durchaus in der Entscheidungsfreiheit des 
Einzelnen. Die Besinnung – immer möglich ohne rituali-
sierten Tag, Stunde-, offenbart uns, dass ein Fest der Lie-
be in dieser Welt eine Heuchelei par Excellance darstellt.

Die Verdammten dieser Erde bleiben verdammt, die Hun-
gernden hungrig, die Gefangen in den Todeszellen dieser 
Erde harren auf ihren Henker, der  Krieg mordet weiter – 
auch in der stillen heiligen Nacht. 

Wenn schon Christentum, dann sollte man die Auffor-
derungen des Nazareners, in seiner Nachfolge zu leben, 
auch verinnerlichen. Und das bedeutet in dieser Welt sich 
zunächst zu kreuzigen um wieder Aufzuerstehen, anders 
und neu – fern von Heuchelei.
Zur Erinnerung: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten 
Stein …

Gerry  X

Weihnacht wird bald wieder
Friedensphrasen zu erbrechen
Himmelhoch und andre Lieder
Kleine Leute abzustechen

Und zu rupfen Christmessgänse
Für die Kleinen auch mal Puten
Für die feisten fetten Wänste
Turtelnackt und dralle Nutten

Protzend in den Parlamenten
Friedhofsruhe Generäle
Hoch Diäten runter Renten
Ratzend rotzend Sitzungssäle

Natoglitzer Stinkebomben
Wunderkerzen Christbaumorden
Christen in den Katakomben
Schweine schlachten Völker, Morden

Und so weiter und noch weiter
Friedensengel wimmern Lieder
Lobt den Herrn und Hoppe Reiter
Weihnacht wird nie wieder

Walter Krebs

Wein  Wahn Weihnachten
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Tue Gutes und 
denke darüber nach

nicht so viel erklären müssen.
Das Nachdenken über das eigene Tun wie über das der 
anderen ist für dieses Funktionieren von Geben und Neh-
men nicht nur überflüssig, sondern geradezu hinderlich, 
und je mehr einer nachdenkt, desto zielstrebiger steuert 
er auf irgendeine Form der Eskalation zu. Kultur gibt 
uns also die Möglichkeiten, über das eigene Handeln 
nachzudenken, die Verwirklichung dieser Möglichkeiten 
stellt aber zwangsläufig Form und Inhalt des Handelns 
zur Disposition. Das ist ein destruktiver Vorgang, denn 
er kann aus Sicht der Initiativen das Versiegen eines 
Spendenstroms bewirken und aus Sicht des Spenders die 
als unbehaglich empfundene Situation herbeiführen, die 
christlich-sozial verankerte Wohltätigkeit nicht durchge-
halten zu haben. Es gibt natürlich überaus viele Spender 
wie auch Hilfswerke, bei denen ständig und mit beachtli-
chen Ergebnissen nachgedacht wird. Man kann nicht alle 
über einen Kamm scheren.

Die selbstverordnete Unmündigkeit wird dadurch jedoch 
nicht inexistent, es gibt sie, und hier setzt dieses Buch an. 
Es soll eine Mechanik ans Licht holen, in der sich die Din-
ge allzu einfach zeigen und die längst von Spendenwer-
bern in bare Münze umgesetzt wird. Friedrich Wilhelm 
Foerster schreibt in seinem überaus lesenswerten Buch 
„Lebensführung“, das bloße Geldgeben sei eine sehr pas-
sive Art, sich von sozialen Gewissensbissen zu befreien. 
Befreit uns das Spenden von diesem Druck, so wird uns 
derjenige am ehesten zum Spenden bewegen, dem es ge-
lingt, diesen Druck unter seine Kontrolle zu bringen und 
nach erfolgter Entladung bedarfsweise neu aufzubauen. 
Ein kleiner Stromschlag ins Gewissen, ein Klicken wie von 
Handschellen, und ein kleiner Geldquell ist erschlossen, 

dessen Sprudeln durch die Fortsetzung und Steigerung 
der emotionalen Stromschläge sichergestellt wird. Man 
soll sich nicht vormachen, dass die autodidaktischen oder 
hochprofessionellen Spenderjäger das nicht kapiert hät-
ten - sie wissen sehr gut, auf welche Art der Ansprache 
die stärkste Reaktion erfolgt.

Wie sehr das Spendenwesen eine Sache der emotiona-
len Selbstverpflichtung geworden ist, zeigt sich schon 
daran, dass gerade in der Vorweihnachtszeit besonders 
viele Initiativen an unsere Mildtätigkeit appellieren. 
Man sendet uns personalisierte Absenderaufkleber mit 
unserem Namen, Postkarten mit fußgemalten Bildern, 
Taschenkalender und manches mehr, wohl auch mit 
dem Hinweis, man müsse sich deswegen nicht zu einer 
Spende verpflichtet fühlen, aber doch ist es genau dies, 
was uns - kühl kalkuliert - zum Spenden in die Pflicht 
nimmt. Wenn wir nämlich die Absenderaufkleber und 
Postkarten verwenden, aber nicht gespendet haben, regt 
sich schon bald das schlechte Gewissen. Und wir denken 
uns: Diese Initiative, die sich eigentlich die Versorgung 
von Elendskindern angelegen sein lässt, schenkt uns von 
Spendengeldern solche Drucksachen, wir verursachen 
den Kindern also einen Schaden, wenn wir nicht spenden 
- wir sind ihnen unsere Spende schuldig. Die Initiativen 
können sich solche Aktionen schon deshalb leisten, weil 
sie genau berechnen können, wie einträglich diese Form 
des Bettelbriefes ist, auch wenn nur ein Teil der Adressa-
ten spendet.

Initiativen, die auf diese Weise arbeiten, müssen deswe-
gen nicht unseriös sein. Aber sie arbeiten ohnehin mit 
einem großen Etat, sind also in ihrem Fortbestand nicht 

Die Unicef-Spendenaffäre hat das Verhältnis von Samm-
lern und Spendern ins Licht gerückt. Auch wer gibt, sollte 
sich über seine Motive im Klaren sein.

Nicht jeden interessiert es, was jenseits des Zahlscheins 
wirklich mit seinem Geld passiert; für das gute Gefühl 
ist nicht die Wirkung einer Spende ausschlaggebend, 
sondern allein der Vorgang des Spendens. Es reicht, eine 
„seriöse“ Initiative gefunden zu haben, und die wird es 
schon richtig machen. Und das ist ja auch so: Die Initia-
tiven können in ihrem Sinne effektiver arbeiten, wenn sie 
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gefährdet. Die kleinen Hilfswerke, die zuweilen unkon-
ventionell arbeiten, aber oft ebenfalls gute Ergebnisse 
vorweisen - sie können ihre Geldgeber nicht auf diese 
Weise akquirieren. Finanziell pfeifen deshalb viele von 
ihnen aus dem letzten Loch. Und wer nun für eine große 
Initiative gespendet hat und danach von einer kleinen 
erfährt, der fühlt sich womöglich schon wieder einer 
Unterlassung schuldig.

Das Spenden erscheint auf den ersten Blick simpel: Da ist 
Not, hier ist Überfluss, also gibt man etwas vom Über-
fluss ab und lindert dadurch die Not. So weit ist das ein 
ehrenwerter Gedanke, der in der Geschichte vom heiligen 
Martin vorbildhaft verdichtet wurde und tatsächlich auch 
ein Grundpfeiler des sozialen Miteinanders ist. Teilen, wie 
es der legendäre Martin vorgelebt hat, bedeutet jedoch 
nicht, das abzugeben, was übrig ist, was man also selbst 
kaum braucht, sondern: mit dem Schwert mitten in den 
eigenen Besitz zu fahren, auch wenn dies dazu führt, dass 
man danach mit einem halben Mantel weiterreiten muss. 
Die Brotkrümel unterm Tisch zu spenden, um sich als 
Sankt Martin zu fühlen, geht völlig an der Lehre vorbei, 
die man aus dieser Geschichte ziehen soll.

Wenn nun einer die Sache ernst nehmen will und nicht 
nur spendet, sondern teilt, ist überlegtes und verantwor-
tungsbewusstes Handeln besonders wichtig - und zwar 
ein Handeln, das nicht durch Schuldgefühle geleitet ist.

Die Verpflichtung, Geld zu spenden, ist auf die Empfin-
dung zurückzuführen, dass es in der Welt erhebliche Un-
terschiede in den Lebensbedingungen der Menschen gibt, 
und auf die aus dieser Erkenntnis erwachsenden Schuld-

gefühle und Selbstbezichtigungen. Ist aber der einzelne 
Bürger in der Ersten Welt wirklich verpflichtet, gerade auf 
diese Weise gegen diese Unterschiede tätig zu werden? 
Man sollte doch auch einmal der Frage nachgehen, wie 
sich beispielsweise die rumänische Gesellschaft hinsicht-
lich ihrer Verantwortung für die Kinder des eigenen Volks 
verhält. Und dass die „Kollateralschäden“ des entfessel-
ten Globalkapitalismus ohnehin von Hilfsinitiativen und 
Spendern aufgefangen werden, das wiederum kalkulieren 
Börsenspekulanten, Hedgefonds und Regierungen re-
gelmäßig in ihre Maßnahmenkataloge mit ein. Denn die 
Mechanik dieses Loskaufs von subjektivem Schuldigkeits-
gefühl ist eine verlässliche Sache: „Wenn dieser Welt-
Verteilungs-Konflikt nun schon politisch oder wirtschaft-
lich ungelöst bleibt, so denke ich, ist es die Verpflichtung 
eines jeden, der in der sogenannten besseren Welt lebt, 
ein bisschen Wohlstand abzugeben, damit es jemand 
anderem besser gehen kann“, begründet die engagierte 
Spenderin Sabine Schmitt ihr Tun. „Das darf ruhig mal 
mein eigenes Portemonnaie ein Stück anschneiden. Ich 
unterstütze Projekte vor Ort, die nur ermöglicht werden, 
wenn es Leute im Wohlstandswesten gibt, die bei der 
Finanzierung helfen. Darüber hinaus versuche ich durch 
Briefkontakt, diesen Kindern und Familien ein Gefühl der 
Anteilnahme an ihrem Leben zu vermitteln.“

Eine moralische Grundverpflichtung zur Aktion (gleich 
welcher Art) gibt es durchaus, weil das Konsumleben in 
einer Industrienation ein Teil der globalen Ausbeutung 
ist. Aber ist derjenige, der sein Konsumverhalten verant-
wortungsvoll und fair ausrichtet, moralisch auch noch 
verpflichtet, für das zu bezahlen, was andere angerichtet 
haben oder ihm zu regulieren überlassen? Und falls ja, 

geht dann mit dieser moralischen Verpflichtung nicht 
noch eine andere einher, nämlich die, sich Klarheit zu 
verschaffen über das, was als unmittelbare Folge aus der 
Spende resultiert oder was durch sie legitimiert wird? 
Und wenn beispielsweise die kostenlose Verteilung von 
Kleiderspenden zur Folge hat, dass die kleine Arbeits-
initiative nebenan keine gestrickten Pullover mehr 
verkaufen kann, dann liegt die reale Folge dieser Spende 
in der Zerstörung eines kleinen Wirtschaftsprojekts, in 
einem Zurückstoßen in die Unselbtständigkeit, in einem 
Erziehen zur Bettelei… Ein Teilnehmer einer Rumänien-
Mailgruppe schrieb: „Es sind genug Fälle bekannt, wo ein 
ganzes Dorf seinen Jahreskreislauf auf den Terminplan 
der Hilfslieferungen ausrichtet: Warum soll ich noch 
selbst aufs Feld und Kartoffeln anbauen, wenn zweimal 
im Jahr die alten Konserven aus Deutschland kommen?“

Wie leicht lassen sich viele Beispiele finden, wo der 
überwiegende Teil des Spendenakts auf die Selbstbefrie-
digung der Spender gerichtet, wo der Spendenempfänger 
instrumentalisiert, ausgebeutet und erniedrigt wird oder 
wo durch gutgemeinte Hilfsarbeit das Gegenteil von dem 
bewirkt wird, was man eigentlich beabsichtigt.

Alexander Glück
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In seinem Buch „Der Spendenkomplex“ liefert Alexander 
Glück eine kritische  Bestandsaufnahme der Spenden-
kultur. Aufgrund der zeitlichen Nähe des Erscheinungs-
datums (August 2008) und der UNICEF-Krise liegt die 
Vermutung nahe, dass Glücks Werk als Reaktion auf den 
Skandal aufzufassen ist. Dies trifft jedoch nicht zu, da 
Glücks Buch zu diesem Zeitpunkt bereits fast fertig war. 
Aber die aktuelle Diskussion ist ein sicheres Indiz dafür, 
dass dieses Buch zur richtigen Zeit erscheint.“ (Glück 
2008, S. 12.) 

Im Jahr 1969 in Osinga geboren, engagierte sich Alex-
ander Glück bereits im Rahmen seines Zivildienstes im 
Rettungswesen. Auch während seines Studiums (Buch-
wesen, Politikwissenschaft, Deutsche Volkskunde) blieb 
er dem medizinischen Bereich durch seine Tätigkeit als 
Pflegekraft auf einer Akutstation treu. Darüber hinaus 
engagierte sich Glück ab  2003 für verschiedene Hilfswer-
ke in Rumänien und erhielt dabei unmittelbare Einblicke 
in die Kooperationsstrukturen zwischen Helfern und 
Unterstützern. In den 90er-Jahren verlegte er seinen 
privaten und beruflichen Schwerpunkt nach Österreich, 
wo er seit 1996 in Wien und Hollabrunn als Publizist ar-
beitet. Alexander Glück veröffentlicht seine Beiträge u.a. 
in folgenden Medien: „Frankfurter Rundschau“, „Stern“, 
„Der Standard“ und „Die Presse“. 

Den Auftakt des Buches bildet das Vorwort, es folgen die 
Einleitung und vierzehn weitere Kapitel, darunter ein 
Exkurs zum Thema „Das eigene und das fremde Kind – 

Ein Unterschied?“ Der elf  Seiten umfassende Ausklang 
und ein kurzer Abriss zur Vita des Autors bilden den 
Abschluss. Das Buch besteht zum größten Teil aus Fließ-
texten, es enthält aber auch drei Interviews. Im ersten 
Interview spricht Glück mit einer Spenderin, die nach 
einer gemeinsamen Entscheidung mit ihrem Ehemann 
fünf Jahre lang eines der beiden Einkommen komplett 
gespendet hat. Im zweiten befragt der Autor den öster-
reichischen Nationalratsabgeordneten Dr. Franz-Joseph 
Huainigg zum Thema Spenden und Spenderverhalten. 
Gesprächspartner des dritten Interviews ist Burkhard 
Wilke, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter des 
DZI (Deutsches Zentralinstitut für soziale Fragen). 

Alexander Glück unterzieht sowohl die Arbeit von Hilfs-
organisationen als auch das Verhalten von Spendern 
einer kritischen Betrachtung. Sein primäres Anliegen 
ist jedoch, die Spender für einen verrantwortungsvollen 
Umgang mit ihren Spenden zu sensibilisieren. Sein Fokus 
liegt auf dem Innenleben der Spender und er lädt den 
Leser seines Buches dazu ein, „seine eigenen Reflexe und 
Beweggründe des Spendens oder auch Nichtspendens, 
seine Ansichten und Überzeugungen einer schonungslo-
sen Inventur zu unterziehen.“ (Glück 2008, S. 23.) 

Zunächst sei eine kleine Auswahl von Glücks Kritikpunk-
ten genannt, welche die Arbeit von Hilfsorganisationen 
betreffen. Glück bemängelt beispielsweise, dass der 
Anteil der Spendengelder, den die mit dem Spendensiegel 
des DZI ausgezeichneten Organisationen im Durchschnitt 

für Verwaltung und Werbung verwenden, in den vergan-
genen Jahren um zwei Drittel gestiegen sei. Lag er im 
Jahr 2000 noch bei 9,1 Prozent, beträgt er mittlerweile 15 
Prozent. 

Des Weiteren kritisiert Glück, dass einige Organisationen 
die Mitleidsebene bedienen, um Spender zu gewinnen. 
Als Instrumente verwenden diese Organisationen äußerst 
drastische Fotos von Menschen oder Tieren und stark 
übertreibende Texte. 

Bezüglich der Ansprache potenzieller Spender macht 
Glück auf einen weiteren Kritikpunkt aufmerksam. Die 
Spendenindustrie stellt mittlerweile sehr oft den Spender 
in den Mittelpunkt, während sie Informationen über die 
Lebensumstände der Hilfsbedürftigen erst an 2. oder 3. 
Stelle nennt, „(...) dabei sollte man doch annehmen, dass 
die Lebenssituation von Elendsschicksalen im Vorder-
grund zu stehen hat.“ (Glück 2008, S. 15) 

Bei der Betrachtung des Verhaltens und der Motive von 
Spendern hat Alexander Glück beispielsweise beobach-
tet, dass einige Spender nur deshalb spenden, um ihr 
schlechtes Gewissen zu beruhigen, resultierend aus der 
Diskrepanz zwischen dem eigenen Wohlstand und den 
schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen in    den 
Entwicklungsländern. Bei Spendern aus dem deutsch-
sprachigen Raum spiele zudem „der unbewusste Freikauf 
aus der geschichtlichen Last eine tragende Rolle.“ (Glück 
2008, S. 63) Darüber hinaus verschafft das Spenden vielen 
Spendern ein „nettes Edelmutsgefühl“. (Glück 2008, S. 
114). In beiden Fällen steht nicht das soziale Engagement 
im Vordergrund, sondern das eigene Wohlempfinden. 

