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Judas
Jahrtausende bin ich nun schon unterwegs, manch-
mal habe ich jahrhundertelang geschlafen, manch-
mal musste ich ran: als Luzifer, Sokrates, Judas, Eu-
lenspiegel, Villon, Nietzsche...

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

Ein Verräter ist einer, der ein Recht wahrnimmt. Ei-
ner, der etwas preisgibt, was er weiß. Ein Zeuge, kein 
Heimlichtuer oder gar Mittäter. Er sagt Ihnen, was 
wirklich ist –  und das ärgert die Dunkelmänner. Ver-
rat ist immer noch der beste Rat.  

Magazin

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

Als Feuilleton im Magazinformat in PDF per Email 
munitionieren wir unsere Leser mit Judas-Patronen, 
die von  der Deutschen Nationalbibliothek geprüft 
und mit der ISSN 1864-1180 zum Abschuß freigege-
ben sind.

Satire und Aufklärung

Satire ist Subversion aus der Dialektik von Lachmit-
teln und Lachverhältnissen. Aufklärung mit Aufhei-
terung feuilletonistisch gestrickt als Periodikum für 
den denkenden Menschen.

Judas bringt große Themen und genießt den Kultsta-
tus als Deutschlands freie Fresse sowie sein Leben im 
untergehenden Duisburg.  

Der Adolf und die Mafia 

Ich habe ein paar Sachen für die Eröffnung der Duis-
burger Akzente am 16. und 17.5.08 geschrieben. Hier 
finden Sie meine ungekürzten Originaltexte aus "Ich 
sehe was, was du nicht siehst“, die Sie sonst nirgend-
wo sehen.

Zur Zeit versuchen ein paar übervorgestrige Rollkom-
mandos nun doch noch zu einem  nationalsozialis-
tischen Klima zu kommen, was Herrn Kohl ja nicht 
so ganz gelungen war: "Das Comeback des Führers“ 
beleuchtet Goebbel’s Olympia-Fackel ebenso wie die 
boomende Nazidroge Speed.

Duisburg ist zur gefühlten Mafia-Zentrale des Vierten 
Reiches aufgestiegen. Eine Multi-Mafia aus Politik 

und Wirtschaft zerschlägt die Stadt mit einer Chuzpe, 
die der eines Al Capone in nichts nachsteht: Die Py-
ramiden des Pharao Sauerland sind die Konsum-Bor-
delle der Multi-Development. 

Im Feuilleton sehen Sie schließlich aufgeklärte Eier, 
krumme Füße – aber auch die amtliche Steuerhin-
terziehungserklärung und eine Morgenandacht.    

Sonnige Tage und heiße Nächte mit Judas wünscht 
Ihnen Ihr Personal Brain-Trainer 

Judas Thomas Kuhl
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ECHO )))
++
Da hast Du wieder mal kräftig abgerotzt...

Tobias Kroker (mündlich)

++
Was du da machst, das ist ja eine Abrechnung...

Helmut Kohlenbach (fernmündlich)

// 
Ja, auch das. Aufklärung führt immer zum Urteil. Das sieht 
die Staatsanwaltschaft wie Judas. Und wenn es dann im 
Gange der Wahrheitsfindung zu einer Verurteilung kommen 
sollte, dann ist – wenn man so will – auch abgerechnet...

++
Querformat lässt sich am Computer besser lesen 

– und überhaupt ist das Layout besser geworden.
Marcus Siemens

++
Hallo Thomas, 
vielen Dank für deine Zeitung Judas! 
Erster Eindruck: Sarkastisch, interessant und kritisch! 
Gefällt mir vom ersten Eindruck her. 
Wenn ich etwas mehr Zeit habe, werde ich sie mir ge-
nauer ansehen! 

Auf jeden Fall Respekt für deine Mühen, haben sich 
gelohnt! 
Weiter so,                                                

 Claudia Feldberg

++
Den Judas finde ich gut, und wenn ich Zeit habe, dann 
arbeite ich gerne an der Präsenz deiner Idee, ...

Robert Borreck

++
Echt Super ... hätte ich dir nicht zugetraut... Re-
spekt.... P.S: Hast die Tage auf jeden Fall ein paar 
neue Leser...

Christian Linke (mündlich)

++
Hallo Thomas, du Judas, wann gibts mal wieder ein 
»Event« oder so ähnlich? Ich hoffe, dir gehts gut!
Gruß

Melle mit Anhang

// 
Hallo Melle
Die Eröffnung der Duisburger Akzente am 16. und Ich sehe 
was, was du nicht siehst“ am 17.Mai, beides im Land-

schaftspark – Karten gratis beim Stadtmarketing.  Und sonst 
ist alles o.k...

++
Alle warten auf den neuen Messias - Ich wartete auf 
den neuen Judas! Nu endlich angekommen - digital 
wie intellektuell! Super ma wieder! Besondren Dank 
von Rauchern & Innenstadtanwohnern! Bis zum 
nächsten... 

Lamia Delyre

++
Hi Thomas
Muss zugeben, das ich erst etwas anti war von Emails 
mit riesigen Anhängen (dauert auf meinem Rechner 
ewig) aber Deine Ausgabe ist sehr interessant. Hab 
ich sogar ausgedruckt und werde sie weiterreichen. 
Gefällt mir.

Dani(ela Michel)

++
Vielen Dank!
Wünsche weiterhin Große Fresse!
Alles Gute

Goran
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++
Kuhl!
Machst da`n klasse Ding mit dem Judas. Aber 70 Sei-
ten... Muß das alles so episch breit sein? Diese lan-
gen Artikel...

Die Stimme des Volkes

// 
Da die bürgerliche Presse, TV usw. einerseits viel unterschlagen 
und andererseits Themen auf die schiefe Ebene setzen, muß ich 
erst mal Fundamente legen oder geraderücken – und kann erst 
dann Akzente und Details bringen.

Judas versteht sich als Magazin für den denken Menschen. 
Die Oberflächlichkeit überlasse ich gerne der „seriösen“ Presse. 
Und Kurzweil findest du im Judas genug. Blätter durch und 
pick Dir raus, was Dir schmeckt...

++
Hallo Thomas,
ich habe über die beiden Fotos gut gelacht. Wo hast 
Du das Foto von Adolf eigentlich her?
Vladimir Stamenkovic

//
Als Politologe hat man so was...

++
Thomas, ich habe bisher alle Ausgaben gelesen. Du 
schreibst genau die Wahrheit. Und das ist ein Risiko. 

Befürchtest du keine Repressionen?
Michael Henneke (mündlich)

//
Die Wahrheit und die Beweisbarkeit sind ja gerade mein 
Rückgrat. Wenn ich meine Artikel sauber recherchiert habe, 
dann habe ich nichts zu befürchten.

Soweit es bisher zu Gerichtsverfahren gekommen ist, habe ich 
immer gewonnen. 

Ich verstehe deine Bedenken – doch fürchten die von mir abge-
handelten Dunkelmänner nichts so sehr wie das Licht.

Ihre (scheinbare) Souveränität besteht ja gerade darin, dass 
sie beim Lesen zwar an die Decke gehen – aber sich dann 
nichts anmerken lassen, wobei sie wissen, dass sie erwischt 
sind. Dieses Ohnmachtsgefühl der vorgeblich Mächtigen weiß 
ich zu genießen. 

Mit einem gesunden Selbstvertrauen und dem Mut des Halb-
starken kann das Leben sehr schön sein, hier auf der Barrikade 
mit meinen Freunden Diogenes, Sokrates, Nietzsche, Marcuse 
etc... 
... und abends sieht man sich dann an den Theken der unter-
gehenden Stadt...

Mach dir keine Gedanken um mich
Denn solche Sorgen kenn ich nich

Monsterplan/Sauerland

Das ist ne Sauerei, was Du da machst – bloß weil der 
Sauerland Adolf heißt!
   Klaus Siepmann (mündlich)

// 
Lieber Klaus! Recht hättest Du - wenn es bloß das wäre. Aber 
ist es ja nicht. Für die Sauerei ist in Duisburg Sauerland ver-
antwortlich – nicht ich. Und an Deinem Umgangston könn-
test Du auch noch etwas feilen... 