Der Spendenkomplex
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Anlass zur Kritik gibt auch der Umgang von Paten mit 
den persönlichen Informationen über ihre Patenkinder. 
Einige Paten nehmen sich das Recht heraus, die Lebens-
geschichte ihres Patenkindes im Internet zu präsentieren 
und zu entscheiden, wer Zugang zu diesen Informationen 
bekommt. An dieser Entscheidung werden weder die 
Patenkinder noch deren Familien beteiligt, sodass eine 
Situation entsteht, in der „das Grundrecht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung“ verletzt wird (Glück 2008, S. 
42) 

Glück besitzt eine sehr flotte, ansprechende Schreibe und 
eine bildreiche Sprache. Dass es aber in seinem Buch um 
ein sehr ernstes Thema geht, gerät dabei nie in den Hin-
tergrund. Dies ist eine der großen Stärken des Buches. 

Eine weitere Stärke des Buches besteht in dem Aufzei-
gen von Lösungsmöglichkeiten. Als Beispiel sei Glücks 
Lösungsvorschlag im Zusammenhang mit den Paten-
schaften von Heimkindern in Rumänien genannt. Seit der 
rumänischen Revolution vom Dezember 1989 erhalten die 
Kinderheime in Rumänien eine umfassende Unterstüt-
zung Mittlerweile ist eine Situation entstanden, in der die 
Heimkinder gegenüber Kindern armer Familien privile-
giert sind. Während die Heimkinder genügend zu essen 
bekommen, in eigenen Betten schlafen und von ihren 
Paten Luxusgeschenke erhalten, leiden Kinder armer 
Familien unter Hunger und schwierigen Wohnverhältnis-
sen. Um diesen Zustand auszugleichen schlägt Alexander 
Glück den Paten Folgendes vor: Die Unterstützung der 
Kinderheime soll weiter beibehalten werden, „aber man 
sollte zugleich darauf achten, ob man nicht mit einem 
Teil des Einsatzes woanders mehr erreichen kann. 25 Euro 

entfalten bei einer kinderreichen Familie, kontrolliert 
eingesetzt, wesentlich mehr Hilfs-Effekt, als wenn man 
seinem Patenkind  davon irgendwelchen Luxus kauft.“ 
(Glück 2008, S. 164). 

Abschließend sei noch erwähnt, dass Alexander Glück in 
seinem Buch nicht nur Negativbeispiele aufzeigt, sondern 
auch darauf hinweist, dass es Organisationen gibt, die 
sehr gute Arbeit leisten, und Spender, die verantwor-
tungsbewusst handeln. Wünschenswert wäre es, dass 
durch die Lektüre des Buches zahlreiche weitere positive 
Beispiele hinzukommen. 

Anke Hackenberg (Deutscher Fundraising Verband) 

Alexander Glück: Der Spendenkomplex. Das kalte Ge-
schäft mit heißen Gefühlen, Berlin, TRANSIT-Buchverlag, 
2008, 180 Seiten, Broschur, 14, 80  Euro, ISBN 978-3-
88747-234-4
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Katastrophen Kanzler Kapitalismus

Kohls Katastrophe
Merkel sagte, wir sollten „wieder“ in die Hände spucken, 
„wie nach dem Krieg“. „Wieder“ Gründungselan – ob-
wohl wir keinen Krieg hatten.

Fast hätten wir’s vergessen - aber nach 16 Jahren Kohl 
war die Suizidrate endlich höher als die Zahl der Ver-
kehrstoten und Depression ein Massenphänomen gewor-
den. Auch brachte uns die „geistig-moralische Wende“ 
Mobbing in Betriebe, Gewalt in Schulen, Steuerhinter-
ziehung wie Versicherungsbetrug auf ein ungeahntes 
Niveau und die Gier der Reichen bis zur Unersättlichkeit 
– bei steigendem Geiz. Das soziale Netz war einem Fall-
grubenverbund gewichen und die Rente von Stund an mit 
17 Millionen Bananenjüngern zu teilen – die Deutsche 
Mark übrigens auch.

Wirtschaft, Rente und Sozialsysteme am Arsch, die Re-
gierung kriminell (Parteispendenaffäre, der Dicke belügt 
Untersuchungsausschüsse wie sein  Roll-stuhlgoebbels 
das Parlament), Demokratie hinüber (das Volk als „Pöbel 
von der Straße“), der Kanzler ebenso käuflich (600 000 
jährlich von Kirch) wie  Re-gierungsentscheidungen 
(Leuna), seine „Ehrenwort“ so heilig, dass kein Gesetz 
ihm was anhaben kann, Bananenrepublik Deutschland... 
Auf dem Höhepunkt seiner Macht hat sich Kohl zur Kugel 
gefressen, um dann den Bürgern zu verkünden, sie soll-
ten den Gürtel enger schnallen.
„Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre Schlächter 
selber“- sagt Brecht. Er hat’s geahnt. Im Vorspann der 
Dreigroschenoper liest man, dass es besser sei, eine Bank 

zu haben - als eine zu überfallen. Sein Mackie Messer, der 
Mustergangster, erinnert mich an den Politganoven, dem 
der Parlamentspräsident Thierse nahe legte, „sich wieder 
auf den Boden der Verfassung zu begeben“. Wie  jeder 
ordentliche Unterweltler verzichtete auch König Helmut 
auf schriftliche Aufzeichnungen und am Ende seiner 
Amtszeit wurden alle Festplatten im Bundeskanzleramt 
gelöscht – die „Bundeslöschtage“.

Mackie kam immer gut weg. Ich konnte mir denken, dass 
auch der barocke Pfälzer unbestraft ausgehen würde. 
Helmut wie Mackie. Die Intention ist  ge-blieben: eine 
Ganovenmoritat, aktualisiert, die wunderbare Leier-
kastenmelodie von Weill, gewidmet dem zweitgrößten 
deutschen Polit-Gangster des 20. Jahrhunderts.

Mafiosi  
Haben Knarren
Selten bei sich 
Vor Gericht
Der Herr Kohl, der 
Nimmt Kuverts an
Seine Beute 
Sieht man nicht

Ganz am Anfang
Da versprach er
Uns die Wende 
Der Moral
Wer’s nicht glaubte
Denen halfen
Seine Jungs schnell 
Aus dem Saal

Der Herr Flick, der
Hat bestochen
Politik, die 
Hat ‘nen Preis
Vor dem Ausschuß
Steht ein Kanzler 
Der auf einmal
Nichts mehr weiß

Arbeitslose
Neue Armut
Man den Gürtel
Enger schnallt
Doch der Helmut

Helmut-Kohl-Moritat



Der muß fressen
Wenn es sein muß
Mit Gewalt

Das soziale
Netz ist zu dicht
Hängt ja doch nur
Pöbel d’rin
D’rum sein Blüm mit
Scharfer Schere
Schnibbelt große
Löcher ‘rin

All die Reichen
Werden reicher
Schaffen ihre 
D-Mark ‘raus
Und das Land steht
Vor der Pleite
Sagt der Helmut:
„Ei, der Daus!“

Seine Großtat
War der Anschluß
Von der Zone
„Neufünfland“
Das Abzocken 
Macht die Breuel
Ihre Gang, die
„Treue Hand“
Alte Nazis
Schöpfen endlich
Wieder neuen 

Frohen Mut
Hier Progrome
Da ‘ne Leiche
Ganz entsetzt sein
Schäuble tut

Mineralöl
Oder Waffen
Alles geht in
Kohl’s Bazar
Kost’ nur Bimbes
Und der Dicke
Macht die tollsten
Dinger klar

Hier ein Meineid
Da ‘ne Lüge
Reich muß reich sein
Und arm arm
Alle Akten 
Sind verschwunden
Nur dank Helmut’s
Riesencharme

Und nun muß ich
Sie Euch sagen
Die Moral
Von der Geschicht:
Al Capone fing 
Das Finanzamt
Helmut Kohl
Bestraft man nicht

Als ich diesen Text im Frühjahr 1999 gebaut hab, da 
konnte ich nicht wissen, dass meine Prophetie sich noch 
im selben Jahr erfüllen würde. Auch konnte ich mir nicht 
vorstellen, dass das schon alles war...
Inzwischen sagte Struck, dass Deutschland jetzt am Hin-
dukusch verteidigt werde. Die Bundeswehr bewacht die 
Opiumplantagen, von denen unsere Junkies ihren Stoff 
beziehen. 

Manche Menschen haben ja eine Cannabispflanze für 
ihren Marihuana-Konsum. Man stelle sich vor, die hätten 
vor ihrer Haustür einen Polizisten zwecks Plantagen-
schutz. Da sind noch Arbeitsplätze, von denen Berlin 
nichts ahnt.

Und meine Befürchtung hat sich bestätigt. Wir müssen 
noch mal eintauchen in das Lob des pfälzischen Über-
menschen, des größten lebenden Deutschen:

Tief in Asien
Ein Tsunami
Massen Tote
Alles platt
Und darüber
Ein Hubschrauber
König Helmut
Rundum satt
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Nachdem Schröder den Lafontaine rausgeekelt hatte, 
hat er dann seine Pflöcke eingeschlagen. Er versprach, 
die Arbeitslosenzahl zu halbieren. Als das nicht klapp-
te, wurden diese als Sündenböcke mit Hartz4 bestraft. 
Gleichzeitig wurden die armen Reichen reich beschenkt, 
die Hedgefonds ins Land gelassen, Spitzensteuersätze 
gesenkt, kurz: Die Armen kriegten was auf die Fresse, die 
Reichen wurden beschenkt. 

250 000 traten aus der SPD aus, die mit Steinbrück, Stein-
meier, Clement, Schröder und anderem Gesocks nicht 
mehr sozialdemokratisch war, notorisch Wahlverspre-
chen brach und in den Ärschen der Konzerne rumkroch.

Der Gipfel war dann der Kredit von einer Milliarde, 
die Schröders Bande dem zukünftigen Arbeitgeber des 
ehemaligen Kanzlers, Gazprom, noch in der letzten 
Woche als Morgengabe auszahlte (wovon Schröder nichts 
gewusst haben will).

Zusammen mit den Banden von Ronald Reagan und 
Maggie Thatcher hatten Kohls Ganoven demokratische 
Rechte, Gewerkschaftsmacht und soziale Netze zerstört 
bei ebenso maßloser Beschenkung der Reichen.

In der Kollaboration mit Milton Friedmans Neoliberalen 
wurden Kapitalisten in Bausch und Bogen heiliggespro-
chen, Märkte gnadenlos dereguliert, Bürgerrechte genullt 
und Demokratie verhaftet.

Als dann Moskaus Imperium zusammenbrach, da konnte 
der Reagan-Thatcher-Kohl-Turbokapitalismus auch noch 
die letzten Zivilisationsmerkmale abstreifen.
Die Weltwirtschaft mutierte nach und nach zur Zockerbu-
de. Und Deutschland war reif für das Schröder-Gesindel.

Judas Thomas Kuhl  

Nachgesang Schröders Scheiße Merkels Murks

Die Frau, die aus Honneckers Arsch kam, dann als Kohls 
„Mädchen“ bekannt wurde, und sich später bei Busch 
anbiederte, hat sich erfolgreich durch die Reihen der 
Kohl-Abnicker nach oben gewurschtelt und die Kronprin-
zen einen nach dem Anderen abgemeiert.

Zwar hatte sie kein Programm, doch hatten die Menschen 
nach Schröder die SPD satt, in der CDU konnte ihr keiner 
Paroli bieten – und so stieg die erste Kanzlerin aus der 

Asche der verkohlten Republik auf.
Abgesehen von den üblichen Wahlkampflügen war ja 
klar, dass sich CDU, SPD, FDP und Grüne nur noch in 
winzigen Nuancen unterschieden. Alle hatten für Hartz4 
gestimmt und alle wollten die Reichen reicher machen. 
Nun regierte die neoliberale Seuche auch noch in den 
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Oskars OberwasserMedien.

Zwar hat der Börsen-Crash das angekratzt, das ist für 
Merkel doch egal. „Freiheit“ war für die alte FDJ-Zicke 
zuallererst Reisefreiheit. Nun kann sie von öffentlichen 
Geldern reisen, wohin sie will. Deutsche Politik, die 
Scharmützel der Berliner Minister, aktuelle Probleme 
sind für eine Weltreisende von Angelas Format eher 
zweitrangig. 

Anfang der 80er hat er ein Buch über die Arbeitslosigkeit 
und den Arbeitsbegriff geschrieben – und war damit 
weit vor seiner Zeit. Ende der 80er hat er Kohl nicht nur 
gesagt, dass das mit der Wiedervereinigung so nicht geht 
– sondern auch, wie es gehen könnte. Ende der 90er hat 
er dafür plädiert, die Weltfinanzmärkte zu kontrollieren 
und wieder zu sozialdemokratischer Arbeitnehmerori-
entierung zurückzukehren. Dafür waren er und Schrö-
der gewählt. Schröder hat ihn deswegen gemobbt und 
Arbeitgeberpolitik gemacht. Da hat Oskar in den Sack 
gehauen.

Inzwischen ist die einzige sozialdemokratische Partei 
Die Linke, wo sich Gewerkschaftler und viele Ex-SPDler 
einrichten. Oskar ist ihr Erweckungsprediger und Hoff-
nungsträger. Er kann sich nun zurücklehnen und mit 
Recht behaupten: „Wenn ihr damals auf mich gehört 
hättet...
So sehr ich ihm das gönne, so wenig wünsche ich ihn 
als Kanzler. Doch außer ihm und seiner Partei sagt hier 
niemand mehr die Wahrheit!

Judas Thomas Kuhl
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Braucht Deutschland

einen neuen

(Ver)führer?
Es gibt ihn wirklich. Er ist erschienen, zumindest der Be-
völkerung der USA. Der Messias, der Erlöser und Erneu-
erer, Barack Obama. Das Weiße Haus wird schwarz und 
das Oval Office kreisrund. Es gibt nun jemanden, der die 
Ärmel hochkrempelt und loslegt, gegen den Staatsbank-
rott, Steuerlast und Kriegstreiberei. Schön für unsere 
Freunde aus Übersee. 

Doch auch in Deutschland erschallen Jubelarien, freuten 
sich Tausende in der Wahlnacht und danach. Pennsylva-
nia gewonnen, yipieh. Da rissen Menschen die Arme in 
die Luft, die ohne GPS nicht einmal nach Mecklenburg-
Vorpommern finden würden, geschweige denn irgendet-
was über Pennsylvania wüssten. 

Woher dieser Hype um den zukünftigen US Präsidenten, 
der Europa und dem Rest der Welt nun wahrlich nicht 
mit Friede, Freude, Eierkuchen Politik entgegen kommen 
wird. Bei einer Rede in Berlin hatte er schließlich schon 
verkündet, dass Europa und Deutschland mehr Verant-
wortung übernehmen sollen, an den Krisenherden dieser 
Welt. Was ungeschminkt nur heißt, dass mehr Geld und 
Truppen aus der EU eingesetzt werden soll, was die USA 
gleichzeitig sparen könnten. Trotzdem Applaus für den 
neuen starken Mann der Welt. 

Es ist wohl die stille Sehnsucht der Deutschen nach einem 
politischen Idol, denn nicht anderes wählen die US Bür-
ger. Ein Wahlrecht, das derart veraltet ist und über jegli-
che Stimmverhältnisse zu Gunsten der Mehrheit hinweg 
sieht, erwartet man wohl kaum von der führenden Nation 
der letzten 100 Jahre. 

Nach amerikanischem System könnte in Bayern die CSU 
weiter allein regieren und auch Frau Ypsilanti hätte es 
sich als Ministerpräsidentin in Wiesbaden längst bequem 
gemacht. Wen stören die Millionen Stimmen, die an 
diverse Verlierer (Parteien) gingen. Auch in diesem Punkt 
hat uns die Großmacht etwas voraus. Verlieren kann eh 
nur eine einzige weitere Partei, deren Wahlprogramm 
sich von dem der Sieger nur in Nuancen unterscheidet. 
Halten wir noch einmal fest. In den USA gibt es die 
Mehrheitswahl und im Normalfall treten nur die Kandi-
daten der zwei großen Parteien an. Was für ein einfacher 
Wahlzettel. A oder B, das ist dort die Frage. 

In Deutschland verzweifelt doch manch unentschlossener 
an den Wahlzetteln, auf denen sich bis zu 30 Parteien so-
wie profillose Regionalpolitiker tummeln. Ich bin gegen 
die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, also 
wähle ich die Autofahrerpartei. Ich bin bibeltreu, also 
geht meine Stimme wohl doch besser an eben jene Partei, 
da ich Bäume und Tiere aber auch über alles Lieber sollte 
mein Kreuz an die Naturschutzpartei gehen, aber wer 
zum Teufel ist deren Kandidat Dieter Heinzling? 
Da muß man sich doch nach einem Politiker sehnen, 
der einer von uns und doch so anders ist. Ein Mann oder 
eine Frau, der/die auf alles eine Antwort weiß, charmant, 
eloquent und erfolgreich ist. Worauf müsste man also 
achten, wenn man das deutsche Pendant zu Barack 

Obama suchen würde? Handeln wir es einmal Punkt für 
Punkt ab. 

1. Barack Obama ist tadelloser Ehemann und Vater 
zweier Kinder, auch seine Frau hat Köpfchen und stellt 
etwas dar. 
2. Barack Obama ist der in den USA geborene Sohn einer 
Amerikanerin und eines Kenianers.
3. Barack Obama hat erfolgreich studiert.
4. Barack Obama kämpft für die Bürgerrechte
5. Barack Obama kann durch seine Reden begeistern.
6. Barack Obama ist ein Frauentyp 

Nun, man wird es fast nicht glauben, aber tief gehende 
Recherchen haben mich zu dem deutschen Politiker 
geführt, der diese Punkte alle erfüllt, zu dem Mann, der 
auch in Deutschland Jubelarien und Straßenfeste möglich 
machen kann.

1. Er ist Ehemann, seine Frau ebenfalls politisch aktiv
2. Seine Familie stammt ursprünglich aus Frankreich
3. Er ist diplomierter Physiker
4. Er kämpft für jeden Armen und Entrechteten solange 
es nicht an sein Geld geht 
5. Er redet viel und hat auch immer die passenden The-
men parat, um viele Menschen auf seine Seite zu ziehen
6. Er ist zum 3. Mal verheiratet, wenn das kein Frauentyp 
ist.
And the winner is……

Oskar Lafontaine 

Unser neues politisches Idol.
Fabian Müller 
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wo du gehst

und wo du stehst

wirst du betrogen

Meine Mutter ist aufgebracht. Sie stürmt den Droge-
riemarkt und fragt nach der Adresse der Zentrale. Die 
Verkäuferin staunt und fragt: „Wollen Sie sich beschwe-
ren?“ „Und ob! Es ist eine Unverschämtheit so etwas 
mit Leuten zu machen, die darauf angewiesen sind. Sie 
können besser die Preise erhöhen, aber doch nicht die 
Qualität Ihrer Produkte verschlechtern, dadurch richten 
Sie mehr Schaden an als erlaubt ist. Ich weiß gar nicht, 
woran die denken bei der Produktion oder in der Ge-
schäftsleitung. Da wird mit hoher Saugkraft und enormer 
Speicherleistung geworben. Nichts stimmt. 

Das Material hält nicht ansatzweise, was vollmundig ver-
sprochen wird. Vom bloßen Angucken ist der Stoff schon 
durchlässig und wenn man ihn anfasst merkt man direkt, 
dass ist nicht mehr die zuverlässige Qualität, die man 
gewohnt ist. Genau so ist es. Ihrem Saugmaterial fehlt 
die saugende Eigenschaft. Schöne Bescherung, da möchte 
ich Sie mal erleben, wenn Sie so eine Erfahrung machen.“ 
Die Verkäuferin händigt ohne weitere Worte die Anschrift 
und Telefonnummer der Zentrale aus. 

Nach einigen Telefongesprächen hat Frau Mutter den 
Leiter der Produktion an der Strippe und trägt erneut 

vor, was ihr so gar nicht gefällt. Der Produktionsleiter ist 
verblüfft und wundert sich: „Wie sind Sie denn an meine 
Telefonnummer gekommen?“ Meine Mutter findet das 
nebensächlich, ganz im Gegensatz zu der minderwerti-
gen Ware in den Geschäftsregalen, die sie so gar nicht 
akzeptieren kann. Von wegen zuverlässig oder perfekter 
Schutz. Sie sollten sich schämen, so etwas gegen Geld zu 
verkaufen. Was die Verkäuferin zu hören bekommen hat, 
erfährt der Leiter gleichfalls, plus anschauliche Beispiele 
aus dem Alltagsleben. 

Der Produktionsleiter versucht zu beschwichtigen und 
abzuwimmeln. Er erzählt was von Fabrikationsfehler und 
macht ein Angebot, meine Mutter soll die Ware einschi-
cken und er würde ihr aus Kulanz eine Großpackung 
schicken. Das hat geklappt. 

Später erzählte meine Mutter die Sache in größerer 
Runde. Ihr wurde sofort beigepflichtet: „Da hast du 
recht.“ Aus dem Stehgreif hat sie eine hübsche Anzahl 
Sympathisantinnen gefunden, die sofort bereit sind, den 
von ihr verfassten Brief zu unterschreiben. Die Sache darf 
so nicht stehen bleiben, dem Unmut und Missstand wird 
Ausdruck verliehen. Noch einmal nahm meine Mutter 
Kontakt mit der Produktionsleitung auf. 

Überhaupt nicht kleinlaut weiß sie: „Ihr Fabrikationsfeh-
ler ist kein Versehen, die schlechte Qualität hat System. 
Erzählen Sie mir nichts, auch nichts von Kulanz. Für 
uns ist es traurig genug, dass wir den Artikel brauchen. 
Erhöhen Sie die Preise, aber in der Qualität nachlassen, 
dass ist das Letzte, da können sie gleich die Produktion 
einstellen. Seien Sie froh, dass Sie auf Ihre eigenen Pro-

dukte nicht angewiesen sind. Andere Leute verkohlen, das 
gehört sich nicht. Sie würden sich das auch nicht gefallen 
lassen, von wegen Fabrikationsfehler. Wo du gehst und 
wo du stehst wirst du betrogen.“ 

Meine Mutter möchte jetzt zehn Großpackungen haben, 
schließlich ist ihr Freundeskreis informiert, und der lässt 
sich das nicht gefallen. Wie ich meine Mutter kenne, wird 
sie die Sache erfolgreich abschließen, denn sie kann es 
überhaut nicht leiden, wenn die kleinen Leute betrogen 
werden.

frauzukappenstein.de  
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Weltherrschaft der Angst
Gräuel, Gewalt, Terror und Krieg,
geboren aus Angst,
gebaut auf den Säulen Weniger,
ausgetragen auf dem Rücken fast Aller!

Beginnend im Kleinen,
sich steigernd zur Stammesfehde,
enden in Weltkrieg und Völkermord.

Am Anfang ein falsch verstandenes Wort,
geballt die Faust, zum Schlage bereit,
ein hervorschnellender Arm und 
der „Feind“ ist verletzt.
Angst lässt sofort zuschlagen...

Aus Angst verkriecht ihr euch in eure doppelt gesicherten 
Häuser,
Wachmannschaften patrouillieren davor.

Öffentliche Plätze werden „Videoüberwacht“ zum Schutz 
der „Allgemeinheit“,
„suspekte Subjekte“ bekommen Platzverweise,
Personalien werden festgestellt,
manchmal wird man einfach so für 24 Stunden „sicher-
heitsverwahrt“.
Angst macht es möglich!

Demonstrationen müssen genehmigt werden,
Polizisten werden abgestellt, zum „Schutz“ der Demons-
tranten...

Ihr errichtet „Schutzzäune“ und „Bannmeilen“, da-
mit die Wenigen ihre politischen Ziele auf Konferenzen 
beschließen können.
Wasserwerfer und Schlagstöcke werden gegen friedliche 
Meinungsäußerer eingesetzt,
nur weil ihr Angst vor dem Andersartigen habt...

Menschen werden verfolgt, misshandelt, getötet
wegen ihrer Optik, ihrer Attitüde, ihrer Religion, ihrer 
Hautfarbe.
Anderssein macht Angst...

„We have to fight our war against terrorism.“,
mit diesen Worten invasiert ihr fremde Kulturen und 
Länder,
schmeißt Bomben und tötet Zivilisten,
lapidar benannt als „Kollateralschaden“,
alles nur wegen eurer Angst vor dem Fremden, Unbe-
kannten.

Die Medien erklären dem Volk glaubhaft, dass eure Para-
noia der absoluten Wahrheit entspricht 
Und rechtfertigen damit Milliardenausgaben für Polizis-
ten, Waffen, Soldaten, Bomben und Kriegseinsätze...
... nur damit ihr euch nicht in eurem verschwenderischen 
Lebensstil bedroht fühlen müsst...

Was ist los mit euch??
Haben euch eure Mütter nicht genug geliebt??
Haben euch eure Väter nicht ausreichend Wärme und 

Nähe gegeben,
dass ihr immer noch wie verängstigte, kleine Kinder 
reagiert???

Mein Gott, und ich dachte ICH hätte ein Angstproblem...

Heidi-ad-Hoc

Finden 
heidi-ad-hoc.de 
culex-verlag.de

Kaufen
LilaSchwarz 
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Bahnhof Hülsdonk
Kneipe – Bistro – Biergarten mit  Grill
Pasta – Salate – Baguettes – Sonntags Brunch
Boule-Bahn        Rock- und Blueskonzerte
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ARGE Arbeit Armut

Liebe ARGE!

Nun habe ich schon wieder Post von Dir bekommen. Und 
schon wieder hast Du was falschgemacht. Und schon 
wieder auf meine Kosten.

Nicht, dass mich Deine Schlampigkeit oder der Irrsinn 
Deiner seriellen Fehlentscheidungen sonderlich beun-
ruhigen müsste, doch kann ich mich an keine Ausgabe 
erinnern, wo wir nicht über sachfremde, unsinnige oder 
willkürliche Aktivitäten Deinerseits hätten berichten 
müssen. Früher nannten wir das Kapitel „ARGE Seuche“, 
inzwischen ist es zur Dauernummer „ARGE Arbeit Ar-
mut“ angewachsen. Insofern – und NUR insofern ist das, 
was Du tust, eine gute Unterstützung meines Projektes, 
wofür Du ja schließlich bezahlt wirst.

Früher hatte ich gedacht, du seiest inkompetent, dann 
dachte ich, Du seiest hinterhältig, nun weiß ich, dass und 
wie bösartig Du bist. Was mich eigentlich nicht wundern 
müsste, schließlich kenne ich deine Eltern.

Da wäre zuerst Dein Hauptvater Gerhard Schröder, der 
aus Hartz4-nahen Verhältnissen stammt und früh gelernt 
hat, durch welche Ärsche man nach oben kriechen kann. 
Aus Volkswagen (das Wort hat Hitler erfunden) in Wolfs-
burg (nach Hitlers Pseudonym „Herr Wolf“ – siehe auch 
„Wolfsschanze“) ist er über die Reichshauptstadt Berlin 
direkt in die Gazprom-Gedärme des Altstalinisten Putin 
gekrochen. Wenn man in Ärsche kriecht, dann kommt 
man braun wieder raus – und riecht nach Gas.

Gerhard konnte nicht nur Brioni tragen und sich (wie 
andere sozialdemokratische Kapitalistenknechte auch: 
Hartz, Mehdorn) Havannas schenken lassen, nein, er 
konnte auch wie Adolf Hitler das Blaue vom Himmel ver-
sprechen, nämlich die Halbierung der Arbeitslosenzahl in 
nur einer Amtsperiode.

Als das mit dem Endsieg dann nicht geklappt hatte, 
musste ja irgendwer schuld sein – und so kam es zur 
„Dolchstoßlegende“. Nebenarschkriecher wie Steinbrück 
und Beck fanden schnell Formeln wie „Drückeberger“ 
oder „Gehen Sie mal zum Friseur und lassen Sie sich 
rasieren – dann klappt’s auch mit der Arbeit!“. Der VW-
erprobte Puffflugfinanzier und Havanna-Genosse Peter 
Hartz schrieb dann die „Reform“-Gesetze ab, die sein 
Namensvetter Gustav Hartz in der Weimarer Republik 
gemacht hatte, die damals unter anderem zum National-
sozialismus geführt hatten. 
Entscheidend war aber die grausame Härte, für die früher 
Heinrich Himmler stand, das anti-sozialdemokratische 
Kernelement Schröders, Opfer zu Tätern zu stilisieren. Da 

Nun bist Du in einer verzweifelten Lage. Du stehst auf 
einem barbarischen Gesetz und weißt, dass solche 
freiheitsfeindlichen Bestrebungen (fast hätte ich gesagt: 
Rassengesetze) nicht nur in gestandenen Demokratien 
wie Belgien zum Generalstreik geführt haben.

Du nimmst es mit Humor, nennst Deine Opfer „Kun-
de“, überfällst sie in ihren Wohnungen, schikanierst so 
gut es geht, kennst keine Zumutbarkeitsgrenzen mehr, 
erhöhst die Suizidrate, fälschst die Statistik, verpulverst 
Unmengen öffentlicher Gelder... Dafür haben Soziologen 
den Begriff „Verfolgungsbetreuung“ gefunden und der 
Volksmund nennt Dich „Ein-Euro-Job-Shop“. Dass die 
Sozialgerichte ständig Deine Entscheidungen kassieren, 
verstehst du nicht.

Deshalb bist Du persönlich nicht erreichbar und ver-
schanzt dich hinter den immer freundlichen Stimmen der 
Abwimmlerinnen Deiner Telefonzentrale und beendest 

es nicht sein konnte, dass Führer Schröder ein Betrüger 
ist, musste jemand schuld sein. Und Arbeitslose sind nun 
mal perfekte Sündenböcke.

Das passte gut in die Sozialabbaupläne des großen 
Republikzerstörers Kohl, in dessen Uterus bereits ein 
Merkelchen vorgekanzlert war. Aber auch der frisch möl-
lemannisierte Westerwelle, gerade aus dem „big brother 
is watching you „-RTL-Bunker ausgeschleimt, war dafür. 
Und natürlich Joschka Fischers Wendehälse, die früher 
mal ne linke Partei waren. 

Das Schlimmste, was die ARGE treibt
Ist, dass man ewig bei ihr bleibt...

Nix für ungut

Deine Herkunft

Dein schweres Los



ARGE Arbeit Armut

jeden Deiner Briefe mit einer Drohung a lá „Solange du 
die Füße unter meinen Tisch stellst, hast du zu tun, was 
ich sage“ (Androhung von Sperre).

Wobei ich immer dachte, dass meine Würde laut Grund-
gesetz unantastbar sei. Andererseits sind Grundrecht-
seinschränkungen bei Insassen von Strafvollzugsanstal-
ten unvermeidlich.

und idiotischer Durchführungsverordnungen Mensch 
zu sein oder sogar „gerecht“. Ich weiss, dass das kein 
Schwein aushält.

Ich bin hier geboren.
Ich war lange krank.
Ich bin „nicht vermittelbar“.
IQ 146, kritisch, 54, „arbeitsentwöhnt“
Ich bin als Freiberufler erfolgreich.
Ich will raus aus Deinem Knast.
Ich widerspreche Dir.
Ich kann Deinen Realitätsverlust gut verstehen.

Schließlich wurden hier noch vor 15 Jahren Asylanten tot-
geschlagen und die Endlösung der Raucherfrage steht an. 

Wir kennen uns schon länger und ich weiss, dass Täter 
selbst Opfer sein können. Ich weiss sogar, dass einige 
Deiner Sub-Persönlichkeiten selbst mal Hartz4er waren, 
andere das Studium abgebrochen haben, das ich damals 
abgeschlossen hab. Auch weiss ich um die Arbeitsüber-
lastung und die realitätsverzerrenden Effekte, die sich in 
Deinem Irrenhaus einstellen können.  Ich kenne Deinen 
Konflikt, trotz der Grundlage des „Sozialgesetzbuch II“ 

Ich bin mit Hartz4 aus dem Sozialamt in Deinen Laden 
geschwappt. Lange hatte ich jeden Monat einen an-
deren Sachbearbeiter, dann landete ich beim “Hoch-
schulteam“. Seit zwei Jahren mache ich erfolgreich 
das „Judas-Kulturmagazin“ und trete regelmässig als 
Kabarettist auf.

Nach dem üblichen Geplänkel habe ich „Einstiegsgeld“ 
(172 Euro monatlich zusätzlich zu Hartz4) beantragt, um 
gezielt Synergien zwischen Zeitung, Online-Auftritt und 
Bühnenpräsenz aufzubauen – und auch gleich bekom-
men.

Man hat mir gesagt, dass das bis zu zwei Jahren so sein 
könnte, sofern ich in halbjährlichen Folgeanträgen 
„stetiges Wachstum“ nachweisen könnte – und der erste 
Folgeantrag ging auch glatt durch.

Doch nach einem Jahr teilte man mir mit, man habe in 
Duisburg beschlossen, „grundsätzlich höchstens ein 
Jahr“ zu zahlen, mehr habe es „noch nie gegeben“. Ab-
gesehen von der offensichtlichen Rechtswidrigkeit dieses 
Beschlusses fühle ich mich verarscht (um nicht zu sagen: 
betrogen), wenn man mir erst eine Option gibt und mir 
dann auf halber Strecke den Teppich, auf dem ich stehe, 
entzieht. So hab ich das dann in einem Widerspruch for-
muliert, der mir mit der Begründung, ich sei noch nicht 
in der Gewinnzone, abgelehnt wurde.
Nun habe ich drei Kriterien: Qualität, Quantität, Kohle.
Inzwischen ist der Judas von der Deutschen Nationalbib-
liothek akzeptiert, von der Stiftung Deutsches Kabarett-
archiv empfohlen, SPIEGEL und TITANIC schreiben bei 
mir ab, Buchautoren und Journalisten aus der ganzen 
Republik schreiben bei mir (diesmal Alexander Glück vom 
STERN und Harald Landgraf mit „Rogalla Tunes“), wir 
haben eine eigene Überschriftenschrift in Lizenz, eine 
professionelle Layouterin – soviel zur Qualität. 

Quantität: In zwei Jahren von 500 auf 6000 Auflage. Die 
letzte Nummer (78 Seiten A4) hat 137 Leserbriefe bekom-
men. Wir wachsen in jeder Hinsicht explosiv während 
z.B. die WAZ-Gruppe massiv Auflage verliert, ihre Blätter 
versc hlankt und ein Drittel ihrer Redakteure entlässt; 
sprich: noch schlechter wird. 

Nun glaube ich, so ziemlich alle Teilelemente deiner 
multiplen Persönlichkeit zu kennen.

Auf eine steh ich.
Mit einer anderen würde ich gerne mal ein Bier trinken.
Bei einem sehe ich Euren Konflikt.
Mit zweien habe ich studiert.
 Einer hat eine massive Sado-Störung.
 Der andere ist Alkoholiker.
Eine gestand, sie „halte den Puff hier nicht mehr aus“.
Einer sagte mir: „Wir haben zuwenig Personal“.
Eine sagte mir: „Mit 54 sind Sie Schrott am Markt“. 
Viele sagen: „Wir müssen so handeln“.