++
hallo kuhl, schön, dass es wieder ne zeitung gibt, die 
nicht bloß das gelulle von waz-nrz-rp-sp-wa spiegelt. 
dass duisburg jetzt in einen beton-sarkophag gegos-
sen werden soll, ich dachte immer, dass es bei euch 
gar nicht so schlimm ist wie in tschernobyl – oder 
irre ich mich da?

Herfried becker

 

//
 nö...

++
Es gibt ja immer auch eine Ergänzung aus konserva-
tiven Kreisen: "Die neue Duisburger Mercatorhalle 
ist die einzige Konzerthalle der Welt mit integrierter 
Currywurstbude. Dieser architektonische Albtraum 

...“ - schreibt meine Lieblingszeitung, die FAZ!!! 
Die Redaktion nimmt an, daß dadurch die Hemm-
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schwelle Duisburger Bürger vor großen Konzerten 
und ihren Stars genommen werden soll. Obwohl, äh, 
Howard Carpendale ...?

Fritz Rassmann

++
Hallo, Hallo...
Die SPD hat lange, lange alles schleifen lassen und 
der CDU-Mob haut jetzt den Rest weg. Es ist nicht 
mehr schön hier in DU, einige meiner Freunde sind 
schon weggezogen und lange mache ich das auch 
nicht mehr mit..

Susanne

// Hallo Sanne,
schade um jede/n, der/die geht. Verstehe, dass die Ratten, die 
noch denken können, das sinkende Schiff verlassen – anderer-
seits tut sich auch anderes neues. 

ARD (Ein Job für Sauerland)

Der hat ja Pensionsansprüche genug gesammelt, 
also: 1.Arbeitsverbot zum Schutze der Mitbürger, 

2.ein 1Euro-Job unter ständiger Beaufsichtigung 
(vielleicht Pflege eines seiner Opfer?)                  

Mecki

++
Er könnte in einer geschlossenen Psychiatrie OB 
spielen – und würde neben Napoleon und Cäsar gar 
nicht auffallen. Selbstverständlich bei voller Verpfle-
gung, die dem Steuerzahler dann Millionen erspart.

Sabine Weckwerth

++
Wie wäre es mit einem Job bei Multi-Development? 
Die verdanken ihm viel und er könnte denselben 
Scheiß weitermachen.

Harald Jungbluth

Oh, Gott

...hast deinem namen wieder alle ehre gemacht – und 
das päpstliche pack mit seinen fiesen tricks schön 
verraten. glaubst du denn im ernst, dass es noch dep-
pen gibt, die an auferstehung und ähnlichen quatsch 
glauben?

mosh thulka

// Das sind Milliarden. Und selbst, wenn dem nicht so 
wäre... Schließlich sind die drei monotheistischen Religionen 
nach wie vor die tödlichste Seuche, die die Menschheit kennt.
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Menschen in einer unterirdischen Höhle - mit ei-
nem Zugang zum Tageslicht. Von Kindheit an in 
Handschellen und Fußfesseln, fixiert mit star-
rem Blick nach vorn. Licht durch einen Schein-
werfer von weit oben. Zwischen dem Strahler 
und den Gefangenen führt obenher ein Weg, 
längs diesem eine Wand zwischen Gauklern und 
Zuschauern. Vaganten tragen allerlei Dinge, die 
über die Mauer herüberragen.

Wir Knackis bekommen von uns selbst und von-
einander nichts anderes zu sehen als die Spot-
Schatten auf der gegenüberliegende Höhlen-
wand.

Den Kopf zeitlebens unbeweglich, unfähig, mit-
einander zu reden, würde man dieses Vorhan-
dene benennen, das man sähe. An den Zellen-
wänden bräche sich das Echo von drüben, wenn 
einer der Vorübergehenden spräche, man dächte, 
es rede der eben vorübergehende Schatten. Nie-
mals würde man etwas anderes für das Wahre 
halten als diese Schatten. 

Befreiung von Fesseln und Torheit: Frei und ge-
zwungen, gleich aufzustehen, den Kopf zu wen-
den, zu gehen und geblendet ins Licht zu sehen, 
unfähig, das zu erkennen, wovon man vorher die 
Schatten sah.

Das  Höhlengleichnis 
Wenn nun jemand behauptete, man habe lauter 
Nichtiges gesehen, jetzt aber sähe man wirkli-
cher - Wäre man nicht perplex und glaubte, der 
Schein sei doch realer als das Sein? 

Und wenn man seinen Blick auf das Licht selbst 
fokussierte, würden dann nicht die Augen 
schmerzen, und man wollte fliehen und zu dem 
zurückkehren, was man anzusehen imstande 
ist, fest überzeugt, dies sei weit gewisser als das 
Letztgesehene?

Und würde man mit Gewalt von dort durch den 
unwegsamen Aufgang geschleift und nicht los-
gelassen, bis man ans Licht der Sonne gebracht 
wäre, es wäre schmerzhaft und man würde sich 
wehren. Geblendet vom Licht sähe man nichts 
von dem, was einem nun als das Wahre gegeben 
wird. Das braucht Gewöhnung...

Anfangs würde man Schatten erkennen, dann 
die Bilder der Menschen, dann Spiegelbilder und 
dann erst sie selbst. Was am Himmel ist und den 
Himmel selbst würde man am liebsten bei Nacht 
betrachten und in das Mond- und Sternenlicht 
sehen, als bei Tage in die Sonne und in ihr Licht.

Zuletzt wird man auch die Sonne selbst, nicht 
Bilder von ihr oder Reflektionen, anzusehen im-
stande sein.

Und dann weiß man, daß sie es ist, die alle Zeiten 
und Jahre schafft und alles im Sichtbaren ordnet 
und für das, was man dort sah, die Ursache ist. 

Gedächte man nun des Knastes und der Dumm-
heit der Ex-Mitgefangenen, würde man sich 
nicht  über die Veränderung freuen, jene aber be-
klagen?

Wenn sie dort Orden, Komplimente und Äm-
ter für den hätten, der das Vorüberziehende am 
schärfsten sah und am besten behalten hatte, 
was zuerst oder zuletzt kam, und daher also am 
besten prognostizieren konnte, was nun passie-
ren würde, wäre  man dann noch scharf auf die 
Höhlenehre oder die Höhlenmacht?

Oder würde man lieber im Prekariat darben und 
alles über sich ergehen lassen, statt wieder sol-
che Vorstellungen zu haben wie dort und so zu 
leben? 

Würden bei einem Wiederabstieg die Augen 
nicht ganz von Dunkelheit besoffen?

Wenn man wieder in der Begutachtung jener 
Schatten wetteifern sollte mit denen während es 
einem noch vor den Augen flimmert, würde man 
nicht ausgelacht, man sei schneeblind von oben 
zurückgekommen und es lohne nicht, daß man 
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versuche, hinaufzukommen; sondern man müs-
se jeden, der sie lösen und uns hinaufbringen 
wollte, abknallen? 

Die Höhle als Verlust von Freiheit und der Schein 
als Verlust des Seins?

Aufstieg und Sehen des Wahren - Aufschwung 
der Seele in die Erkenntnis!

Zuletzt (und nur mit Mühe) wird die Idee des 
Guten erblickt!

Die Ursache alles Schönen und Wahren...

...im Sichtbaren das Licht und die Sonne erzeu-
gend...

...im Erkennbaren als Herrscherin Wahrheit und 
Vernunft hervorbringend...

... daß also diese sehen muß, wer vernünftig 
handeln will... 

... sei es nun in eigenen oder in öffentlichen Ange-
legenheiten...

Also sprach Sokrates
Platon: Politeia
Siebentes Buch

Übersetzung Friedrich Schleiermacher
Stephanus, Burnet 514a ff

Kompression und Neutext JudasThomas Kuhl

ICH SEHE WAS, WAS DU NICHT SIEHST IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



       Wucher 
     wuchert 
  wupp di
wumm...
Wucher ist, aus dem Gelde selbst die Quelle des Er-
werbs zu machen, sagt Aristoteles.

Wir kommen als Menschlinge zur Welt - und die 
meisten bleiben es auch, sagt Bruno Jonas.

Manche treibt nichts als der Mammon.

Geld um des Geldes willen.

Gier und Geiz.

Wucher – Psychopathen – tote Augen, in denen nur 
der Dollar blinkt.

50 Billionen werden wirklich bewegt. Dazu kommen 
70 Billionen spekulative Blase: Finanzmärkte.

Es ist besser, eine Bank zu haben als eine zu überfal-
len, sagt Bertold Brecht.

Gauner, Zocker, Banken, Börsen, Monopoly.

Fjodor Dostojewskijs Spielsucht war Onanie, sagt 
Sigmund Freud.

Heute werden Billionen verwichst.

Und Sie haften mit Ihren Steuern, wenn wieder mal 
ne Bank gesprengt wird.

Während Millionen Hartz-Vierer draußen auf den 
Leprainseln verrecken.

Seit Kohl die Suizidrate über die der Verkehrstoten 
gehoben und mit Thatcher und Reagan den Mega-
bagger für die Geldförderung nach oben…

...seit das politische System Sozialismus, das wirt-
schaftliche Probleme erzeugt, weg ist…

...und das wirtschaftliche System Kapitalismus, das 
politische Probleme schafft, übriggeblieben ist…

...seit der Dritte Weltkrieg namens Globalisierung 
epidemisch geworden ist…

...seit Mensch nur noch Statist für die Masturbation 
neoliberaler Phantasten ist…

..gilt Globalo-Kalypse.

Jeder gegen Jeden.

Der erste Weltkrieg, der wirklich alle trifft.

Menschlinge, Lemminge des Untergangs.

Solange noch irgendwer oder irgendwas unausge-
beutet ist, werden die weitermachen.

Tanz der Vampire als Weltökonomie. 

Warum sind wir so geworden?

Zocker, Wichser, Psychopathen, Börsianer, Konsum-
enten, Finanzminister…

Der Mensch ist des Menschen Feind, sagt Thomas 
Hobbes.

Kapitalistisch-imperiale Globalisierung.

Apokalypse.

Die Wichser tanzen auf dem Vulkan und die Hartz-
Vierer bringen sich um.

Im globalen Puff.

Schöne neue Welt, sagt Aldous Huxley.

Wie konnten wir so verkommen?

Mit den Lemmingen in den Untergang – oder Suizid.

Wir haben die Wahl.

Alle vier Jahre das Analphabetenschriftzeichen X auf 
einem Multiple-Choice-Bogen, wobei das Ergebnis 
egal ist.
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Ein Prozent fühlt sich wohl in der Oligarchie.

Neunundneunzig Prozent verrecken in der Demo-
kratur.

Alle unter dem Monopol des Geldes.

Wir haben keine Wahl.

Es ist Wucher.

Wucher wuchert wupp-di wumm.
Haut die ganze Erde um.

Wir haben Krebs.

Wir haben alle verloren.

Einen fröhlichen Tod wünscht Ihnen Diabolos, der 
große Spalter.

Mit der Schere zwischen Arm und Reich ist der blaue 
Planet zerschnitten.

Der Tumor bildet Metastasen bis in den Weltraum.

Sie sind zerfressen.

Der Teufel hat den Schnaps gemacht.

Und Satan ist der Herrscher dieser Welt.

Lassen Sie sich nicht erzählen, sie hätten noch ein 
zweites Leben in der Tasche – oder der Messias käme 
wieder – oder Sie hätten was vom Aufschwung...

Nein, haben Sie nicht!

Es wuchert in uns allen, tralala…   
    
Genießen Sie es, tralleralala…

Wir sterben, tralala…     
    
Ach wie gut, dass niemand weiß, tri tra trullala… 
   

Verbrochen Walpurgisnacht-Mitternacht an der The-
ke des "Movies“ in Duisburg unter Einfluss von Cari-
nas KöPis. 

Denn Alles neu Macht der Mai

Wie in Duisburg  So auf Erden    
                                                                                               JTK
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Neuerdings wird wieder wild in der Gegend 
rumgefackelt. Paris, Sidney, San Franzisco und 
natürlich Tibet wurden zum Laufteppich für die 
Strahlkraftinszenierung des aufsteigenden Rei-
ches der Mitte. Dabei ist das Fackelgeheuchel 
von einem gewissen Herrn Goebbels eingeführt 
worden und diente ursprünglich der Imagekam-
pagne des Tausendjährigen Reiches, das dann 
bekanntlich Europa abgefackelt hat.

Die alten Griechen veranstalteten alle vier Jah-
re olympische Spiele, um ihre Götter zu ehren, 
um zu protzen, um Sport zu treiben sowie als 
allgemeines Volksbesäufnis, wobei letzteres ja 
tatsächlich heute noch als "public viewing“ auf 
den Komameilen bei Fußballmeisterschaften 
praktiziert wird.

Die Fackelläufe wurden zum allgemeinen Ver-
gnügen in den Stadtstaaten durchgeführt – wie 
heute Eierlaufen oder Sackhüpfen. Verschiedene 
Läufer, die jeder eine Fackel trugen, wetteifer-
ten um das schnellste Erreichen des Ziels. Wer 
als erster ankam, war Sieger sofern seine Fackel 

noch brannte. Zur allgemeinen Gaudi versuch-
ten Zuschauer, den Läufern die Fackeln abzu-
nehmen, was dann zu wunderschönen Massen-
schlägereien ausartete – wie in Paris.

Nun steht die Fackel einerseits für Licht und Auf-
klärung wie andererseits für Brandstiftung und 
Barbarei. Ersteres hatte mein Kollege Karl Kraus 
im Sinne, als er mit der Zeitschrift "Fackel“ 1899 
das Vorbild für den Judas schuf: "So möge denn 
die Fackel einem Lande leuchten, in welchem - 
anders als in jenem Reiche Karls. V. - die Sonne 
niemals aufgeht.“ 

Damals wurden die Arbeiter mit Fackeln zum 
1.Mai herausgerufen. Als die Franzosen den 
Amerikanern 1886 die Freiheitsstatue schenk-
ten: "Liberty enlightening the world“, Freiheit 
erleuchtet die Welt, die hatten wohl dasselbe ge-
dacht. "Männer umschwirren mich wie Motten 
das Licht“ sang später eine gewisse Marlene.

"Sie gehörte sowohl im alten Orient wie in der 
Antike zu den unentbehrlichen Requisiten der 

Ein Volk
           Ein Reich
                       Eine Olympiade
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Ein gewisser Herr Diem hatte als Chef des Nati-
onalen Olympischen Komittees die Idee mit der 
Fackel vorgeschlagen – und Goebbels war be-
geistert. Die war dann nicht nur hart wie Krupp-
Stahl – sondern auch daraus gemacht.

Der Ur-Fackel-Lauf ging dann von Olympia über 
Athen, Delphi, Sofia, Belgrad, Budapest, Wien 
und Prag nach Berlin – und wurde genausooft 
von Antifaschisten angegriffen wie die heutige 
von Menschenrechtlern.

Ganz am Rande: Die paar hundert toten tibeti-
schen Mönche mitsamt ihrer unterdrückten Kul-
tur, eine Sauerei, was China da tut.

Die wirklichen Massenmörder heißen Bush (eine 
Million Tote im Irak) und Putin (hunderttausen-
de Tschetschenen). Beide Kriege dienten bloß 
schäbigen Interessen von imperialen Arschlö-
chern. 

Als Mittelmacht hat man hierzulande gut vorge-
sorgt: Schröder sitzt in Putins Arsch und Merkel 
in Bush’s. Da lässt sich leicht über China reden 
– bei vorzüglich laufenden Geschäftsbeziehun-
gen. 

Na, wer sagts denn? Die Fackel ist immer gut 
fürs Reich!

JTK  

Reinigung von Krankheit und Schuld und zu den 
gebräuchlichsten Schutzmitteln gegen schädi-
gende Einflüsse an den besonders gefährlichen 
Wendepunkten im Jahres- und Lebenslauf.“, so 
das Handwörterbuch des deutschen Aberglau-
bens.

Das Christentum verbot das dann als heidnisch 
– und veranstaltet heute St.Martins-Umzüge mit 
Fackel. Die andern feiern derweil Halloween. In 
den Kirchen kokeln nun Kerzen sowie der heid-
nische Haschisch-Ersatz Weihrauch.