Mein Verbrechen

Du

Unsere Beziehung

Unser Baby

Deine Persönlichkeit



Kohle wäre mit den ersten Werbeeinnahmen nach Über-
schreiten der 5000ergrenze in der Juniausgabe dringe-
wesen – wenn nicht die ARGE die Folgebewilligung ab 
Juni08 unterlassen hätte.

Da stand ich dann: Die Sommerausgabe in der Mache, 
Judasonline vorbereitet, Veranstaltungen in Planung – 
und Kohle gestrichen. Ich habe mich sehr geärgert, liebe 
ARGE, dass Du mich erst aufs Glatteis geführt, mich dann 
mit dem Folgeantrag eingelullt und mir schließlich mit 
Deinem doofen „Ätschi-Bätschi!“ nach einem Jahr in den 
Arsch getreten hast.

Ich hatte nicht nur meiner Layouterin versprochen, 
dass sie diese Nummer ordentlich (nicht wie früher zu 
Dumpingpreisen) bezahlt würde. Schließlich ging ich von 
weiterem Einstiegsgeld und von Werbeeinnahmen aus.

Dann kam Krisenmanagement statt Anzeigenwerbung, 
Judasonline wurde wegen Geldmangels verschoben und 
Veranstaltungen wollte ich trotzdem machen.

Nach der Ablehnung des Widerspruchs habe ich dann 
erstmal beim Sozialgericht Klage eingereicht, um die 
Frist zu wahren. Die Begründung wollte ich nachreichen, 
kam aber in der Katastrophe nach Deiner Sabotage nicht 
mehr dazu. Bis man einen Termin bei einem Fachanwalt 
bekommt, kann eine kleine Ewigkeit dauern, und die 
Sozialgerichte sind mit Deinem Müll völlig überlastet. 
(Termin vielleicht schon in einem Jahr)

Nun schreibst Du dem Sozialgericht, es solle meine Klage 
weil unbegründet abweisen  und  mir keine Prozesskos-
tenhilfe zugestehen. Abgesehen von der Charakterschwä-
che, die solche Häme offenlegt, gibt es hier keine Fristen 
und die Bundesrepublik Deutschland bleibt (auch wenn’s 
Dir nicht passt) ein Rechtsstaat.

Verstehe schon, warum das alles. Wenn du einen guten 
Job machen würdest, hättest Du bald keine Kunden mehr. 
Dein Job wäre weg. Dann würdest Du selbst ein Hartz-
Opfer. Und so schlecht wie Deine Kunden willst Du nie 
dran sein. Das ist die Logik der Capos im KZ.

Hätte nie gedacht, dass du so scheisse bist...

Wir sehn uns vor Gericht, Baby!

Judas Thomas Kuhl

Dieser offene Brief geht an

Meine beiden ARGE-Sachbearbeiter
Die Sachgebietsleiterin
Die Widerspruchsstelle
Die ARGE-Pressestelle
Den Oberbürgermeister als Ihren Dienstherrn
Rechtsanwalt Reinecke
Das Sozialgericht
Die Presse
Relevante Blogs
Im Radio hab ich’s schon gebracht
Verlesung im Café Nirgendwo am 15.11. 
Als Artikel im Judas-Kulturmagazin Dezember08 an ca. 
6000 Leser (inkl. knapp 30 in Ihrem Hause)

Krise

Neue Sauerei

KZ-Capo

PS Verteiler

Und vor Gericht wird’s lustig

Natürlich lade ich alle meine Fans und Freunde ins Ge-
richt und zur anschließenden Party ein. Selbstverständ-
lich wird das Judas- Kulturmagazin (Sondernummer?) 
darüber berichten. Und die üblichen Blogs sowie die 
sonstige Presse sowieso...

PPS Party

ARGE Arbeit Armut



 Ja, wenn man der Stampede der durchs Dorf getriebenen 
Sicherheitsbegründungssäue ausweichen muss, dann 
fällt oft nicht auf, dass gleichzeitig der Boden unter 
einem brüchig wird. So ist wohl zu erklären, dass das 
Ragout a la „Widerspruch ist zwecklos“, was lange auf 
kleiner Flamme            köchelte und auf der Speisekarte 
derjenigen, die es zu                   verantworten haben, nur 
als Entlastungsragout auftaucht, bisher die wenigsten 
medialen Gourmets und Gourmands interessiert hat. 
Bei der Prozesskostenhilfe hat man das Thema ja er-
folgreich auf die gefloridarolften und gehenricoten, der                  
ALGemeinheit schadenden Sozialschmarotzer fokussiert, 
stets darauf bedacht, den Schwarzen Peter nicht etwa an 
den roten Peter zu verteilen oder gar an die ArGen. 
                  
Statt argen Bedenken gibt es die ArGe Bedanken, die 
der hungrigen Arbeitssuchendenkatze, die die Zecken 
der Beweislast für nicht Vorhandenes im Fell trägt, dass 
ihr gerade erfolgreich über die Ohren gezogen wurde, 
noch einen Maulkorb verpasst damit sie nicht mit lautem 
„Awuuuuu“ auf fehlende Fresschenrationen aufmerksam 
macht. Da die Anzahl der awuuuuenden Katzen stark 

 staat und Sozialstaat darstellt. Die ALGemeinheit freut 
sich über die AL-Gemeinheit und darüber, dass die gut 
geschmierte Maschinerei des ALGII nun besser  funktio-
niert da nicht dauernd die Florida-Rolfs ihren Strandsand 
ins Getriebe werfen. Das Wort Solidarität wurde längst 
gegen das Laibachsche Alle gegen Alle vertauscht und 
ein kratziger„nur wer arbeitet soll auch essen“ Schal 
legt sich um die Kehle derjenigen, die noch von Men-
schenrechten für alle und vom Sozialstaat so lange rufen 
bis sie heiser sind. Es wäre zu wünschen, dass die vom 
Maulkorb befreite Katze nicht nur jault sondern auch die 
Krallen ausfährt, so diese nicht schon entfernt wurden 
damit der aus all den neuen Gesetzen gewebte Teppich 
nicht beschädigt wird, den man über das morsche Parkett 
der Bürgerrechte gelegt hat, das durch die braunen und 
schwarzen Flecken darauf noch von den Reviermarkie-
rungen der Sicherheitspolitiker und ALGII-Befürwortern 
zeugt, welche sich in regelmässigen Abständen im Rudel 
einfanden um mit zitternd erhobenem Schweif  ihre „ich 
tue etwas“-Tags auf das Holz aufzubringen. 
                        
Bettina „Twister“ Winsemann 21.07.08 TELEPOLIS                  

Nach den Änderungen der
Prozesskostenbeihilfe kommt der
Wegfall der Widerspruchsverfahren in vielen
Bereichen. Wayne interessiert´s?

Widersprich nicht,
du Wurm

zunahm, gibt es nun den Maulkorb, der die warnenden 
Kassandra-Jaulereien unterdrückt, auf dass die Katzen 
nicht mehr widersprechen sondern höchstens unter                  
Aufbietung eines Siebtels (mindestens) ihrer monatlichen 
Fressration sich beim Gerichte zum Weh- und Beklagen 
einfinden. So wie der Katzenhalter, der vergisst seine 
Katze zu futtern oder ihr willkürlich die Näpfchen nicht 
füllt oder doch, aber nur teilweise, der dann aber der 
Katze ein „Klappe“ zufaucht wenn sie ihn anfaucht, so 
agieren auch diejenigen, die nach schlecht begründe-
ten Bescheiden etc. nun über zu  viele (auch noch meist 
erfolgreiche) Widersprüche lamentieren und in bekann-
ter Manier nicht etwa die falschen Bescheide sondern die 
vielen Widersprüche als Problem sehen, welches es im 
Zuge des Bürokratieabbaues zu lösen gilt.
                  
Die Agenda2010 als modernes Märchen, das nicht nur 
die wunderbare Stellenvermehrung sondern auch noch 
gleichzeitig den Büroabbau mit sich bringt, wenn denn 
nur der passende erigierte Zauberstaub geschwunden 
wird. Dornröschen Datenschutz liegt gemeinsam mit 
dem Hofstaat Freizügigkeit und Privatsphäre längst im 
Wachkoma nachdem die clementsche vergiftete Nadel 
namens Parasiten ihren Zweck erfüllt hat. Und der Prinz, 
der die wild wuchernde Dornenhecke aus den vielen 
Anwesenheits-, Erreichbarkeits-, Beleg- und Offenba-
rungspflichten mit dem Schwerte zu Leibe rücken will, 
darf sich erst einmal überlegen ob dies nicht schon Billi-
gung einer Straftat wäre. Derweil bieten die 1-Euro-Job-
Shops namens ArGen im Schaufenster die Jobangebote 
an, die man nicht ablehnen kann und die Arbeitgeber 
feiern den Erfolg des Ganzen und freuen sich über eine 
Reformierung, die doch eine Deformierung von Rechts-

ARGE Arbeit Armut



Die „Agentur für Arbeit“ hat eine 64jährige in eine 
„Ganzheitliche Maßnahme“ geschickt, wo ihr in neun 
Monaten das Gehirn agenturgerecht gewaschen werden 
soll, damit sie dem Arbeitsmarkt vor Eintritt ihrer Rente 
noch einen Monat zur Verfügung stehen kann. Wir doku-
mentieren hier ihren Widerspruch anonym:

Hiermit widerspreche ich Ihrer Zuweisung form- wie 
fristgerecht aus folgenden Gründen:

Ich bin 64 Jahre alt.

Ab Juli 2009 bin ich Rentnerin.

Maßnahmen jedweder Art können eine Vermittelbarkeit 
in meinem Falle nicht unterstützen, da niemand eine 
64-jährige einstellt, die am 23.05.09 aus einer Maßnahme 
kommt und dem Arbeitsmarkt dann nur noch einen Mo-
nat zur Verfügung stehen wird. Eine Vermittelbarkeit ist 
somit unmöglich zu erreichen und eine solche Maßnahme 
eine unsinnige Verwendung öffentlicher Gelder. 

Ich habe die Zusage einer geringfügigen Beschäftigung 
ab Mitte Oktober von der Firma YYY, wo ich schon einmal 
beschäftigt war. Dieses Ergebnis meiner aktiven Mitwir-

kung ist das Maximum dessen, was die Realität hergibt.

Ihre Zuweisung ist eine Behinderung bei der Wahrneh-
mung der letzten Chance, die mir am Arbeitsmarkt noch 
bleibt. 

All das habe ich Ihnen bereits mündlich mitgeteilt, wes-
halb ich Ihre Zuweisung nicht verstehe. 

Darüber hinaus belastet mich diese absurde Situation 
auch gesundheitlich.

Mit der Bitte um umgehende Eingangsbestätigung
grüßt Sie

XXX

PS: Meinen morgigen Termin bei ZZZ werde ich noch 
wahrnehmen, um dort meinen Widerspruch mitzuteilen.
Einen erneuten Termin bei ZZZ werde ich aufgrund der 
dann aufgenommenen Tätigkeit nicht wahrnehmen 
können. 

64jährige in Maßnahme geschickt

Widerspruch

ARGE Arbeit Armut



Zeitstrahl
 
9. Juli 2007
Die Bandbreite veröffentlicht ihr Video „Selbst gemacht“ 
auf Youtube, in dem sie die Frage aufwirft, ob die ame-
rikanische Regierung selbst für die Terroranschläge vom 
11. September 2001 verantwortlich ist.

August 2007
Ein anonymer E-Mail-Schreiber denunziert die Band-
breite unter dem Namen „Arbeitskreis Dialoge“ als 
„antiamerikanisch“ und „antisemitisch“ und fordert ein 
Auftrittsverbot im Kultopia in Hagen. Eine Diskussion in 

der Hagener Lokalpresse wird entfacht.
Die Bandbreite wird darauf hin vom Hagener Kultopia 
nicht mehr gebucht.

28. November 2007
Nachdem die Bandbreite auf dem Aktionstag des DGB 
Bayern aufgetreten ist, veröffentlicht Deutschlands größ-
tes Online-Nachrichtenmagazin „Spiegel Online“ einen 
Artikel mit der Überschrift „DGB lässt Verschwörungs-
theoretiker rappen“. Seit dem wurde die Bandbreite vom 
DGB Bayern nicht mehr gebucht.

Februar 2008
Die Bandbreite wird vom „Cafe Steinbruch“ in Duis-
burg für einen Auftritt gebucht. Zuvor gastiert dort eine 
Elektro-Formation, die die Duisburger Band vor ihrem 
Publikum als „NPD-Rapper“ bezeichnet. Der Veranstal-
ter lädt die Bandbreite daraufhin unter dem Vorwand der 
politischen Unkorrektheit ihrer Songs aus.

April 2008
Denunzianten versuchen, weitere Auftritte der Band-
breite in Schwerte und Münster zu verhindern, scheitern 
dabei jedoch.

14. Juni 2008
Beim „Sommerfest der Linken“ in Berlin verteilen ano-
nyme Denuzianten Flugblätter mit der Überschrift „Die 
Bandbreite rockt nicht“. Darin unterstellen sie der Band-
breite Antiamerikanismus und Schwulenfeindlichkeit.

1. August 2008
Die WAZ Duisburg veröffentlicht einen Artikel mit dem Ti-

tel „Von rinks nach lechts“, in dem indirekt ein Auftritts-
verbot für die Bandbreite im Meidericher „Parkhaus“ 
gefordert wird. Zahlreiche Briefe empörter Leser treffen 
daraufhin in der Redaktion ein. Das Konzert im Parkhaus 
findet statt vor über 100 Gästen.

25. Oktober 2008
Auf einer Anti-Nazi-Demo in Bochum wird Rapper Wojna 
bei der Aufführung des Liedes „Selbst gemacht“ der Ton 
abgestellt.

November 2008
Eine renommierte Vertriebsfirma lehnt den Vertrieb des 
neuen Albums „Hexenjagd“ wegen des Songs „Die neue 
RAF“ ab. Das Album wird von der Bandbreite nun im 
Eigenvertrieb herausgebracht.

Freigeist
 

Hexenjagd



Kein Sex mit Nazis

Die Definition von Nazi: National und Sozialist
dat is, wenn man gut zu den eigenen Leuten und schlecht 
zu allen andern ist.
Nur damals im dritten Reich, da ham sie sich vertan,
und gesagt, dass nur ein Arier ein Nazi sein kann.
Doch diese Typen, dat sind nicht nur Weiße,
es gibt rote, gelbe, braune, schwarze und alle sind sie 
Scheiße.
Wie alle Lebewesen, wollen auch Nazis sich vermehren.
Und um das zu vermeiden, muss ich euch mal wat erklä-
ren.

Kein Sex mit Nazis – lass dat lieber bleiben
Kein Sex mit Nazis – da kannse lieber selber reiben
Kein Sex mit Nazis – Ey, dat würdest du bedauern
Wer weiß, wat für Gefahren hinter braunen Löchern 
lauern.

Der Führer Adolf Hitler war homosexuell,
und deshalb trieb er es mit Rudolf Hess in nem Hotel,
doch viel zu oft war Rudi in Europa unterwegs,
und dat ging dem geilen Adi ja ma tierisch auf den Keks.
Dann war er ganz alleine und hat so stark gelitten
und fand auch keinen Trost an Evas braunen Titten.
Darum war er ständig angepisst und auch so voll fana-
tisch,
denn keiner von den Schwulen damals wollte Sex mit 
Nazis.

Kein Sex mit Nazis – lass dat lieber bleiben

Kein Sex mit Nazis – da kannse lieber selber reiben
Kein Sex mit Nazis – Ey, dat würdest du bedauern
Wer weiß, wat für Gefahren hinter braunen Löchern 
lauern.

Hast du dich erst einmal mit nem Nazi eingelassen,
labert er dich voll von der Reinheit seiner Rasse.
Dabei sind es gerade diese Rechtsextremen,
die uns die Evolution versauen, mit ihren fiesen Genen.
Gemäß aller Erfahrungen zählen die nicht grad zu den 
Hellen,
und rasieren sich dann außerdem noch an den falschen 
Stellen,
Weil Kastration verboten is bleibt nur die Konsquenz,
dass du einfach niemals mehr mit nem Nazi pennst.

Kein Sex mit Nazis – lass dat lieber bleiben
Kein Sex mit Nazis – da kannse lieber selber reiben
Kein Sex mit Nazis – Ey, dat würdest du bedauern
Wer weiß, wat für Gefahren hinter braunen Löchern 
lauern.

Wojna – diebandbreite.de

Hexenjagd



Zlatans Fäkalien 

Vor ein paar Jahren stand ich im Graefen an der Theke 
und sprach mit ein paaar Leuten über laufende Projekte. 
Dabei habe ich einen kommenden Artikel in der „Ap-
plaus“ erwähnt, worauf ein Milchgesicht aus dem Off 
auftauchte und mich anpöbelte, das sei doch alles gar 
nicht wahr, schließlich müsse er das doch wissen – und 
was ich doch für ein Angeber sei.

Der Nobody stellte sich dann als Zlatan Alihodzic vor, er 
sei Redakteur der „Applaus“ – und er wisse nichts von 
dem Artikel. Auf Nachfragen stellte sich dann heraus, 
dass er seinen Chefredakteur, den Josip Sosic, mit dem 
ich studiert hatte, tatsächlich kannte und als Praktikant 
(sprich: Kopierknecht) in der Redaktion herumlungerte.