Im dritten Reich warfen sich die Studenten mit 
ihren Fackeln den Nazis an den Hals – die dann 
zum Verbrennen von Büchern und Synagogen 
gute Dienste leisteten.

Die Nazis fanden die Rückkehr vor die christ-
liche Symbolik gut, andererseits bewegte sich 
der Führer mit seiner Vorsehung weiter auf dem 
Kreuzesacker: "Indem ich mich des Juden er-
wehre, vollende ich das Werk des Herrn“. Wenn 
das nicht erzchristlich ist...

Was die Nazis als Anti-Kerze liebten, das ging in 
der DDR mit Fackel-Propaganda-Märschen wei-
ter, als Rückgriff auf alte Arbeiter-Symbolik, die 
Ulbricht noch erlebt hatte.

Hierzulande erleuchten Fackeln bis heute den 
Großen Zapfenstreich, das höchste militärische 
Zeremoniell der Bundeswehr. Man hatte ja auch 
sonst einiges vom Nazi-Militär- und Olympiage-
pränge mit in die BRD geschleift.
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Kerner hatte eine illustre Runde zusammen-trom-
meln lassen, um Frau Herman güldene Brücken zu 
bauen. Der minderbegabte Spießer mit den tollen 
Quoten ist, was Hermans Themencocktail betrifft, 
durchaus kompetent: Von Fußball und von Kinder-
aufzucht versteht er was, wenn auch sonst nix.

 Also saßen da Senta Berger, die schon in den 
siebziger Jahren auf einer Stern-Titelseite zusam-
men mit vielen anderen Frauen unter dem Thema 

"Ich habe abgetrieben“ konterfeit war, was damals 
durchaus Mut erforderte. Die schrille Schreinema-
kers sollte dazu Pendant sein, sie hat – im Gegensatz 
zu Herman und Berger – ihre Karriere schon hinter 
sich und ist so zum Hausfrau-Sein gezwungen. Mit 
Mario Barth wurde ein hinreichend debiler Mann 
hinzugegeben, von dem sich sicher prognostizieren 
ließ, dass er sich raushalten würde, hat ja auch sonst 
nix zu sagen.

Kerner denkt, was Herman sagt

50 Minuten spielte der ZDF-Sunnyboy scheinbar 
Inquisition. Man merkte ganz genau, dass er die 
Ansichten der Ex-Tagesschau-Tussi insgeheim teilt, 
dass es ihn wurmt, dass sie für das verurteilt wird, 
was er ja auch denkt, das sogenannte "Eva-Prinzip“, 
ihr Buchtitel.

Zunehmend fragte man sich, wo er denn hinwoll-
te mit seiner ständigen Bezugnahme auf ihre neueren 

Nazisprüche, offensichtlich interessierte ihn nicht, 
was sie sonst so alles abgesondert hatte, denn da wä-
ren sich die beiden schon einig geworden.

Bloß diese eine dumme NS-Verfehlung. Mehr 
nicht. Die Herman erkannte die Chance zur "Richtig-
stellung“ nicht, die das ZDF der frisch geschassten 
NDR-Moderatorin offerierte. Wenn sie gesagt hätte, 
der NS-Ver-gleich sei ihr in einer Überforderungs-
situation so rausgerutscht, sie hätte sich nichts ver-
geben. Hätte sie gesagt, dass sie auf die Barrikaden 
gegangen sei, um deutsche Mütterlichkeitsideale 
gegen den Rabenmuttervorwurf zu verteidigen, um 
die gottgewollte Heim-und-Herd-Idylle zu beschüt-
zen, das wäre Öl auf Kerners Mühlen gewesen. Und 
er hätte einen Coup gelandet, nämlich der Nation 
bewiesen, dass man diese arme Frau in die Naziecke 
gedrängt hatte. Dabei stand sie schon immer da.

Das Eva-Braun-Prinzip

Die Hermansche Rassenlehre beinhaltet Designer-
kinder, die Verteufelung der Ossis auf Volkverhet-
zungsniveau, das Entfallen verfassungsrechtlicher 
Mindeststandards (das ist ja biologisch so – und 
deshalb gottgewollt) für Frauen und vieles mehr. Das 
Weib sei dem Manne untertan. In der letzten Judas-
Nummer hatte ich "Ein Volk, ein Reich, ein Führer“ 
in hermansch übersetzt: "My baby, My home, My go-

rilla“. Nicht nur die Nick hat sich gewundert, dass 
nicht schon viel früher solche Kritik an ihr laut wurde.

O-Ton Herman: ”Wir müssen den Familien Ent-
lastung und nicht Belastung zumuten und müssen 
auch ‘ne Ger-echtigkeit schaffen zwischen Kinder-
losen und kinderreichen Familien. Und wir müssen 
vor allem das Bild der Mutter in Deutschland auch 
wieder wertschätzen lernen, das leider ja mit dem 
Nationalsozialismus und der darauffolgenden 68er 
Bewegung abgeschafft wurde. Mit den 68ern wurde 
damals praktisch alles das, alles, was wir an Werten 
hatten, es war ‘ne grausame Zeit, das war ein völlig 
durchgeknallter, hochgefährlicher Politiker, der das 
deutsche Volk ins Verderben geführt hat, das wissen 
wir alle, aber es ist damals eben auch das, was gut 
war, und das sind Werte, das sind Kinder, das sind 
Mütter, das sind Familien, das ist Zusammenhalt 

- das wurde abgeschafft. Es durfte nichts mehr ste-
henbleiben. Ich hab’ neulich mit einem Musikpro-
fessor zusammengesessen, ein Linksintellektueller, 
früher fast ein Linksradikaler ein bißchen gewesen, 
ähm, der versucht, den Chorgesang wieder zu bele-
ben in Hamburg. Und er sagt, das ist verlorengegan-
gen, das ist garnicht mehr, äh, das ist garnicht mehr 
anwesend…“

"Im Dritten Reich ist vieles sehr schlecht gewesen, 
zum Beispiel Adolf Hitler“ und "Einiges im Reich ist 
auch gut gewesen, zum Beispiel die Wertschätzung 
der Mutter“. Gradezu göttlich großartiges Kabarett.

Seit den siebziger Jahren, dank der APO und dem 

Reichsmutter Herman vertrieben
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Mut früher Feministinnen, kann man so nicht mehr 
über die Hitlerzeit reden. Die APO hat die endgültige 
Abwendung der Nazikinder von den Nazis gebracht, 
was Herman scheiße findet. Denn sie will ja heim ins 
Reich. Und das wollen sehr, sehr viele, den Zusam-
menschluß im Mutterschoß heimischen Bodens, die 
Familien-Idylle wird von der Zeitung "Cicero“ eben-
so gefördert wie von Von der Leyen, Koch, Schavan 
und anderen.

Nachdem Adenauer in der Gründerzeit dieser 
Republik wichtige NS-Werte konservieren konnte, 
kamen da diese jungen Langhaarigen, hörten dem 
farbigen Jimi Hendrix zu, gründeten Wohngemein-
schaften usw... Dann versuchte Kohl die Rolle rück-
wärts. Heute haben wir eine Normalisierung Hitlers 
nicht nur in der Satire. Er ist auch wieder gesell-
schaftsfähig. Nostalgische Gefühle von Steinzeit und 
Tausendjährigem Reich...

Die blondierte Wiederholungstäterin wurde zum 
Seismographen für das Klima der zweiten deutschen 
Republik, die wie die erste in schwierigen Zeiten Füh-
rersehnsüchte entwickelt. Ein neues 68 wird’s nicht 
mehr geben – obwohl das fällig wäre. 

Wieder Weimar

Wir sind wieder in Weimar angekommen, bei der Zer-
setzung freiheitlicher Strukturen ziehen Herman, 
Schäuble, Jung und andere an einem Strang. Die Re-
aktionären sind damals in die CDU gegangen, bei 
Adenauer bekam man einen "Persil-Schein“ – und 
konnte weiter Nazi sein. 
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Jetzt kommt die Jauche wieder hoch: Deutschtü-
melei mit der Herman als neuer Lorelei. Und, dass 
der Bayer abgetreten wurde, der noch vor fünfzehn 
Jahren gesagt hatte "Deutschland ist eine durchrass-
te Gesellschaft“ soll uns nicht täuschen. Soviel deut-
sche Fahnen wie bei der Fußball-WM gab es zuletzt 
1914, wo man zwar nicht Weltmeister werden wollte, 
aber immerhin Europa einsacken...

In Krisenzeiten haben Wahrsager und Propheten 
Hochkonjunktur. Eine Gurkenmaske hilft da nicht. 
Da muß schon mehr kommen, bei diesen Sintfluten 
von 68 und Feminismus. 
Ihr neues Buch heißt "Das Arche Noah Prinzip“ und 
soll uns helfen, diese Situation aus "Alles bröckelt“ 
und "Zersetzungsprozesse“ zu überstehen – und na-
türlich ist es "fünf vor zwölf“, also rauf auf die Arche 
der selbsternannten Weltretterin, es geht um "unser 
Überleben“.

"Ist es schon Unterdrückung, wenn eine Frau nach 
einem langen Arbeitstag dem Ehemann ein Spiegel-
ei brät?“ Natürlich nicht, wenn du meine Höhle mal 
aufräumen würdest, könnten wir uns ja danach ans 
Lagerfeuer setzen und den Mammuts beim Vögeln 
zugucken, um dann süße kleine Zottelmonster zu 
zeugen.

"Es war eine grausame Zeit...aber es ist, damals 
auch das, was gut war, und das sind Werte, das sind 
Kinder, das sind Mütter, das sind Familien, das ist 
Zusammenhalt - das wurde abgeschafft, es durfte 
nichts mehr stehenbleiben,“ So denkt Peter Hahne 
auch, der Vorkämpfer der Vatikanguerilla im ZDF, 
der jetzt in seinem Buch "Schluß mit lustig“ seinen 
Kreuzzug gegen die Abtreibung fortsetzt, das Pen-
dant zu Hermans Mutterkreuzzug, der im NDR nun 
heimatvertrieben ist. 

Die Hermansschlacht geht weiter

Die 700, die zum "Forum deutscher Katholiken“ nach 
Fulda gekommen waren, hatten die Jeanne d’Arc der 
Gebärmütter hochleben lassen. Dessen Schirmherr, 
der hessische Wirtschaftsminister Alois Riehl, hatte 
darauf gedrängt, sie auszuladen und dann aus Pro-
test nicht teilgenommen. Ihre ehemaligen Kollegen 
Berghoff, Brauner und Tietjen distanzieren sich in-
zwischen von Ihr.

Anfangs wurde "Zapp“ noch gerügt, als man von 
"Hermans Mutterkreuzideologie“ sprach. Nach dem 
Rausschmiß wurde "extra3“ zensiert – "aus juristi-
schen Gründen“.

Der Holocaust-Überlebende Ralph Giordano: 
"Das ist das Schlimmste, was ich seit Langem gehört 
habe. Frau Herman sollte wissen: Das Charakteristi-
sche am Dritten Reich war nicht die Behandlung der 
Mütter, denn die sollten nur Kanonenfutter produzie-
ren. Das Charakteristische waren die Gaskammern.“

Mutterkreuz und Heimatfront

Das Mutterkreuz in Bronze gab es für vier Kinder, 
Silber für sechs und Gold für acht. Frau Herman mit 
nur einem Kind hätte keins bekommen, Ulla von der 
Leyen mit sieben immerhin Silber und die Gattin 
des polnischen Ex-Päsidenten, Danuta Walesa, hätte 
die Goldhürde locker genommen – doch Polenpack 
konnte im Reich nichts werden. 

Schließlich sollten Mütter durch "völkisch wert-
vollen Nachwuchs“ dafür sorgen, "dass die arische 
Rasse nicht ausstirbt“, weshalb Von der Leyen soviel 

Wert darauf legt, dass deutsche Frauen Mütter wer-
den.

Nach dem Kriegsbeginn 1939 war das gelaufen. 
Die Väter zogen in den Krieg, die Mütter waren die 
Heimat-front, mussten Waffen bauen – und später 
auch mit diesen losziehen. Sie verstehen: Erst wird 
Kanonenfutter gezeugt, dann von der Herman an 
die Brust genommen, dann gehen die Männer in die 
Globalisierungs schlachten... 
Heil Herman! bedeutet: Apokalypse Now!             

JTK



Amphetamin als Schrittmacher einer sich immer 
schneller drehenden Welt: Nazipiloten, Fließband-
arbeiter, Beatniks und Techno-Fuzzis...

Benzedrin reißt die Bronchien auf und hilft gegen 
Asthmaanfälle – und wirkte im Amerika der Prohibi-
tion und der aufstrebenden Autoindustrie. Dann zog 
die Wehrmacht auf Speed in den Blitzkrieg.

Perlon, synthetischer Treibstoff, Methampheta-
min aus Industriedreck: Pervitin, produziert hier im 
Reich. Hergestellt als Ersatz für Alkohol, Kokain und 
Opiate kam das schneeweiße Pulver dann in 29 Mil-
lionen Einzeldosen bei den Militärs an. Udet war auf 
Speed, Hitler auf Koks und Göring auf Morphium.

Die Stoff-Reste von der Front kamen dann bei 
den Fauen an und wurden den Kindern mit ins Not-
Abitur gegeben. Zwar waren die Nazis offiziell gegen 
Drogen und Alkohol (Adolf ließ 1937 das Rauchen 
in Ämtern verbieten) – doch wenn man funktioniert 
und keiner was weiß, was solls? Schließlich hat man 
auch auf den Bundestagstoiletten Koks gefunden 

– und selbstverständlich das Rauchen verboten (Jetzt 
versteht man, warum Münte die Schnauze voll hatte).

Judy Garland sang "Somewhere over the Rain-
bow“ auf Speed. Jack Kerouac schrieb “On the road” 
auf Speed. Menschen und/als Maschinen wurden auf 
Speed an ihre Leistungsgrenzen gebracht. "Das Wun-
der von Bern“ – Deutschland gewann 1954 die Fuß-
ball-WM auf Pervitin. Toni Schuhmacher hat ein Buch 
über Fußballerdrogen geschrieben – und auch heute 
muß kein Balltrampel eine Dopingkontrolle fürchten.

Speed, der Schnee der Nazischergen
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In den Sixties nahmen Taxifahrer AN1, Studenten 
Rosimon und für alle anderen wurde genug Speed 
ins LSD gemischt. Wir Hippies wussten das nicht, 
fanden aber gut, dass man auf Trips so schnell wurde.

Speed kills...

...sagte man damals in San Franzico’s Haight Ashbu-
ry, doch in Andy Warhol’s New Yorker Factory setzte 
der Chef auf dauerhaften Herzkoller wie später Punk- 
und Technoszenen. Warhol, der von den Einfällen 
anderer lebte, brauchte Speed für die Fließbandpro-
duktion. So sind seine Bilder dann auch geworden.

Speed bringt Monotonie, Tempo, Wiederholung 
und macht die Pupillen  groß wie Scheunentore.  In 
den 80ern war das dann MDMA, besser bekannt als 
Extasy. Derselbe Wirkstoff als "Liquid Extasy“ tut 
heute gute Dienste als KO-Tropfen-Vorbereitung bei 
Vergewaltigungen – aber auch medizinischerseits 
als Leicht-Narkose bei Darmspiegelungen. Und nie-
mand erinnert sich an nichts.

In Thailand wurden kürzlich 2000 Speed-Schie-
ber erschossen. Novartis verkauft Ritalin legal. In 
den meisten rezeptfreien Appetitzüglern ist Speed 
der Hauptwirkstoff.

Speed ist Leistungssteigerung nicht nur im Rad-
sport. Ihr Arzt verschreibt es Ihnen gern, wenn Sie 
Ihren Job nicht mehr schaffen. Haschisch bleibt ille-
gal. Gutes LSD gibt es nicht mehr – dafür Pilze und 

selten Meskalin. Die Opiumpfeife stopft man sich 
beim Chinesen oder Perser. 

Die Nüchternheit, die uns koksende Politiker, kif-
fende Polizisten, Ärzte auf Antidepressiva und Mess-
weinsaufende Priester ans Herz legen, ist was für 
Heuchler. Wir nehmen weiter, was wir wollen.