Auf meinen Hinweis, Josip sei in meiner Veranstaltung 
(Café Nirgendwo – Serie 3 – im „Past scho“) gewesen 
und habe mich dort schon fotografiert sowie die erforder-
lichen Informationen für die nächste Ausgabe eingeholt, 
reagierte er nicht und wurde unflätig, was sich in nicht 
begründbaren Aussagen über meine Person fortsetzte. 
Nach der Devise

Hexenjagd

Etwas Dreck bleibt immer hängen

Der Bullen-Büttel

ist er heute noch unterwegs.

Müßig zu sagen, dass in der Applaus, Oktober 2005, 
Seite 5, dann unter einem Foto von mir „Ein Hoch auf die 
Kaffeehauskultur“ stand und in dem folgenden Artikel 

meine Veranstaltung adäquat mit „Politisch-Satirischer 
Monatsrückblick, der sich gewaschen hat“ und „Hirn-
massage“ bezeichnet wurde.

Letztes Jahr haben die Leute vom „Theater Arbeit Duis-
burg“ eine wochenlange Aktion in einem Geschäftshaus 
an der Friedrich-Wilhelm-Straße gemacht. Gegen Ende 
einer Party kam es dann zu einem völlig unverhältnismä-
ßigen Polizeieinsatz, den ich fotografiert hatte. 

Siehe „Keine Presse – aber Polizeiexzesse“ im Judas, Juni 
08: Dort rege ich mich mit den Veranstaltern über die 
mangelhafte Berichterstattung z.B. der WAZ auf – be-
sonders über Thomas Beckers Antwortbrief, der glaubt, 
Lokales vom Sessel aus sehen und schreiben zu können 
– und natürlich über das Rollkommando, das von einem 
Nazi gerufen eine Party mit Platzverweisen unter Prügel- 
wie Verhaftungsandrohung kaputtgemacht hat.
Zlatan Alibaba war inzwischen in die WAZ-Redaktion ge-
raten. Als die Bullen mich aufforderten, alle Fotos sofort 
zu löschen (wer will schon Beweise für sein Fehlverhal-
ten), da hat er die sogar noch darin bestätigt. Worauf ich 
der Anordnung scheinbar nachkam (Das beste Foto ist 
dann im Judas erschienen).

Eine Zeitlang war unser Held dann im „Hundertmeister“-
Vorstand, wo er sang- und klanglos abtauchte, um mit 
diesem Insiderwissen im neuen Kulturzentrum „Feuer-
wache“ zu reüssieren.

Als Sportreporter hat er sich folgerichtig auch beim MSV 
zur Nichtperson gemacht.

Göbbels zum Göbeln

Inzwischen habe ich Wojna von „Die Bandbreite“ ken-
nen- und schätzengelernt. Sein Song „Selbst gemacht“ 
stellt die ohnehin schon weltweit diskutierte Frage, ob 
Bush sich das Desaster vom 11.9. selbst beschert hätte.

Zlatan hat Wojna unter dem Titel „Von rinks nach lechts“ 
in der WAZ in die Nähe von Neonazis gerückt und die 
Tatsache, dass er im „Parkhaus“ auftreten solle, skanda-
lisiert. Natürlich hat er ihn auch in die Reihe mit Ahmadi-
nedschad gesetzt und das Leugnen des Holocaust gleich 
mit nahegelegt. Soviel zu abendländischen Traditionen in 
Volksverhetzung.



Vor mir hat gerade ein Köter einen Haufen gemacht. Ich 
muss aufpassen, dass ich nicht in die dampfende braune 
Masse trete. Ich gehe einen Schritt zur Seite – der Sei-
tenschritt ist meine Spezialität, denn ich bin ein geübter 
Tänzer – und stoße mit einer Frau zusammen. 

Scheiße, schießt es durch meinen Schädel, doch die Frau 
ist schön, und ich sage : Entschuldigung. Die Frau lächelt 
mir zu. Vielleicht ist sie ja eine braungebrannte Urlaube-
rin, doch ihr schwarzes Haar, ihre schwarzen Augen und 
ihr dunkler Teint sprechen dagegen.

„ Schönes Wetter heute „ ,sage ich und lächle zurück.
„ Ja, wie bei uns in der Türkei. „
„ Sie sind Türkin? „ 
„ Ich bin Kurdin.“
„ Durchs wilde Kurdistan „ , rutscht es mir heraus. Ich 
werde rot vor Scham. Schließlich bin ich kein Kind mehr.
„ Ein Schuss – ein Schrei, das war Karl May! , lacht sie. 
Ihre weißen Zähne blitzen. „ Habe ich in der Schule 
gelernt. „

Ich staune. 
„ Ist Kurdistan wirklich so wild? „ , frage ich dumm. Mir 
fällt nichts Besseres ein. Ich kann mich vor wachsender 
Erregung nicht mehr richtig konzentrieren.

„ Ja“, sagt sie. „ Gestern hat die türkische Armee in 
eine Demonstration geschossen. Es gab viele Tote und 
Verletzte. 
„ Scheiß Türken! „ Ich werde blaß. Sie zuckt zusammen.
„ Mein Mann ist Türke und Sie sind Rassist! „

Dann lässt sie mich stehen.
Walter Krebs

Unter MenschenInzwischen

ging im „Hundertmeister“ eine Tischabrechnung herum, 
auf deren Rückseite ein Gast folgendes vermerkt hat: 

Trinkgeld bitte an Zlatan Alihodzic, damit er sein Geld 
nicht mit schlechten Artikeln verdienen muss!

Dem habe ich nichts – aber auch gar nichts – mehr 
hinzuzufügen.

Judas Thomas Kuhl

PS: Übrigens ist die Bandbreite bei den ersten beiden 
Veranstaltungen meines „Café Nirgendwo“ (Serie 4) in 
der „Factory“ aufgetreten – mit großem Erfolg. Und wird 
natürlich auch in meinen kommenden Veranstaltungen 
vorkommen. 

Hexenjagd





Feuilleton

Aphorismen Culex- Litmedia

Die Oper ist eine hübsche Unterhaltung, die noch besser 
wäre, wenn nicht dabei gesungen würde.
Claude Debussy

Aus purer Verzweiflung brillieren verheiratete Männer in 
Kunst und Wissenschaft.
Quentin Tarantino

Die grausigste Beleidigung, die man einem Menschen 
zufügen kann, ist die, ihm abzusprechen, dass er leide.
Cesare Pavese

Wir gehen eines Tages kaputt, weil wir zu faul sind, zu 
Fuß zu gehen.
Reinhold Messner

Wenn du zuviel säufst, geht die Leber am Alkohol kaputt. 
Wenn du zuviel rauchst, haut‘s die Lunge auseinander. 
Aber das Hirn lässt sich mit allem Blödsinn füllen - es 
bleibt schmerzfrei.
Richard Rogler

Erfahrene Propheten warten die Ereignisse ab.
Horace Walpole

Wahre Worte sind nicht angenehm, angenehme Worte 
sind nicht wahr
Laotse

Es ist noch nicht genug, eine Sache zu beweisen. Man 
muss die Menschen zu ihr auch noch verführen.
Friedrich Wilhelm Nietzsche

Das Menschengeschlecht erkennt seine Propheten nicht 
und tötet sie, doch es liebt seine Märtyrer.
Fjodor Michailowitsch Dostojewskij

Gewohnheit, Sitte und Brauch sind stärker als die 
Wahrheit. Es braucht neue Revolutionen der Geister, 
es braucht einen neuen Enthusiasmus, um den alten zu 
zerstören.
Voltaire

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

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

Culex ist ein im Aufbau befindliches Medienunternehmen, 
das es sich zur Aufgabe gemacht hat, außer/ordentliche 
Werke aus den Bereichen Literatur und Musik zu veröf-
fentlichen. Außer/ordentlich meint, dass die Werke nicht 
nur amüsieren und unterhalten sollen, sondern auch 
aufwecken und aufschrecken. Mit unseren Publikationen 
werden wir durchaus kritischen Stimmen Raum bieten, 
aber auch die Tiefen menschlichen Empfindens kommen 
zu Wort. Neben dem »gedruckten« Buch möchten wir 
verschiedene Ausdrucksformen im Kunstbereich mitein-
ander verbinden. Culex - Litmedia wird nicht nur Autoren 
& Musiker publizieren, sondern Literatur & Musik mit 
nachhaltigen Events und Performances unterschiedlicher 
Art zu einem besonderen Erlebnis werden lassen.

Wecken und Schrecken
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Unser Leitspruch ›... anders denken!‹ soll auch bedeuten, 
dass scheinbar Unvereinbares zusammengeführt wird – 
das bedeutungsreiche und unerschöpfliche lyrische Wort, 
klassische und rockige (Elektro)-Musik und bildende 
Kunst – scheinbar Gegensätzliches, in sich Abgeschlos-
senes zu kunstvollen Synthesen aufleben zu lassen – quer 
durch die Genregrenzen … Wir halten es wie Diotima, 
wenn sie sagt ›Wer nicht glaubt, bedürftig zu sein, der 
begehrt auch das nicht, dessen er nicht zu bedürfen 
glaubt.‹

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

Im Klangbereich haben wir Klavierkompositionen des 
jungen Friedrich Nietzsche; intoniert vom Pianisten Cars-
ten Storm, der auch als Tonmeister und Dirigent tätig ist, 
veröffentlicht und betreuen das beachtenswerte Piano 
Duo Olha Chipak / Oleksiy Kushnir, dessen Karriere von 
zahlreichen Auszeichnungen bei verschiedenen internati-
onalen Wettbewerben begleitet ist. Daneben betreuen wir 
die außergewöhnliche Gothic-Rock-/Waveband Denight, 
die in 2007 ihr Debütalbum veröffentlicht hat und dessen 
CD die Kontraste zwischen Leben & Tod, Vergänglich-
keit & Unsterblichkeit sowie Schwäche & Stärke unseres 
Menschseins deutlich zu Tage treten lässt. Weitere Künst-
ler und ihre Werke befinden sich in Vorbereitung, z.B. das 
Duisburger Multitalent Reina Ilona Vildebrand, die mit 
ihrer bemerkenswerten Stimme und ihrer musikalischen 
Vielfalt einen Mix voller prickelner Poesie und Lebensneu-
gier schafft.

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

Anders denken Wort Ton

Live



Haben uns gerade erst kennengelernt
Am 20. Dezember die erste gemeinsame Veranstaltung
Culex macht ab sofort unsere Anzeigen
Gerry X und ich planen ein Jim-Morrison-Programm
Mehr wird folgen

Judas Thomas Kuhl

In der waffenstarrenden, vom Kapital notgedrungen 
eindimensionalen Freiheit der bürgerlichen Gesellschaft, 
muss Kunst der Sprengstoff sein, der die existenzielle 
Freiheit von der Konformität befreit ...

Gerry X & Michaela Paarmann

Culex – Litmedia
Michaela Paarmann
Güntherstr. 30
47051 Duisburg
fon 0 203 – 9 30 96 88
fax 0 203 – 9 30 96 87
www.culex-verlag.de
m.paarmann@culex-verlag.de
01520 – 592 43 65

Judas

TNT

Kontakt
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Kalte Dusche
Gurrend und stelzend umschleicht mich ein Männchen,
macht mir Komplimente,
raunt mir ins Ohr,
wie schöne meine Stimme ist.

Wispert leise und zärtlich Umgarnendes mir zu.

Bestellt mir Drinks,
„Trink nur, ich zahle“,

unterbreitet mir Heldenepen aus seiner Vergangenheit.

Reckt den Hals,
spreizt das Gefieder,
stellt den Kamm auf...

...wie imposant!!!

Versucht, sich als bester Hecht im Teich anzupreisen

Und vergisst nicht, immer wieder zwischendurch 
Schmeicheleien einzustreuen...

Lässt die Muskeln spielen:
„ Ich bin der Stärkste hier!!!“

Natürlich darf auch die Prahlerei mit seiner vermeintli-
chen Intelligenz nicht fehlen!

Stolz schwellt er die Brust,

ob seiner Kühnheit und Klasse.
Aufschneiderisch erzählt er von seinem tollen Auto,
wedelt mit seiner prall gefüllten Brieftasche vor meiner 
Nase...

...jedoch vergisst er dabei nie, mir zu bestätigen:
„Was für eine tolle Frau Du bist!!“

Er ist die Krone der männlichen Schöpfung,
das Beste, was mir als Frau passieren kann...

„Männchen kann jagen UND Feuer machen!!“...

... bin ich beeindruckt!!!

Nach Stunden glättet er sein schütteres Haar,
zieht den Bauch ein,
setzt ein intelligentes Gesicht auf...

... um mir endliche die Alles entscheidende Frage zu 
stellen,
in der Hoffnung,
ich sei auf sein Imponiergehabe endliche hereingefallen
und hätte genug getrunken...

...für ihn ist die Zeit für den totalen, letzten Angriff 
gekommen,
vermeintlich hat er sein Revier abgesteckt
und mich im Sturm erobert,
er ist nun mutig genug,
Alles
Auf eine Karte zu setzen und traut sich heraus
mit den Worten:
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Alhambra

Schnurres oder Nichtsein      
Künstler oder Versager
Bowler oder Scheitel

„Gehen wir zu Dir oder zu mir?????“

Ich schmeiße mich weg vor Lachen und sage:

„Zieh den Schwanz ein und verpiss Dich!!!

Oder was meinst Du, was Du kannst,
was mein Vibrator mir nicht besorgen kann????“

Heidi-ad-Hoc

Sie spielen 
Schach
Im Morgengrauen
Auf der Lauer
Wer einen falschen Zug 
Macht 
Die Wellen
Spülen
Eine schwarze Muschel
An Land

Walter Krebs

Der Zirkus war seßhaft geworden. In Hollywood, das 
damals noch „Tinseltown“ (Konfetti-Stadt) genannt 
wurde. Schauspieler mußten was können, hatten noch 
nie einen Swimming-Pool gesehen, wußten nicht, wie 
Therapeut geschrieben wird, und hätten Silikon für ein 
mongolisches Dorf gehalten. Und der aufstrebende 
Varieté-Künstler Charles Chaplin erspielte sich in diesen 
Stummfilmzeiten einen Vierjahresvertrag
Hose verschlissen, Hemd zerknittert, Schuhe viel zu groß 
und löchrig. Charly trug die schäbige Melone als Remi-
niszenz an seine britische Herkunft und den Schnurrbart 
- bloß als Rotzbremse - an den Nasenflügeln gestutzt. 

Viele machten in Slapstick, wenige waren gut, Charly 
hatte den Vertrag. Und er nutzte die vier Jahre. Ein unver-
kennbares Stummfilm-Image für jung und alt, Amerika 
und die Welt mußte her. Das Resultat aus seinem experi-
mentellen Marathon konnte sich sehen lassen:

Der britische Hampelmann mit dem traurigen Blick, 
aristokratisch verkleidet im Frack, stelzte im Spreizgang 
seines Weges, schlenkerte nonchalant mit seinem Spa-
zierstock herum und fiel über alles, was sich finden ließ. 
Ein Penner mit Noblesse, fleischgewordene Absurdität, 
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Tragik als Komik, der Tramp war geboren - eine zeitlose 
Figur, die heute noch genauso wirkt. Er wusste nicht, 
dass er ein Pendant hatte. 

Zwar hatte die Wiener Kunstakademie ihn als untalen-
tiert abgewiesen, doch hielt sich Adolf Schicklgruber 
weiter für einen genialen Maler und malträtierte die Mit-
bewohner im Odachlosenasyl mit seinen dilettantischen 
Postkarten. Er trug statt des Bowlers einen Scheitel - 
soviel künstlerische Freiheit muß sein - aber die Original-
Rotzbremse.

Da Wien für seine Kunst noch nicht reif war, ging er nach 
München. Als Verkleidung wählte er statt des schwarzen 
Fracks ein braunes Pfadfinderhemd, sauber eingesteckt 
in eine braune Reithose, statt der zu großen Halbschuhe 
Reitstiefel - und das alles ohne Pferd! 
Der nun bajuwarische Hobo lernte, sich trotz üppiger 
Promillage auf dem Heimweg nicht die Rübe einzulaufen, 
indem er den rechten Arm ausgestreckt vor sich hielt. 
Charly hatte einen Spazierstock, Hitler nicht. 

Hitler sammelte kleine Kriminelle und Mörder aus den 
Freicorps, größenwahnsinnige Versager und weinerliche 
Psychopathen, ängstliche Arbeitslose und gierige Bonzen. 
Er wurde zum Versagergott. Charly, das Original, Adolf 
sein dämonisches Spiegelbild.

Deshalb mußte Chaplin „Der große Diktator“ drehen. Er 
hat erkannt, daß da ein Tramp Gott spielt. Und er hat den 
Popanz lächerlich gemacht. Großes Kabarett vom kleinen 
Charly.

Eine der Schlüssselszenen ist die mit dem Globus: Der 
große Diktator dreht den Globus und bemerkt, wie leicht 
er ist. Dann nimmt er ihn und jongliert ihn auf der Zeige-
fingerspitze. Größenwahn des „Gröfaz“ (Größter Führer 
aller Zeiten). Heute weiß ich, daß diese Nummer „Globa-
lisierung“ heißt. Aber das wäre eine andere Geschichte. 

Der Hobo aus dem Hofbräuhaus ist tot, der texanische 
Hooligan im Weissen Haus ist weiter auf Kreuzzug. Gut, 
daß Charly diesen Imperator nicht mehr erleben musste. 

Judas Thomas Kuhl

In Baycity ist der Teufel los! Stadt wie Killer töten ohne 
Skrupel. Ist Todesstrafe die richtige Lösung? Der Psycho-
path Johnny Rogalla packt uns, zieht uns hinein in seine 
persönlichen Abgründe, macht seinen totalen Wahnsinn 
und den der Stadt erlebbar. 