Wie in Duisburg - So auf Erden

JTK

Zum Nachlesen: Hans-Christian Dany: Speed. Eine Ge-
sellschaft auf Droge, Hamburg: Edition Nautilus 2008
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Ein in Köln lebender international renommierter 
Künstler namens Richter hat ein Domfenster gestal-
tet. Das wurde dann eingeweiht und stockt die Mas-
sen, die in den Dom pilgern, weiter auf. Vor allem aber 
bringt es den Kardinal Meißner auf die Barrikade.

"Dort, wo die Kultur von der Gottesverehrung 
abgekoppelt wird, erstarrt der Kultus im Ritualis-
mus und die Kultur entartet. Sie verliert ihre Mitte.“ 
So der fundamentalistische, frauenfeindliche und 
rechtsradikale katholische Kalif von Köln, den der 
inzwischen vermodernde Papst Woityla gegen den 
Willen der Diezöse in Köln durchgesetzt hatte. Es ist 
noch gar nicht lange her, da hatte er schon einmal 
das Kreuz mit einem Vergleich von Abtreibung mit 
den Holocaust verhakenkreuzt.

Ob die nationalsozialistische Diktion den Tatbe-
stand der Volksverhetzung erfüllt, das scheint kein 
Gericht zu interessieren. Doch der Kabarettist Becker 
ist zu erheblichen Beträgen verknackt worden, weil 
er die Wahrheit über besagten bösen Onkel gesagt 
hatte, "Hassprediger“ oder so ähnlich...

Fäulnisgestank entsteigt der Koppelung von 
Kunst und Religion. Wahre Kunst ist für den Kardi-

Ein Kardinal entartet sich
nal nur die, die seinen Gott preist, ein wahrhaft tali-
banisches Statement. Die aufgeklärte Emanzipation 
des Menschen, die Toleranzgesellschaft, die Grund-
lagen des Kunstunterrichts haben bei dem Mephisto 
aus der Mottenkiste der Inquisition noch nicht statt-
gefunden.

Die europäische Kunstgeschichte ist die eines 
Kampfes gegen die Vereinnahmung durch die Kirche. 
Und "entartet“ ist ein Biologismus, den Max Nor-
deau Ende des 19.Jahrhunderts auf Tolstoi, Wagner, 
Ibsen, Nietzsche und Zola anwandte, der dann von 
den Nazis übernommen wurde und die Vernichtung 
von Kunstwerken wie Künstlern einleitete. Solche 
Zerstörungsmacht nicht zu haben, das scheint ihn 
zu irritieren.

Wer in der Liberalisierung moderner Gesellschaf-
ten nur Krise und Verfall sieht, der sehnt sich nach 
vormodernen Zeiten zurück. Vielleicht wäre artge-
rechte Haltung für Herrn Meisner ja ein katholisches 
Folterverlies aus Hexenjagdzeiten. Ob er sich wirk-
lich danach sehnt?

JTK



Am Kölner Dom, der vermutlich nicht abgekoppelt 
ist von Gottesverehrung, befinden sich mehrere NS-
Hakenkreuze an Schlusssteinen, die von der Dom-
bauhütte als Tribut an die braune Mörderideologie 
1933 ff eingraviert wurden.

Ich habe vor Jahren den Kardinal und seine Dom-
bau-meisterin, Frau Prof. Schock-Werner, darauf 
aufmerksam gemacht und darum gebeten, dass man 
sich davon in geeigneter Form öffentlich und sicht-
bar distanziere. Herr Meisner fand es nicht der Mühe 
wert, darauf irgendwie zu reagieren.
 
Ebenso machte ich beide ebenso wie Papst Benedikt 
auf die sogenannten "Judensau“-Skulpturen auf-
merksam, die sich als Schnitzwerk im Chorgestühl 
und als Wasserspeier außen am Ostchor des Kölner 
Domes befinden und regte an, dass man beide men-
schenverachtenden Skulpturen kommentiere und 

Haken am Kreuz?
sich von dem dargestellten Judenhass distanziere. 

Auch darauf reagierte der Kardinal nicht. Die Dom-
baumeisterin lehnte das Ansinnen ab, erklärte das 
Schnitzwerk zu einem bedeutenden Kulturgut und 
befand die Kunstaktion, mit der ich die Diskussion 
darüber anstieß, als "geschmacklos“ - nicht aber das 
Hetzbild. 

Sind solche Kulturgüter von "Gottesverehrung abge-
koppelt“ und im Verständnis des Kardinals und der 
katholischen Kirche "entartet“ oder sind sie dem 
Kunstverständnis des Kardinals und des Papstes ge-
nehm?

Es gibt mehr als 25 solche und ähnliche mit der 
christlichen Gottesverehrung verbundene Kulturgü-
ter an deutschen Kirchen (z.B. in Regensburg, in Er-
furt und Bad Wimpfen).

Hätten der Kardinal, sein Oberhirte und seine Dom-
baumeisterin nicht allen Anlass, sich mit ihrer eige-
nen Kultur angemessen auseinanderzusetzen, statt 
sich unqualifiziert oder gar im Jargon der Nazis zu 
einer Kunst zu äußern, die sich aus gutem Grund 
von solcher Gottesverehrung abkoppelt? 

Oder sollte ihr Kulturverständnis tatsächlich demje-
nigen ähneln, das mit einem Kreuz mit Haken verse-
hen war und Kunst als "entartet“ erklärte, die sich ih-
rer Ideologie verweigerte? Hat ihr Kulturverständnis 
also möglicherweise ausklappbare Haken, wie sie in 
beigefügter Abbildung erkennbar sind?

Aus "Humanistischer Pressedienst Online“: Kardinal 
Meisner verkündete, dass "Kultur entartet“, wenn sie 
von der "Gottesverehrung abgekoppelt“ werde. An-
merkungen und Fragen von Wolfram P. Kastner. 

Haken am Kreuz?
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Karfreitag-Nachmittag hatte sie das Haus verlassen, 
"um ein paar Einkäufe zu machen“. Als die 52-jähri-
ge russische Künstlerin und Regimekritikerin Anna 
Michal-chuk um Mitternacht noch nicht zurückge-
kehrt war, alarmierte ihr Mann, der 60-jährige Philo-
soph Michail Ryklin, der schon alle Freunde abtelefo-
niert hatte, die Polizei.

Nun ist die Liste russischer Dissidenten und Regime-
kritiker, die vor Mordanschlägen der Killerschwadro-
nen des "lupenreinen Demokraten“ (so sein Mittäter 
Gerhard Schröder) Putin auf der Hut sein müssen, 
ziemlich lang. Fast so lang wie die der "tödlichen 
Unfälle“ von Politkovskaja bis Litwinenko.

Achtung, Religion!

"Kritiker des Regimes sind jetzt nirgendwo mehr si-
cher. Weder in Russland noch im Westen.“  Hatte 
Professor Ryklin in einem Interview vor einem  Jahr 
gesagt. Aus Erfahrung: "Im Januar 2003 wurde im 
Moskauer Sacharow-Zentrum die Kunstausstellung 

"Achtung, Religion!“ verwüstet. Doch nicht die Täter 
sahen sich öffentlicher Ächtung und juristischer Ver-
folgung ausgesetzt, sondern die Ausstellungsmacher 
und Künstler. In einem aufsehenerregenden Prozess 
wurden sie der "Beleidigung der religiösen Gefühle 
des russischen Volkes“ angeklagt und mit Lagerhaft 
bedroht. Michail Ryklin, der das groteske Verfahren 

Der Fall Michalschuk
im Gerichtssaal verfolgt hat, beschreibt nicht nur die 
an Sowjetzeiten erinnernde Ächtung der zeitgenös-
sischen Kunst, die antisemitischen Pöbeleien, die 
erstarkende Allianz von russisch-orthodoxer Kirche 
und Geheimdienst. In seiner intellektuellen Umge-
bung beobachtet er das Schwinden von Zivilcourage,  
zunehmende Angst, zynische Passivität. Ob der Staat 
gegen Künstler, Wissenschaftler, Umweltschützer 
oder wie im Fall Chodorkowskij gegen Oligarchen 
vorgeht - Ryklin analyiert die Gefahr eines neuen 
Faschismus russischer Spielart.“ Soweit der Klap-
pentext von  "Mit dem Recht des Stärkeren. Die rus-
sische Kultur in Zeiten der "gelenkten Demokratie‘, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2006, ISBN 
3518124722, Kartoniert, 238 Seiten, 10,00 EUR .