„Kino im Kopf“ entsteht durch Montagetechnik, filmi-
sches Schreiben, Perspektivwechsel, Innere Monologe, 
harte Schnitte und Tunes als objektive Trenner:  

Kranker Kick 
verlangt nach Trick,
 nichts ist profan,
 weiß der Roman.

geboren 1968, lebt als Autor und Journalist in Ruhr-City. 
Nach seinem Studium der Germanistik und Kunstwis-
senschaften an der Universität Gesamthochschule Essen 
beschäftigte er sich literarisch mit experimenteller Lyrik 
und Wirklichkeitskonstruktion im Roman. Neben zahl-
reichen, kleineren Bühnenauftritten schrieb er Perfor-
mance-Texte ( Die vier Elemente; Die vier Jahreszeiten) 
für den inzwischen verstorbenen Künstler und Galeristen 
Professor Rolf Glasmeier.

Rogalla Tunes

Schussfahrt auf des Irrsinns Piste ...

Harald Landgraf
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Baycity. Eine dritte Leiche wurde am gestrigen Morgen 
aus der Bay gefischt. Sie ist ebenso entstellt wie die 
Leichen, die an den Vortagen gefunden wurden. Laut 
Informationen des Polizei-Departments ist ein Abreißen 
der Reihe abscheulicher Gewalt- und Mordtaten nicht zu 
erwarten. 

Ein Augenzeuge, der gesehen hat, wie die Leiche aus der 
Bay gezogen wurde, sagte gegenüber der Bay Watch 
Daily Times: „Das Gesicht war nicht nur bis zur Unkennt-
lichkeit entstellt, jemand muss damit seinen Spaß gehabt 
haben. Ich meine, haben Sie schon einmal so etwas gese-
hen? Der Schädel an der Leiche war komplett blank - wie 
abgeschliffen.“ 

Die Nachricht über die dritte Leiche in der Bay verbrei-
tete sich wie ein Lauffeuer. Ganz Baycity ist in Angst und 
Schrecken versetzt. Sämtliche Kräfte der Polizei sind 
im Dauereinsatz. Beginnt eine neue Mordserie, die alle 
bisherigen in den Schatten stellt?

knipst hier wer die Lichter aus. 
Merkt euch: Wer hier Böses tut, 
ist am Ende vielleicht gut. 

Was ich zu erzählen habe, ist sicher keine dieser her-
kömmlichen Geschichten, die ihr kennt. Sicher ist ein 
bisschen Thrill dabei, sicher gibt es viele Tote, aber die 
Geschichte geht tiefer. Sie zieht euch mit hinein, wenn ihr 
wisst, was ich meine. Und nachher habt ihr das Gefühl, 
mit mir zusammen einen Rausch erlebt zu haben. 

Wo ich mich im Augenblick befinde? Ich sitze in meiner 
Zelle im Todeshaus, mitten in der Wüste. Alle Zellen sind 
klein, haben keine Fenster. In den Wänden befinden 
sich lediglich schmale Lüftungsschlitze. Die Mahlzeiten 
sind dürftig und draußen herrscht ein lebensfeindliches 
Klima. Die Sonne brennt heiß, der Wind bläst stark durch 
den Sand, so dass er kniehoch aufgewirbelt wird. Die 
Wärter haben keine Hunde, ersticken würden sie im knie-
hohen Staub. Hohe Mauern schützen die Gefängnisanla-
ge und sorgen für ein wenig Schatten im Innenhof, aber 
auch dafür, dass das Todeshaus keine Ausbrecherkönige 
hervorbringt. Bisher hat es noch niemand geschafft, 
diesem Alptraum hier drinnen zu entrinnen. 

In weiter Ferne liegen die Indianerhügel. Späher sollen 
gesichtet worden sein. Die Indianer bekommen alles mit. 
Sehen die Limousinen der Politiker vorfahren oder den 
fetten Jeep des Gefängnisdirektors Roger Preace, beob-
achten die Schichtwechsel zwischen Dienst und Freizeit 
oder zwischen Leben und Tod. Sie kennen die „heißen 
Pferde“ der Priester, der Leichenbestatter, der Foltermö-
bel-Fabrikanten.

Vergesst Sing Sing und Alcatraz, 
vergesst Guantanamo, 
es wird keiner seines Todes froh, 
der nicht die Gitter im Kopf zersprengt, 
es ist verflixt, 
wer nicht totgespritzt, 
der wird gehängt.
 
So wurde es in meiner Zelle an die Wand geschrieben. 
Fürs Todeshaus hat man sogar den elektrischen Stuhl 
wieder zum Leben erweckt. Es ist schon eine Plage mit 
uns Gefangenen, die oft nachts schreiend aufwachen und 
vor Panik nicht wieder einschlafen. Wir sollten nicht so 
einen Lärm machen, sonst packt uns McBrian, der dickste 
aller Gefängniswärter, in die Iso-Zelle.  
Noch etwas: Die Zelleninsassen in den Nachbarzellen 
bekommen wir niemals zu Gesicht. Spiegel, mit denen 
man um die Ecke gucken könnte, sind verboten. Einmal 
am Tag dürfen mein Zellennachbar Carl und ich in den 
kniehohen Staub. Kreise ziehen im Hof unter Bewachung. 
Der Hof liegt nicht vollends im Schatten, so dass wir auch 
pures Sonnenlicht auf der Haut spüren können.

Aber die Mistkerle lassen nur diejenigen Kreise ziehen, 
deren Zellen nicht nebeneinander liegen, niemals ziehen 
Carl und ich zusammen unsere Kreise, so bleibt es also 
dabei, dass ich Carl niemals zu Gesicht bekomme, nicht 
am Morgen, nicht am Nachmittag und nicht am Abend. 

Eines Tages hören Carl und ich unabhängig voneinander,  
der Tag der Vollstreckung für einen von uns beiden sei 
gekommen. McBrian habe so etwas angedeutet, meint 
Carl abends und ich bestätige ihm, es auch gehört zu 

Kommt ihr Leute, 
hört die Sage 
von Johnny Rogalla 
und seine Klage. 
Steigt in die Geschichte ein, 
ein Abend wird der letzte sein. 
Fällt ein Schuss im Todeshaus, 

Dritte Leiche aus der Bay gefischt

Die Geschichte von Johnny Rogalla
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haben.  Doch so etwas pfeifen hier oft die Spatzen von 
den Dächern, also unterhalten wir uns wie am Vorabend, 
wie vor zwei Tagen, wie an jedem Abend der Woche, wie 
immer. 

Übrigens: Mein Name ist Johnny Rogalla und ich erzähle 
euch die tödlichste Geschichte, die ich jemals blütenwei-
ßen Arschgesichtern erzählt habe. Meine Geschichte.

Harald Landgraf

„Rogalla Tunes“ ist im Buchhandel erhältlich für 19,90 
Euro, Hardcover, kaschiert, 164 Seiten
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Für forensische Gutachter ist die Frage „kriminell oder 
psychopathisch“, die nach der Schuldfähigkeit, oft genug 
nicht lösbar.

Blitze durchzucken das Gehirn, manche sprechen abge-
hackt, andere mechanisch, wieder andere robotisch, auf 
einen Beat... ...wie der Schizophrene im Schub rappt... 
...Tunes... 

Lamm Gottes
das du eingehst unter meinem Dach
sprich nur ein Wort
 und meine Seele wird gesund

...rappen Katholiken dreimal bei ihrem Gottesdienst... 
Rogallas Tunes trennen seine Gedankengänge wie die 
Absätze meinen Text.

Was kann man Menschen empfehlen, die in einem Land 
leben, dessen Bewohnermehrzahl sich brav an einer roten 
Fußgängerampel anstellt, wenn weit und breit kein Auto 
zu sehen ist?

Denen, die RTL nicht für das Salz der Erde halten, kann 
Rogalla Tunes viel geben.  Mehr als Spannung. Das In-
nenleben eines Psychopathen. Einen Tagtraum.

Schenken Sie sich oder einem anderen das Buch. Sie 
wissen jetzt, warum. Und auf deppische Weihnachtsge-
schenkrituale verzichten aufgeklärte Judas-Leser sowieso.

Judas Thomas Kuhl 

Thriller

Harald Landgraf zielt mit seinen Rogalla Tunes auf die 
Mitte unserer Wahrnehmung, auf das, was wir für wahr 
nehmen. Und er erzeugt einen Sog, der die scheinbare 
Rationalität unserer Zivilisation Lügen straft.

Unsere Kultur sei nur eine dünne Haut über dem Raub-
tier, sagt Freud. Inzwischen weiß man, dass letztlich das 
Unbewusste regiert. Watzlawik sagt, dass das, was wir 
für die Wirklichkeit halten, nur ein Konstrukt sei. Platon 
erläutert uns anhand seines Höhlengleichnisses, dass 
wir Schein für Sein halten. Und wie man Hexenjagden 
veranstaltet, lernen wir von der Inquisition, von McCarthy 
und sehen es in diesem Heft schon wieder.

Amerika wird von einem Psychopathen regiert, unser 
Innenminister ist paranoid und unsere Kultur hochneu-
rotisch. Gemäß unserer barbarischen Religion saufen wir 
erst vampirisch das Blut und fressen dann kannibalisch 
den Leib unseres Gottes.

Doch niemand will das wahrhaben. In Frankreich wird 
viermal so oft obduziert wie hierzulande, weshalb dort 
entsprechend mehr Morde entdeckt werden. Friedhöfe, 
Krankenhäuser und Obdachlose schieben wir weg, wollen 
sie nicht sehn. 

Wir nehmen Märchen für wahr, egal ob Weihnachts-, De-
mokratie- oder sonstige. Natürlich hat Platon recht mit 
der zweiten Realität. Wo es doch so viele Welten gibt...

Wir gehen ins Kino und begeben uns da in einem dunklen 
Raum in eine traumanaloge Situation. Im vorletzten Jahr-
hundert sagte Edgar Allan Poe, unter anderem der Erfin-
der der Kurzgeschichte und Namensgeber für das erste 
Cabaret, das einzige, was Menschen wirklich interessiere, 
sei „Sex and Crime“, wovon BILD nicht schlecht lebt. Was 
bei den Griechen als „Eros und Thanatos“ und im klas-
sischen Cabaret als „Revolution und Erotik“ verstanden 
wurde, der Urstoff jeder spannenden Erzählung.

Unser Gehirn verarbeitet wahre wie unwahre Geschichten 
im selben Areal. Menschen glauben tatsächlich, dass Je-
sus wiederauferstanden ist, dass der Aufschwung kommt 
oder die Erde eine Scheibe sei. Die Unterscheidung von 
Geschehenem und Gedichtetem ist nicht nur dem Dichter 
ein Problem.

Probieren sie mal LSD und sie werden erleben, was sie 
nicht für möglich halten. Ihre Synapsen werden überflu-
tet, Ihr Gehirn moduliert anders, Assoziationen tendieren 
gegen unendlich, Sie erleben bewusst, was Sie sonst 
höchstens träumen.

Psychopathen sind Menschen, die von ihren Gefühlen 
getrennt leben. Und doch haben sie welche. Andere. 

Im Land des Grafen

Das verrückte Raubtier Mensch

Synapsen, Blitze, Tunes

Märchen
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Leiterleid

Den Gipfel der Phantasielosigkeit im Duisburger Pyrami-
denbauwahn stellt nun die blattvergoldete Leiter dar,  die 
„Stairway to heaven“ der Aufstiegsillusion – aber auch 
das Absturzsprungbrett der suizidalen Stadt: 

Duisburg ist ne große Stadt
Die jetzt auch ne Leiter hat
Braucht kein Mensch, ist auch egal
Fehlt die zweite fürs Regal

Ein ganz schlauer fand jetzt raus
So kommt man aus diesem Haus
Doch am Ende dieser Leiter
Geht es leider nicht mehr weiter

Denn bei einem solchen Schiss
Der Gedanke tragend is:
Ein Gerippe mit nix dran
So soll Duisburg sein fortan

Abgefressen, ausgeweidet
Sieht man nun, wie die Stadt leidet:
Im Kern rundum zubetoniert
Manch Blöder auf die Leiter stiert

Fragt sich Duisi, was das soll
Wer find solchen Unsinn toll
Doch sehr viele gingen rein
Auffn Leim vom schönen Schein

Führer und Baumafia
Waren zur Eröffnung da
Geschwätz vom Feinsten gab es dort
Und man soff den Schampus fort

Das Symbol, das ist der Witz,
Duisburgs Zukunft geht ins Nichts
Und am Ende von der Leiter
Leidet Duisburg ärmer weiter

Die Moral von der Geschicht
Da hilft auch die Leiter nicht
Schilda war sprichwörtlich blöd
Duisburg bleibt mit Leiter öd

Judas Thomas Kuhl
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Riders Revisited

 „Wer lang hat - kann lang hängen lassen.“- bezog sich 
auf Geldsäcke - ist 600 Jahre alt - und von Francois Villon. 
Er war der erste Poète Maudit, Archetypus der soge-
nannten verfluchten Dichter Frankreichs, auf den seine 
Landsleute - mit Recht - heute noch stolz sind. 

Geboren 1431 in Paris als Francois de Montcorbier. Seine 
Eltern waren arme Socken. Sein Name geht auf seinen 
Sponsor Kaplan Guilleaume de Villon zurück, der früh 
erkannt hatte, daß hier ein Genie aufwuchs, und ihn an 
der Sorbonne studieren ließ. 1452 Magister-Abschluß 
nach einem wilden Studentenleben in nicht ganz feinen 
Kreisen. 

Ermordete 1455 im Streit einen Priester, flieht aus Paris, 
wird ein Jahr später begnadigt, dann Diebstahl im 
Collège de Navarre, wieder Flucht, Gauner- und Vagan-
tenleben. 1461 Kerker in Meung, erneut amnestiert. 1462 
wegen Diebstahls im Chatèlet gefangen. Nach Messerste-
cherei 1463 zum Tode am Galgen verurteilt, zu zehnjähri-
ger Verbannung aus Paris begnadigt. Seitdem fehlt jede 
Spur.

Er war der bedeutendste spätmittelalterliche Dichter 
Frankreichs, veröffentlichte in der Gaunersprache Argot, 
sprengte die damaligen Dichtertraditionen und Kon-
ventionen. Offenbart in seinen Balladen und Rondeaux 
erschütternd seine eigene komplexe Persönlichkeit, singt 
über Liebe und Haß, über Tod und Obszönität, witzig, 
zynisch.

Von seinem Nektar haben, neben den ersten Cabarets in 
Paris, die Herren Brecht, Bukowski, Waits, Kinski - und 
seit ein paar Jahren auch ich - geschlürft. Eines seiner 
Paradestücke vom wilden Leben, der rote Pierre, in der 
Übersetzung von Zech – und nicht so brav wie beim 
Kollegen Kinski.

Und noch einer,  Jim Morrison, der bis heute einzige dio-
nysische Rock’n Roll Preacher, der das letzte Jahr seines 
Lebens in Paris verbracht hat, um in Villons Fußstapfen 
als Poète Maudit zu treten. Starb unter mysteriösen Um-
ständen. Es bleiben seine genialen Songs mit den Doors 
und seine Lyrik, die dem Wahn der Götter ein Zuhause 
gibt.

Stranded on the highway: In Riders On The Storm geht 
es um einen Mordbuben an der Autobahn und um die 
Dämonen, die da so rumschwirren. Das wilde Leben des 
roten Pierre von einem französischen Gaunerpoeten - 
wiedergekehrt in den Demons Of Death eines amerikani-
schen Rocksängers:

Riders on the storm
Riders on the storm
Into this house we’re born
Into this world we’re thrown
Like a dog without a bone
An actor out on loan
Riders on the storm

There’s a killer on the road
His brain is squirmin like a toad
Take a long holiday
Let your children play
If you give this man a ride
Sweet family will die
Killer on the road...

American highways
Maybe more dangerous
Then the dark roads of Paris
Killers on the road
Riders on the storm
One of them
Pete the Red
Pierre LeRouge 

Mit seinem alten Hut schief im Gesicht
Und mit dem Messer in dem Gürtel drin 
Und auch nicht immer ganz im Gleichgewicht
Das kam vom Rum und dem verfluchten Gin
Das war Pierre - der Rote

Der führte die Soldaten an der Nase rum
Und weil er überall und nirgends war
Da nahm ihm das Gericht die Sache krumm

Er konnte keine Hure weinen sehn
Und nahm sie mit, wenn er zum Fischen ging

Prelude

In

Der Rote Pierre

Riders On The Storm I
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Nur in die Kirche ließ er sie alleine gehn
Und drehte irgendwo ein neues Ding
Doch hat er keinem Armen was geraubt
Weil er nur scharf auf Taler und Dukaten war
Und wer‘s von Euch nicht glaubt, der frag ihn selber

Und als er unser Räuberhauptmann war
Mit dem Gesicht voll Narben kreuz und quer
Und auf dem Schädel keine Spur von Haar
Da wurden uns die Taschen nicht mehr leer
Da waren wir die Herren in der Stadt
Und tanzten jede Nacht in der Matrosenbar
Und wenn‘s die Polizei erfahren hat
Dann war er nicht mehr da - Pierre

Sie sagten, daß es in der ganzen Welt
Nicht einen Schurken gäbe, der ihm gleicht

Das hat dem Henker längst nicht mehr gepaßt
Da lud er selber sich bei ihm zu Gast
So, wie er war - Pierre

Er hat das scharfe Richtbeil angesehn
Und auch das Rad
Da war der Wurm schon drin
Da wollten ihm die Augen übergehn
Da kam jedoch vom Rum und dem verfluchten Gin

Doch dann ließ er sich ruhig binden mit dem Strick
Weil man auf seinen Nacken tausend Taler ausgesetzt
Und auch der Henker nur ein armer Schlucker war
Und als er ihm entzweibrach das Genick
Da war einmal der rote - Pierre

Rebellion.... Wer sich auflehnt gegen die kriminelle 
Ordnung - der wird als „Krimineller“ verunglimpft. Der 
rote Pierre, der gute Schurke, ein Vorzeige-Judas aus dem 
Mittelalter, Eros und Thanatos, Liebe und Tod - unsterb-
lich...