Michalschuk hatte auch dort ausgestellt – und war 
auch dort angegriffen worden. Und natürlich ver-
haftet  wegen "Schüren nationalen und religiösen 
Zwistes“. Laut  obigem Buch wurden sie "in Moskau 
beständig telefonisch und in Briefen bedroht. Diese 
Anrufe und Schreiben beinhalteten größtenteils Ge-
waltandrohungen, insbesondere die mehrfache An-
drohung "das Haus nicht mehr sicher verlassen zu 
können‘.“ Das gilt wohl auch für Berlin.

Führers Hauptstadt

Klar, da hatte eine depressive und labile Russin wohl 

irgendwie ihren Terminplan vergessen. Man such-
te den Lietzensee ab und fand nichts. Das wars bis 
sich ihre Leiche in einer Spree-Schleuse nähe Müh-
lendammbrücke verfing. Die Ermittlungsbehörden 
gehen immer noch von Selbstmord aus. Sie werden 
ihr Brett vor dem Kopf b-halten .

Die nächste Panne leistete sich dann die Staatsanwalt-
schaft: Die wochenalte Wasserleiche wurde nicht zur 
sofortigen Obduktion bestimmt. Wenn der Korpus, 
der mit Gewichten beschwert war, dann endlich zum 
Aufschneiden an die Reihe kommt , wird sich wohl 
nichts mehr finden lassen.

Zwar gab es sichtbare Verletzungen, die von einem 
Angriff hätten herrühren können  - bei einer soforti-
gen Obduktion wäre man möglicherweise der Wahr-
heit näher gekommen.

Asyl 

Das Paar war nach Berlin gekommen, um wieder si-
cher zu sein. So wie ein Menschenleben zuvor deut-
sche Emigranten in anderen Metropolen Zuflucht 
gefunden hatten. Putins Flüchtlinge leben in Paris, 
London , Berlin und anderswo. Wir Nazi-Kinder 
schulden ihnen Schutz. 

JTK
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Wer irrtümlich mal durch VIVA gezappt haben sollte, der könnte sie gesehen ha-
ben, die attraktive, ständig schnatternde Gülcan Karahanci. Die hat sich jetzt ei-
nen geangelt, der weder sparen muß noch widersprechen kann: Und das ist der 
zukünftige Erbe einer Franchise-Drückerbande namens Kamps, die allerorten 
mit billigen Brötchen vertreten ist und die Inhaber ihrer Filialen in die Pleite treibt.

Nun möchte ich Sie nicht langweilen mit Details aus der mehrteili-
gen Homestory, die aus dem Unterschichten-TV gequollen ist. Sie ken-
nen das ja von der Hannoveraner Jodel-Tussi mit dem englischen Namen.
Schöne hohle Barbie heiratet millionenschwere Dumpfbacke; so weit – so 
schlecht.

Doch das reichte dem Komiker Manes Meckenstock nicht und er verfing sich 
etwa so: Wenn er Gülcan sehe, frage er sich, warum die Nürnberger Rassengeset-
ze nicht mehr gültig seien.

Und schon war der WDR ins Schlittern gekommen. Ist doch selbiger Mecken-
stock gelegentlich in dem Debilenspektakel "Zimmer frei“ zu sehen gewesen, wo 
der wunderbare Musiker Götz Alsmann dummerweise redet – begleitet von einer 
gewissen Frau Westerwald, die sich mit gülcaneskem Gelalle blamiert. Was mir 
ziemlich wurscht ist...

Ich kann den Meckenstock verstehen. An der Theke wäre mir so ein Spruch auch 
zuzutrauen. Unfair ist, dass er den Junior-Kamps nicht auch beleidigt. Wenn Me-
ckenstock gut wäre, könnte er sich leisten, auf gebührengestützte Scheiße a la 
Zimmer frei zu verzichten.

JTK    

Barbie, Depp, Rassengesetze...
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In seinem Buch "Der ewig währende Untergang“ 
stellt Thomas Etzemüller fest, wie oft sich Demo-
grafen schon geirrt haben, die ein Volk schrumpfen 
sahen.

Erfolgreicher Katastrophendiskurs: Schon 1930 wur-
de vor Überalterung gewarnt. Die Deutschen kriegen 
zu wenig Kinder, das Land vergreist. Schon bald, so 
die sattsam bekannte Warnung, werden die Jungen 
von der Altersfürsorge für die Rentner überfordert 
sein und kinderfreudige Fremde das Ruder überneh-
men, ergo: das Volk kollabiert. Diese Befürchtung 
formulieren Bevölkerungsexperten nicht nur gegen-
wärtig, sondern auch schon im Jahre 1930 oder 1950. 
Jeweils sagten sie voraus, dass sich die Bevölkerung 
in den nächsten 50 Jahren um die Hälfte oder ein 
Drittel dezimieren und sich von dieser Schrumpfung 
nicht erholen werde. 

Geschrumpft wird nicht - und das ist wichtig - auf-
grund von Kriegen, Natur- oder Umweltkatastro-
phen, sondern aufgrund eines spezifischen sozialen 
Verhaltens, das der Moderne, also einer Entfernung 
von der Natur geschuldet war beziehungsweise ist. 
Immer behielten die Experten unrecht. Die Demo-
grafie ist, konstatiert Thomas Etzemüller, seines 
Zeichens Professor für Zeitgeschichte in Oldenburg, 
eine "Wissenschaft der Angst“. Warum aber, so fragt 
er in seiner Studie "Ein ewigwährender Untergang“ 

Eine       „Wissenschaft der Angst“
ist dieser Katastrophendiskurs so erfolgreich? Was  
macht ihn so realitätsresistent? 

Nun bestreitet die Studie nicht, dass Geburten zu-
rückgehen. Doch weder sind die Datenerhebung 
oder die daraus gezogenen Schlussfolgerungen un-
schuldig noch ist es die für die Demografie grund-
legende Verknüpfung von Volk und Raum. Die erst 
jüngst vorgenommene Korrektur in Sachen kinder-
lose Akademikerinnen illustriert das auf ihre Weise: 
Bislang wurden in Deutschland Frauen, deren Kin-
der nicht (mehr) mit ihnen in einem Haushalt lebten, 
oder Mütter, die älter als 39 Jahre waren, als kinder-
los erfasst. 

Nicht weniger ideologisch ist die Darstellung der 
Bevölkerung und ihrer Entwicklung in eigens entwi-
ckelten Grafiken. Die Demografie, so Etzemüller, ist 
eine zutiefst moralische "Schule des Sehens“. Das bis 
heute gängige Triptychon etwa von der Pyramide als 
Ausdruck einer gesunden Gesellschaft (die Jungen 
bilden die breite Basis, die Alten nur die Spitze) über 
die Glocke, die heute in Zeiten des Waldsterbens "zer-
zauste Tanne“ heißt (die Basis verschmälert und die 
Schicht der 40-Jährigen bläht sich), bis hin zur Urne 
(die 60-Jährigen stellen die Mehrheit), sind ihm we-
sentliche Bestandteile eines suggestiven Diskurses, 
der das, was er objektiv abzubilden vorgibt, allererst in 
einer großen Abstraktionsleistung herstellen muss. 
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Ein Ländervergleich enthüllt weitere Konstruktions-
prinzipien. Gegenübergestellt werden Aussagen von 
schwedischen und von deutschen Wissenschaftle-
rInnen. In beiden Ländern entfachte die Feststel-
lung eines Geburtenrückgangs eine breite Diskus-
sion. Schweden besitzt keine nationalsozialistische 
Vergangenheit, und auch die jeweils mit einem No-
belpreis ausgezeichneten Vorzeige-Intellektuellen 
Alvar und Gunnar Myrdal sind keiner Sympathien 
verdächtig. Das der Sozialdemokratie verpflichtete 
Paar Myrdal veröffentlichte 1934 ein weithin beach-
tetes Buch zur vermeintlich katastrophalen Repro-
duktionsunwilligkeit und unterbreitete radikale 
Lösungsvorschläge. Es ging ihnen um die Durch-
setzung eines neuen, nämlich modernen Menschen. 
Die Ökono-mie sollte umstrukturiert und die von 
der Erwerbs-tätigkeit und der Erziehung notwendig 
überlasteten Frauen durch Kinderkrippen und ein 
Schulsystem unterstützt werden, das die Sprösslinge 
unter der ständigen Aufsicht von Lehren zu Kollekti-
visten mit rationaler Lebensführung erzieht. Kinder, 
zumal die der gebildeten Schichten, waren für die 
Myrdals eine zentrale Ressource zur Erneuerung der 
Gesellschaft. Im Gegensatz zu den Älteren schienen 
sie ihnen leichter formbar, außerdem würden sie 
die neue Werteordnung in die Familien hineintra-
gen. Aber auch sie waren der Ansicht, dass mit dem 
Geburtenrückgang "minderwertiges Volksmaterial“ 
ins Land gesogen würde. Dieses wiederum gefährde 
die Löhne und die allgemeine Stabilität. Die selbst-
verständliche Verkettung von Geburtenrückgang mit 
Überfremdung und Erschütterung gesellschaftlicher 
Errungenschaften, also die Unterscheidung zwi-
schen gewünschten, nämlich schwedischen und gut 
erzogenen Kindern und den unerwünschten, näm-