Verstörte Poeten, Jim Morrison und Art Crane, der sich 
1932 umgebracht hat...
Hat ein Gedicht geschrieben: „The Bridge“...
Daher die Textzeile „Riders on the storm“...
Das letzte Stück auf Morrisons letztem Album mit den 
Doors...
Ein neuer Sound - sanft und beruhigend...
Und ein mysteriöser Mörder, der sich auf den Straßen 
rumtreibt...
Jazz-Piano, Lounge-Geklimper, Pulsierender Baß,
Spannung, Meeresrauschen, Subtiler Donner, 
geisterhafter Gesang
Ahnte er, was nach dem Gewitter kommt?

Ein anderes Gedicht von Art Crane „Praise for an urn“ 
beschrieb Einsichten eines gestorbenen Freundes:
Erbschaften - köstliche Reiter des Sturms...
Morrisons Themen: Liebe, Tod, Familie, Schicksal - alle 
zum leichten Groove von „Riders“ intoniert...
Ein Drama, der hitchhiker, Szene aus seinem Film HWY...
Er gibt einen Mord gleichgültig zu, der Tramper, den Jim 
spricht und spielt...
Er habe einen Typen, der ihn mitgenommen habe, elimi-
niert - „I wasted him“...

Girl, you gotta love your man
Girl, you gotta love your man
Take him by the hand
Make him understand
The world on you depends
Our life will never end
Gotta love your man

Riders on the storm
Riders on the storm
Into this house we’re born
Into this world we’re thrown
Like a dog without a bone
An actor out on loan
Riders on the storm

Riders on the storm
Riders on the storm
Riders on the storm
Riders on the storm

Villon-Morrison-Kinski-Kuhl                                                              
Judas Thomas Kuhl

Keine Schuldgefühle, keine Emotionen, entsetzliche 
Gleichgültigkeit...
Konversation aus einer öffenlichen Telefonzelle mit Mi-
chael McClure... (Einspielen)
Der letzte Hit der Doors...
Die Riders reiten weiter...
The Riders riding on...

Out

Riders On The Storm II
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Sie kommt unverhofft
wie der erste Morgenreif
auf dem Spiegel meines Rollers, 
in dem ich mich nicht mehr erkenne.

Sie kommt unverhofft
wie die erste Schneeflocke, 
die auf meinem Auspuff
zu Sehnsucht kondensiert.

Sie kommt unverhofft
wie die erste Eisblume,
die auf dem bebenden Blech
meines heißen Ofens welkt.

Sie kommt unverhofft
wie die erste Schneefee,
die mich umklammert und mir
ihren kalten Atem in den Nacken bläst.

In einer morgenfernen Nacht
fuhr ein verlorenes Ich mit dem Roller
auf dem Weg ins Fegefeuer
und schrie vergebens nach Sandrine –

Seitdem gehe ich zu Fuß.

Walter Krebs

Das Leben ist wie Fernsehen für mich:
Ich zappe mich von Sender zu Sender,
was mir nicht gefällt, wird weggedrückt,
ich schalte einfach weiter,
und suche die nächsten bunten Bilder,
die mir besser gefallen,
die mich mehr ansprechen.

Nachdenken möchte ich natürlich auch nicht:
Ich möchte mich berieseln lassen,
mich seichter Unterhaltung preisgeben, 
Ach, seid doch nicht so anstrengend,
redet doch nicht über tiefgehende Dinge,
das ist mir zu beschwerlich,
dazu habe ich keine Lust!

Ich möchte, dass ihr mich entertaint, 
Ablenken sollt ihr mich von meiner Trübsal,
ein bisschen möchte ich mich beteiligen,
aber bitte nur schön oberflächlich,
verlangt keine Anstrengung von mir!
Wenn es mir keinen Spaß mehr macht,
verabschiede ich mich und suche die nächste seichte 
Sendung!

Und vergesst bitte nicht:
Das ganze darf auch nicht allzu lange dauern,
denn das würde mich ermüden,
und ich hätte keine triviale Freude mehr.
Dann müsste ich wieder umschalten,

mich von Euch abwenden
und erneut nach banaler Ablenkung suchen!

Das Leben ist für mich eine Seifenoper:
Bunt, schrill, kitschig, glamourös, 
Flach, ohne Tiefgang,
Unbedeutende Konversation erfreut mich,
bitte schreckt mich nicht mit euren Problemen,
behaltet sie für Euch,
stört mich nicht damit in meiner Traumwelt.

Das könnt ihr mit mir nicht machen:
Zerstört nicht mein Bild des Lebens.
Ich will meine schillernde, gehaltlose Welt!
Ihr wollt mir doch nicht sagen, 
dass es so etwas Verpöntes wie Probleme gibt?
Die Welt ist schön, 
das Leben ist gleichförmig!

Nein, ich kann und will Euch nicht hören,
ihr mit euren Schwierigkeiten!
Lasst mich damit in Frieden;
Bedenkt: werdet ihr mir unbequem,
dann schalte ich um und weg seid ihr!
Ich will keinen Tiefgang,
ich will abschalten und nicht nachdenken müssen.
Schöne, heile Welt!!!
Guten Abend!

Heidi-ad-Hoc

Feuilleton



Becker-Ranicki gerne mal einen Rotwein.

R: Nun ja, Intellektuelle haben traditionell einen Hang 
zum etwas kräftigeren Rebensaft. Das hilft der Kreativität 
auf die Sprünge.

B: Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich so richtig einen 
gebechert hab, könnte ich Romane schreiben.

R: Offensichtlich kannst du es nicht, Boris. Aber darüber 
wollen wir ja reden. Köstlich, möchtest du auch noch 
einen.

B: Gerne, Herr Marcel Reich-Ranicki, ich schenke uns 
schon ein.

R: Gut so, junger Mann. Das löst die Zunge. Nun mal raus 
mit der Sprache. Wer schreibt diesmal deine Memoiren?

B: Ähem, hmm, das ist ja das Problem. Ich hab da keinen 
Einfluß drauf. Das macht der Verlag...

R: Wie soll das denn geschehen? Man erwartet von dir ja 
kein Abstraktionsniveau, keine Reflektion oder intellektu-
elle Durchdringung. Da stünde auch das Sujet gegen. 

Memoiren, das ist erzählte Materie. Der Wert liegt doch 
nicht in journalistischer Banalität, eher in der narrati-
ven Umgarnung des Rezipienten, im Ausschlachten der 
Illusionsbereitschaft, in der Idolatrie...

B: Mir jetzt Idiotie vorzuwerfen, das find ich aber nicht 
nett, Herr Marcel Reich- Ranicki, noch einen?

R: Ich möchte ihnen heute jemanden vorstellen, der nur 
im weiteren Sinne mit Literatur zu tun hat. In Bälde wer-
den seine neuen Memoiren zu haben sein.

In diesem diffizilen Genre kennt man zweierlei Autoren. 
Für mich sind Menschen vom Schlage einer Jane Fonda, 
die selbst schreiben, eher belanglos. 

Wichtige Personen des Zeitgeschehens wie Hans-Joachim 
Friedrichs oder Harald Junke wissen um die Komplexität 
eines solchen Vorhabens und stützen sich auf so speziali-
sierte Co-Autoren wie – in diesen beiden Fällen – Harald 
Wieser.

Mein heutiger Gast heißt Boris Becker. Ach, da ist er 
schon. Guten Tag, Herr Becker, darf ich Boris sagen?

B: Sie dürfen alles, ich bewundere sie schon seit vielen 
Jahren, Herr Marcel Reich-Ranicki. (Macht einen tiefen 
Diener)

R: Wir haben hier einen Mouton-Rothschild, exzellenter 
Jahrgang. Du nimmst doch auch einen, Boris.

B: Ja, gerne. Seitdem ich nicht mehr aktiv bin, darf ich 
ja trinken, was ich will. Und das tue ich auch. Ich trinke 

R: Natürlich, wir fangen doch gerade erst an. Ich hab 
ihnen keine Idiotie vorgeworfen. Das träfe eher auf ihre 
Leser zu.

B: Das ist mir doch egal. Die Kohle stimmt auf jeden Fall. 
Aber der Verlag hat wohl noch keinen Gastreiter.

R: Ghostwriter, so heißt das.

B: (spricht verzögert) Einer, dem ich was erzähle, vom 
Setluder oder so, und der das dann aufschreibt, das kann 
ich ja nicht.

R: Diese Dame sieht man ja hier in Frankfurt öfter. Viel 
interessanter ist doch das mit dem Samenraub in der 
Londoner Besenkammer. Du bist ja auf Draht, Boris, 
Kaum ausgetrunken – schon nachgefüllt.

B: (lallt) Das ist meine Hochachtung vor ihnen, Herr 
Merkel-Raps-Ranzini.
R: Das werde ich mir merkeln, dass du mich mit dieser 
Schießbudenfigur in Verbindung bringst. Na, wie war 
denn dein Bums in der Besenkammer?

B: Bumm-bumm-Boris, ich bin der Größte. Nur schreiben 
kann ich nicht. Ich kann nicht schreiben.

R: Wie kriegst du denn da die vielen Autogramme hin? 
Und gib mir noch einen.

B: Das ist doch bloß ein Schnörkel. Soviel kann ich. Ich 
kann nicht schreiben, aber lesen.

Feuilleton
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R: Wer lesen kann, ist kein Analphabet und schreiben, 
ach das ist ein Klacks!

B: Herr Muffel Rotz-Radetzki...

R: Sag einfach „Du“. Wir sind jetzt blau genug. Das ist 
jetzt auch egal.

B: Du, wie machst du das mit dem vielen Lesen, das sind 
ja ein paar tausend Seiten jede Woche.

R: Das ist ganz einfach...

B: Sie haben es leicht und ich hab noch immer keinen 
Autor für meine Memoiren.

R: Ach, sowas schreibt man doch mit Links...

 B: Ja, sie, sie können das. Soviel lesen und soviel schrei-
ben. Das bewundere ich.
R: Das Meiste lesen meine Mitarbeiter, schreiben mir 
kurze Zusammenfassungen, und lesen sie mir dann vor...

B: Warum denn das? Jetzt, nach der vierten Flasche, wir 
duzen uns. Oder hast du da ein Geheimnis? Siehst du 
schlecht?

R: (weint) Ach Quatsch, ich kann nicht lesen, ich kann 
nicht lesen, ich kann einfach nicht lesen, nur schreiben...

B: (weinend) Ich kann nicht schreiben, ich kann nicht 
schreiben, ich kann einfach nicht schreiben, nur lesen...

Kannst du nicht meine Memoiren schreiben?

R: Wenn du für mich die vielen Bücher liest. Dann kann 
ich das Redakteurspack entlassen...

B: Super, ich lese für dich und erzähle dir alles. Dann 
erzähle ich dir mein Leben und du schreibst es auf.

R: Das ist ein Wort. Hand drauf!

Wenn Sie demnächst mal ein Buch in der Hand halten 
sollten, auf dem BR steht, das heißt weder Bayrischer 
Rundfunk noch Bertelsmann – sondern „Becker-Rani-
cki“.

Judas Thomas Kuhl

Über seine Rolle als Kritiker sagt Reich-Ranicki mit den 
Worten des Aphoristikers Stanislaw Lem, der Kritiker 
habe ein reines Gewissen; er benutzt es nie. Und setzt 
hinzu: Ich, der Zyniker und literarische Mörder, bin mir 
dessen bewusst: Ich habe Menschen nicht selten Leid 
zugefügt. Aus verschiedenen Gründen. Man kann sie 
bezeichnen als Unabhängigkeit des Urteils und der Feder; 
oder als Ehrlichkeit; oder als Mut. Mut? Trägt er vielleicht 
Hochmut in sich, jüdische „Chuzpe“? Ohne diese könnte 
ich nicht Kritiker sein, lautet die Antwort.

Es gibt Menschen, die auf eine hinreißende Weise Blödes 
von sich geben, (und) man soll die Kritiker nicht für Mör-
der halten. Sie stellen nur den Totenschein aus.

Ranickis Rache

Feuilleton
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Haben Sie Guthaben?

Es fing in Strömen an zu regnen, als ich per Zufall auf 
der Straße eine Markise vor einem Imbiss erspähte. Die 
erste Unterstellmöglichkeit  ist mir in solchen Fällen die 
Liebste. Kaum angekommen, gesellte sich eine junge 
Frau zu mir. Sie trug eine atemberaubend hautenge Jeans 
und einen überbordenden goldenen Hüftschmeichler. Wo 
ich auch hinschaute, der ausladende Bauchgurt flimmer-
te an allen Stellen. Goldpailletten über Goldpailletten. 
Mit Sicherheit würde das Teil bei jeder Bauchtanzgruppe 
mühelos auf hohe Akzeptanz stoßen. Apropos Bauch! 
Es gab viel zu gucken, aber Bauch, nein Bauch war nicht 
zu sehen. Es handelte sich mehr um einen tapezierten 
Knochen. Im Rheinland tröstet man sich in solchen und 
anderen Situationen mit dem Ausspruch: „Keiner hat 
sich selbst gemacht.“  Wer jetzt kein Bild vor Augen hat, 
macht nichts. Erinnern Sie sich an Frau Schröder-Köpf? 
Ich glaube Übergewicht ist kein Thema für Frau Doris. Da 
fällt mir ein, welch ein Glück, dass Sie ihren vorhandenen 
Nachnamen bei der Heirat - nicht wie üblich - vorange-
stellt hat.

Auf jeden Fall  knallte die Untergeschlüpfte  ihr prall 
gefülltes überdimensioniertes Schminktäschchen auf den 
Tisch. Die Platte ächzte. Nun hatte sie beide Hände frei. 
Der Strassbesatz in der Hochsteckfrisur wurde in Form 
gebracht, danach schenkte sie ihre Aufmerksamkeit 
den Trägern  im hochgesteckten Obergeschoß des tiefen 
Dekolletees, um dann in der unteren Etage vorläufig am 
gewagten Schuhwerk nestelnd zu enden. Dabei fiel mir 
der Fußschutz auf, der weder Schutz noch Halt bot. Auch 

als Frau kann man eben nicht immer alles haben! Um es 
kurz zu umreißen, die Fußbekleidung war ein waghalsi-
ges Etwas. Allein der Absatz könnte als Sprungbrett für 
den Schwimmbeckenrand dienen. Und ich kann mir auch 
vorstellen, in einschlägigen Winkeln dieser Erde wird 
derartiger Fußputz ausschließlich gegen Waffenschein 
ausgegeben. Ob mit oder ohne Lizenz zum Töten, ich 
fragte mich, ob beim Verkauf  gleichzeitig ein mehrtei-
liger Schulungskurs im Preis inbegriffen ist? 1. Teil: Wie 
stöckele ich richtig. 2. Teil: Der ausdrucksstarke Gang. 3. 
Teil: Stöckeln für Fortgeschrittene - wenn es mal schnell 
gehen muss. 4. Teil: Die Straßenzulassung.

Bei dem Hüftschmeichler sah es kaum anders aus. Dieses 
Teil war außer auf der Straße bestimmt noch anderweitig 
einsetzbar, z. B. für einen hinreißenden Bauchtanz oder 
im therapeutischen Bereich, wenn strapazierte Augäpfel 
sich nach langer Bildschirmarbeit nach Entspannung 
sehnen. Dann kann der Blick dem flotten Hüftschwung 
nach rechts, links, oben, unten und wer weis wo hin fol-
gen. Derweil ich noch über weitere Einsatzmöglichkeiten 
nachdachte, stellte mir die Röhrenjeansträgerin unver-
mittelt die Frage „ob ich Guthaben habe?“

Ob ich jetzt einen Geldschein wegen der zugegebenerma-
ßen nicht ganz alltäglichen Aufmachung  irgendwo an 
ihrer  Kleidung unterbringen soll, weil sie zu mir unter 
die Markise geschlüpft ist? Ich entschied mich für: „Wie, 
Sie haben kein Guthaben mehr?“ Worauf sie ungestüm 
von sich gab: „Mensch, jetzt häng ich hier fest, das 
Handy ist aufgeladen, die Nummer ist gespeichert, nur 
das Guthaben ist weg.“ Darauf war von mir zu hören: 
„Ja, ja, das Leben kann ganz schön hart sein, ungerecht 

sowieso und ohne Guthaben im Regen… ich weiß nicht. 
Also, mit Münzen und Scheinen könnte ich dienen, da 
hätte ich einen kleinen Vorrat. Wenn es hilft? Was haben 
wir bloß gemacht, als es noch kein mobiles Telefon gab?“  
Sie schaute mich mitleidig an, schnappte sich ihr Sams-
tagabend-Ausgeh-Köfferchen und säuselte: „So etwas 
kann ich mir gar nicht vorstellen, da habe ich noch nicht 
gelebt.“ Ohne weitere Worte beendete sie ihr Intermezzo, 
stemmte ihre Handtasche über das gestylte Haar und 
stöckelte in den Regen hinaus und entschwand in den 
Straßenschluchten. 

Da ja bekanntlich Hilfe überall lauert, wird womöglich 
an der nächsten Straßenecke das ersehnte Guthaben auf 
die Goldpaillettenträgerin warten. Sie kann in aller Ruhe 
telefonieren, was auf die Augen der Hilfe nicht zutrifft, 
die werden aus der Ruhe gerissen und wissen kaum, wo 
sie zuerst hingucken sollen.

Und wie sagte schon Karl Valentin: Man soll die Dinge 
nicht so tragisch nehmen, wie sie sind. 

frauzukappenstein.de
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Meldungen

Marcia Pally warnt mit Blick auf die übelsten Interven-
tionen amerikanischer Außenpolitik vor allzu großen 
Hoffnungen auf einen demokratischen Präsidenten: 
Rückblickend auf den Kalten Krieg betrieben republika-
nische Präsidenten wie Richard Nixon, Gerald Ford und 
Ronald Reagan Stellvertreterkriege und verdeckte Militä-
roperationen in Indochina, Südkorea, El Salvador, sowie 
gegen Salvador Allende in Chile und gegen die Sandinis-
ten in Nicaragua. Doch die demokratischen Präsidenten 
Truman, Kennedy und Johnson taten es ihnen gleich, ob 
in Indochina oder Südkorea, ob gegen Patrice Lumumba 
im Kongo, Kwame Nkrumah in Ghana, Juan Bosch in der 
Dominikanischen Republik, Victor Paz in Bolivien oder 
gegen Jao Groulet in Brasilien. Auf das Konto der Demo-
kraten gehen Vietnam und Suhartos Blutbad in Indonesi-
en; Chile geht auf das der Republikaner.
Süddeutsche Zeitung 08.09.08

Auf wenig erwachsene Weise in düsteren Märchenwäl-
dern befangen sieht Julia Voss den Friedenspreisträger 
Anselm Kiefer und seine finster raunenden Verehrer: 
Man wird einem Kind nicht vorwerfen, dass es sich den 
Nationalsozialismus als ein Reich des Bösen vorstellt, in 
dem dunkle Mächte regieren. Wenn sich aber erwachse-
ne Männer vor uns hinstellen und sich noch immer den 
Nationalsozialismus so ausmalen, wenn sie die Wendung 
vom ‚Abgrund des Menschen‘ so selbstverständlich wie 
Liebesgedichte vortragen, wenn sie an einem satten, 
sonnigen Tag ganz einfach mal die ‚Sinnlosigkeit unseres 
Daseins‘ ansprechen wollen, wenn sie aus Politik Mär-
chen machen, dann kann man wirklich anfangen, sich zu 
fürchten.
Frankfurter Allgemeine Zeitung 20.10.2008

Es gibt doch Krisengewinnler, berichtet Jens Mühling, 
und zwar den von Jörn Schütrumpf geleiteten „Berliner 
Traditionsverlag“ Karl Dietz, wo die alte DDR-Marx-Aus-
gabe und besonders natürlich das „Kapital“ erscheint: 
Seit einiger Zeit erlebt ‚Das Kapital‘ einen ungeahnten 
Aufschwung, der weitgehend parallel zur sich anbah-
nenden Krise verlief und seit ihrem offenen Ausbruch 
kaum noch zu stoppen ist. Gerade mal 400 Exemplare des 
‚Kapitals‘ verkaufte Schütrumpf im Jahr 2005, als er den 
kriselnden Karl Dietz Verlag übernahm. 2007 ging bereits 
das Doppelte über die Ladentische, im Mai 2008 setzte 
Schütrumpf vier mal so viel ab wie im Mai des Vorjahres, 
und seitdem sind die Verkaufszahlen schier explodiert: 
‚258 Exemplare allein im Oktober.
Es klingt ein bisschen stolz, vor allem aber klingt es 
belustigt. 
Der Tagesspiegel 23.10.2008

Amerikas Überfälle Märchenwälder Zurück zu Marx



Londoner sollen demnächst aufgemuntert werden durch 
die „lustige und fröhliche“ Botschaft, dass es „wahr-
scheinlich“ keinen Gott gibt. So jedenfalls redet die 
Initiatorin der ersten atheistischen Werbekampagne 
in Großbritannien, die im Januar mit dem an Londoner 
Bussen prangenden Spruch lanciert werden soll: „Es gibt 
wahrscheinlich keinen Gott. Also hört auf, euch Sorgen zu 
machen, und genießt euer Leben.“

Unterstützt wird die unter der Ägide der Britischen Hu-
manistischen Vereinigung stehende Aktion vom Evoluti-
onsbiologen Richard Dawkins. Der dogmatische Atheist, 
der es in seiner Polemik „Der Gotteswahn“ mit dem 
„monotheistischen Chauvinismus“ aufnimmt, hatte sich 
verpflichtet, Spenden bis zu einem Betrag von 5500 Pfund 
zu verdoppeln, um die Kampagne zu finanzieren. Binnen 
eines Tages hatten die Organisatoren ihren Zielbetrag 
von 11.000 Pfund bereits weit übertroffen. Beim letzten 
Stand hatten sie mehr als 116.000 Pfund gesammelt, so 
dass die als „beruhigend“ bezeichnende Kunde, die als 
Gegengewicht zu christlichen Werbungen gedacht ist, 
die Nichtgläubigen ewige Verdammnis verheißen, auch 
außerhalb Londons verbreitet werden kann.

Ein Hindernis dürfte allerdings sein, dass der führende 
Betreiber regionaler Busse der schottische Unterneh-
mer Brian Souter ist, der sich als Mitglied der Kirche 
des Nazareners hervorgetan hat. Die Atheisten erbitten 
demnach Vorschläge für andere Werbeforen, wo sie 
auf „positive und befreiende Alternativen zur Religion“ 
hinweisen können. Kritiker sind über das einschränken-
de „wahrscheinlich“ des Slogans gestolpert. Wer wie 
Dawkins die Religion als „psychiatrische Krankheit“ 
oder „Virus“ betrachte, müsse doch kein Blatt vor den 
Mund nehmen. Die Organisatoren wollten sich dadurch 
offenbar gegen mögliche Einwände der Werbeaufsicht 
schützen. Dawkins wäre es lieber gewesen, wenn man 
seine Formulierung, dass es „beinahe gewiss“ keinen 
Gott gebe, genommen hätte, aber „wahrscheinlich“ wur-
de als knapper, griffiger und positiver empfunden. Auch 
so glaubt Dawkins, dass die Kampagne den Menschen zu 
denken geben werde – und Denken sei, wie er süffisant 
bemerkt, der „Religion ein Greuel“. Nach zwölf Jahren 
als Professor für das öffentliche Verständnis der Natur-
wissenschaft in Oxford hat Dawkins sein Amt soeben an 
den Mathematiker Marcus du Sautoy übergeben. Den Ru-
hestand tritt er mit einer neuen Mission an: Als Warnung 
vor „antiwissenschaftlichen Märchen“ will er ein Jugend-
buch schreiben. Unter anderem fragt er sich darin, ob 
Märchen, in denen sich Frösche in Prinzen verwandeln, 
die Rationalität, also das Denken, beeinträchtigen. Wo-
mit er wieder bei seinem Steckenpferd wäre.
Gina Thomas, FAZ.NET,  3.11.09

Ruhelos in den Ruhestand

Von Gott bis Tier

Gottlose Busse



Der akademische Senat der Universität Leipzig hat in 
seiner gestrigen Sitzung über eine Resolution beraten, 
die die Position der Hochschulöffentlichkeit über die Nut-
zung und Innengestaltung des Paulinums verdeutlicht. 
Fast alle Senatoren haben dem Text zugestimmt, der von 
Prof. Dr. Hubert Seiwert, Direktor des Religionswissen-
schaftlichen Institutes, verfasst worden ist.

Die in jüngster Zeit verstärkt und in zum Teil diffamieren-
der Weise gegen die Universität Leipzig und ihren Rektor 
geführte Kampagne mit dem Ziel, den zentralen Neubau 
der Universität zur Kirche zu erklären, stößt auf unseren 
entschiedenen Widerspruch. Wir teilen die Meinung des 
akademischen Senats und des Rektorats der Universität 
Leipzig, dass der Neubau des Paulinums am Augustus-
platz die Aula der Universität und keine Kirche sein wird. 
Deshalb bestärken wir den Rektor in seiner Entschlos-
senheit, Versuche zurückzuweisen, die Autonomie der 

Die Resolution im Wortlaut: 

Geist statt Geistlichkeit
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Universität durch Intervention von außen in Frage zu 
stellen. 

Als ihr symbolisches Zentrum repräsentiert das Paulinum 
die Universität als Stätte wissenschaftlichen Forschens, 
Lehrens und Lernens mit einer sechshundertjährigen 
Tradition. In seiner Architektur hält das Gebäude die 
Erinnerung an die Paulinerkirche wach, die in einem Akt 
kultureller Barbarei und ideologischen Eifers mit Zustim-
mung der damaligen Universitätsleitung gesprengt wur-
de. Diese Unterwerfung der Universität unter den Willen 
politischer Machthaber war Ausdruck des Verlustes ihrer 
Autonomie und  Wissenschaftsfreiheit. 

Die Universität hat daraus historische Lehren gezogen 
und verteidigt die als Folge der friedlichen Revolution von 
1989 wiedergewonnene Autonomie und Freiheit der Wis-
senschaft entschieden gegen Versuche der Instrumentali-
sierung oder ideologischen Vereinnahmung jedweder Art. 

Der von einer lauten, aber durch nichts legitimierten 
Minderheit gestellten Forderung, das zentrale Bauwerk 
der Universität als Kirche zu weihen, darf die Universität 
nicht nachkommen. Damit würde die Bindung der Wis-
senschaft an eine Konfession symbolisiert. Die Forderung 
verkennt den privaten Charakter jedes religiösen Be-
kenntnisses in einer religiös und weltanschaulich plura-
len Gesellschaft. Die Universität kann und darf sich nicht 
von der Gesellschaft isolieren, indem sie ihr symbolisches 
Zentrum zum  Gotteshaus erklären lässt. 

Die aggressive Form, mit der manche Vertreter dieser 
Forderung Rektor Häuser diffamieren und versuchen, der 
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Ein Senator aus Nebraska hatte Strafanzeige gegen 
Gott wegen schwerer Terrordrohungen eingereicht, das 
Gericht wies die Klage zurück, weil der Angeklagte keine 
Adresse hat.
                  
Im September letzten Jahres hat Ernie Chambers, seit 
38 Jahren Senator im US-Bundesstaat Nebraska, eine 
Klage gegen Gott vor dem Bezirksgericht eingereicht. 
Das Gericht sollte Gott durch eine einstweilige Verfügung 
untersagen, schädliche Handlungen zu begehen und Ter-
rordrohungen zu äußern. Erst einmal hat Gott gewonnen 
und das Gericht die Klage zurückgewiesen, weil es für 
Gott nicht zuständig sei.
                      
Eingereicht hat Chambers die Klage beim Bezirksgericht 
Douglas, das für Gott – ebenso wie jedes andere Gericht 
– deswegen zuständig sei, weil Gott, der unter verschie-
denen Namen auftritt, allgegenwärtig und daher auch 
im Douglas County „persönlich präsent“ sei. Überdies 
werde Gott durch zahlreiche Agenten unterschiedlicher 
Religionen und Kirchen in Douglas County vertreten, die 
in seinem Namen handeln und sprechen. Manche würden 
auch behaupten, ihn ausschließlich zu vertreten. Der An-
geklagte habe sich nie davon distanziert. Möglicherweise 
stehe Gott aber in keiner Beziehung zu den selbsternann-
ten Agenten, trotzdem müsse er wegen seiner Allwissen-
heit die Klage kennen. 

Klage gegen Gott
gescheitert

Universität ihren Willen aufzuzwingen, ist Ausdruck eines 
ungehörigen Machtanspruchs, den wir zurückweisen. 

Sollten auch Sie sich der Resolution anschließen wollen, 
schicken Sie bitte eine Mail an dez5@uni-leipzig.de oder 
ein Telefax an (0341) 97-35009 mit Angabe Ihres vollstän-
digen Namens sowie Ihrer Anschrift bzw. Dienstanschrift. 
Im Internet wird nur der Name veröffentlicht werden. 
Wir möchten Sie abschließend darauf hinweisen, dass 
die Anschrift nur für interne Zwecke genutzt wird, der 
Name im Internet veröffentlicht wird. Mit Ihrer Mail bzw. 
Ihrem Fax und der damit abgegebenen Willenserklä-
rung erteilen Sie zu den vorgenannten zwei Punkten Ihr 
Einverständnis.

Tobias D. Höhn, 15.10.2008
Pressestelle der Universität Leipzig

                  
Das Gericht hat nun entschieden, doch lieber für Gott 
nicht zuständig zu sein, weil die Adresse des Beschuldig-
ten nicht aufzufinden sei. Der Richter sagte, nach dem 
Recht müsse der Kläger Zugang zum Beklagten haben 
können, um eine Klage bearbeiten zu können. An diesen 
Angeklagten könne man aber niemals Gerichtsschreiben 
schicken, weswegen die Klage abgewiesen wird. 

Der Religionskritiker Chambers geht allerdings davon 
aus, dass das Gericht die Existenz von Gott anerkannt 
hat. Dann aber sei darin auch die Allwissenheit von die-
sem begriffen. Seine schöne Schlussfolgerung: „Da Gott 
allwissend ist, muss er auch Kenntnis von dieser Klage 
haben.“ Ob er Berufung gegen das Urteil einlegen wird, 
weiß Chambers noch nicht. Allerdings ging es ihm bei 
der Klage darum, dass jeder klagen und jeder, auch Gott, 
beklagt werden kann. 
                 
Vorgeworfen hatte Chambers Gott, dass dieser zahlreiche 
terroristische Drohungen schwerster Art gegen unzählige 
Personen, den Kläger eingeschlossen, geäußert habe. 
Glaubhaft sei dies, weil er direkt Erbeben, Wirbelstürme, 
Flutkatastrophen, Dürren, Plagen, Hungersnöte und 
andere Katastrophen verursacht habe. Das habe zu vielen 
Toten und Millionen von unschuldigen, terrorisierten 
Menschen geführt, um Angst und Schrecken zu verbrei-
ten und Unterwerfung zu erzielen. Das sei in schriftli-
cher Form niedergelegt und wurde und wird von seinen 
Agenten kommuniziert.

Florian Rötzer 20.10.09 TELEPOLIS
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40 Stunden Sex ist für die Präriewühlmaus der ganz 
normale Wahnsinn. Jedes zehnte Meerschweinchen ist 
schwul. Milben treiben Inzest und der Nachwuchs frisst 
seine Mutter von  innen auf.
 
Das dickste Ding haben Blauwale: Satte zweieinhalb 
Meter versenken die Männchen in ihrer Partnerin. Im 
Verhältnis zu ihrer Körpergröße ist das allerdings nichts 
im Vergleich zu Elefanten, schließlich werden die Meeres-
säuger bis zu 30 Meter lang. Die Rüsseltiere werden ihrer 
Bezeichnung in zweierlei Hinsicht gerecht. Elefanten 
haben nämlich nicht nur einen langen Rüssel, sondern, 
wenn es an die Paarung geht, auch noch einen zweiten: 
eineinhalb bis zwei Meter! Die Hoden wiegen jeweils 
zwei Kilo und pumpen zwei Liter Elefantensperma durch 
den wellenförmig geschwungenen „Rüssel“. Manchmal 
benutzen sie ihren Rüssel auch, um ihrem „Rüssel“ einen 
herunterzuholen. 
 
Schimpansen haben keine Wahl, nach acht Sekunden ist 
der Spaß vorbei. Damit die Weibchen auch etwas davon 
haben, schieben sie sich oft ein Stöckchen „unten rein“, 
Orang Utans basteln sich richtige Sexspielzeuge und 
masturbieren fleißig. Schließlich sind die Affenherren 
nicht nur schnell, sondern auch nicht gerade gut be-
stückt. Sogar das beste Stück eines Gorillas ist eigentlich 
nur ein Stückchen - drei Zentimeter. Und das in voller 
Lebensgröße! Bonobos können 60 Mal am Tag - und das 
kann durchaus jedes Mal mit einem anderen Weibchen 

sein.

Eingeschlechtliche Fortpflanzung, also quasi die »unbe-
fleckte Empfängnis«, in der die Befruchtung 
durch das Männchen gar nicht notwendig ist: Blattläuse 
machen das zum Beispiel so, aber auch manche Fisch- 
und Eidechsenarten, Rüsselkäfer, Kopfläuse, manche 
Krebse und Schnecken. Bei einer australischen Populati-
on von Eidechsen entdeckte 
man vor einigen Jahren, dass es überhaupt keine Männ-
chen gibt. Geht auch! Einige Ringelwurmarten werfen 
einfach Teile ihres Körpers ab, aus denen neue Würmer 
wachsen. 

Polygynie ist recht verbreitet, zum Beispiel bei Hähnen, 
Fasanen, Hirschen und Gorillas. Auch Polyandrie, also 
das Gegenstück zur »Vielweiberei« , gibt es in der Welt 
der Tiere. Etwa bei der in unseren Breitengraden verbrei-
teten Heckenbraunelle, einer Sperlingsart.

Wanderratten treiben es in nur sechs Stunden bis zu 
500 mal miteinander. Delfine verbringen 80 Prozent ihres 
Lebens mit Geschlechtsverkehr.  Delfinmännchen bege-
hen auch Massenvergewaltigungen und sind Päderasten.

Und Sie?

Frohe Weihnachten!
 Judas Thomas Kuhl  

Sex wie die Tiere