lich ausländischen Kindern, findet sich also auch 
hier. Sie ist bis heute ein Grundelement des Bevölke-
rungsdiskurses - und eben nicht nur desjenigen Teils, 
der die Eugenik befürwortet. 

Das mindestens fremdenfeindliche und immer klas-
sen-spezifische Moment in dem ansonsten aufge-
klärten Lager der Demografen und ihrer Multiplika-
toren herauszuarbeiten, ist das Verdienst der Studie. 
Der Vergleich mit Schweden ist daher ein cleverer 
Schachzug. So fügt die aufgrund des Humors des 
Autors auch unterhaltsame Studie der Kritik an der 
stets wiederkehrenden Rede vom Kinderkriegen 
als Allroundlösungspaket etwas Wichtiges hinzu: 
Nicht erst die Eugenik disqualifiziert die Demogra-
fie als Wissenschaft. Das Problem beginnt weit frü-
her. Denn die Demografie repräsentiert - und dies 
über die Epochen hinweg - im Wesentlichen eine 
bürgerlich-akademische Schicht, die "ihren Lebens-
raum und ihre Lebensweise“ bedroht sieht und ihre 
Interessen in der Rede von einer unnatürlichen Ent-
wicklung naturalisiert. Auch ohne Option für eine 
Rassenhygiene formuliert sie einen Klassendiskurs. 
Frank Schirrmacher und Ursula von der Leyen sind 
hierfür beredte Beispiele. 

Aktuell ist wiederum der Blick nach Schweden er-
hellend. Denn heute ist dort der Umstand, dass sich 
hier die niedrigste Geburtenrate Nordeuropas fin-
det, kein Indiz mehr für den Niedergang. Die Aka-
demiker bekommen relativ gesehen viele Kinder, die 
Überalterung gilt nicht mehr als desaströs, sind die 
Alten doch gesünder und arbeiten länger. Da sich 
auch die Akzeptanz von Migranten verbessert hat, 
fehlt in Schweden gegenwärtig der Humus für den 

hierzulande noch so beliebten demografischen Alar-
mismus.

14.08.2007  TAZ  Ines Kappert 
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Unter "Ten Days TAD“ berichteten wir über eine 
durchaus  begrüßenswerte neue Theaterinitiative in 
dieser Stadt, die von den Mächtigen noch weiter he-
runtergewirtschaftet wird. Und hier zeigen wir, wa-
rum es eine Don Quichotterie ist, wenn mal jemand 
der strukturellen Depression die Stirn bietet. Zu allen 
Zeiten waren die Presse und die Polizei Organe, an 
denen man den Freiheitsgrad eines Gemeinwesens 
ablesen konnte. Und jetzt tauchen wir ein in die Du-
isburger Jauche:

Keine Presse

Lesen Sie die Pressemitteilung des Theater Arbeit 
Duisburg – und die "Antwort“ der WAZ:

Betreff: Theater Arbeit Duisburg vermisst die Presse 
sehr

Liebe WAZ, liebe NRZ

Ein Ort auf Zeit. 10 Tage besser Leben. Die Zeit ver-
geht. Wir leben jeden Tag besser, und unsere Gäste 
auch, aber wir stehen gar nicht in der Zeitung. Und 
man hört uns nicht im Radio. Das wundert uns.

Seit Freitag haben wir eine Art Kulturzentrum mit be-
grenzter Laufzeit in erster Lage, Duisburg Mitte, Fried-
rich Wilhelm Str. 30, jeden Tag Veranstaltung, Theater, 
Musik, von der Platte und aus echten Instrumenten.

Und die Menschen strömen herbei und sind fröh-
lich und nachdenklich und manche sind auch dank-

Keine Presse – aber Polizeiexzesse
bar. Manchmal sind es fünfzig, manchmal achtzig, 
manchmal mehr als hundert. Und wir freuen uns, 
weil unsere Arbeit einen Sinn hat.

Wir brauchen also keine Werbung. Wir haben Pu-
blikum. Wir haben sogar schon Mäzene. Nur zwei 
Arten von Besuchern fehlen uns: Journalisten und 
Kulturdezernenten. Wir vermuten auch, daß mehr 
Kulturdezernenten kämen, wenn Journalisten etwas 
über uns schreiben würden. Oder etwas senden.

Ankündigungen wurden geschrieben, aber das 
Angekündigte wurde nicht rezensiert. Gehört das so?

Heute Abend zum letzten Mal in diesem Theater 
MEET JOHN DOE. Stück über eine Duisburger Nacht. 
Wir rechnen mit einem rauschenden Fest. Es geht al-
les noch, bis Sonntag.  Kommen Sie auch! Schreiben 
Sie über etwas Schönes!

Wir freuen uns auf Sie.

Martin Kloepfer, Theater Arbeit Duisburg

Liebe Kulturfreunde,

sowohl Journalisten - und wohl auch Kulturdezer-
nenten - haben jeden Tag eine Vielzahl an Terminen 
und als Journalisten die Aufgabe, durch einen ganz-
tägigen Blick in den Computer die Zeitung zu pro-
duzieren. Viel lieber würde ich mich bei Euch mehr-
stündig auf dem Sofa niederlassen. Und tatsächlich 
ist es so, dass nach großen Ankündigungen - so 

auch im Lehmbruck-Museum - eine Rezension der 
Ausstellungseröffnung - schon aus terminlichen und  
personellen Gründen - unterbleiben muss. Dafür war 
ja in der Ankündigung auch alles gesagt.

Mit freundlichen Grüßen,

Thomas Becker, WAZ

Polizeiexzesse

Während der TAD-Tage war der einzige Wermuts-
tropfen in Gestalt eines vereinzelten Bürgers mehr-
fach aufgetaucht. Dieser ältere Herr fand das wohl 
nicht gut, was hier an freier Theaterarbeit geschah, 
und machte seinem Unmut mehrmals Luft. Einmal 
gröhlte er Nazisprüche, ein anderes mal schmiß er 
einen Tisch um.

Er rief jeden Abend die Polizei an, wobei wir dach-
ten, die Sicherheitsorgane seien souverän und erfah-
ren genug, einen pöbelnden Alt-Nazi nicht sonder-
lich ernstzunehmen. Zumal während der insgesamt 
dreizehn Tage auch mehrere Polizeibeamte in Zivil 
auftauchten – nicht um zu spionieren, sondern pri-
vat, um Kultur zu genießen.

Am letzten Abend des kurzen Duisburger Theater-
sommers gab es eine Party, zu der noch mal alle zu-
sammenkamen. Zugegeben, das war laut. Und na-
türlich rief der selbsternannte Blockwart wieder im 
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Präsidium an. 
Und die Polizei rückte an, zwei Beamte wiesen die 

Veranstalter daraufhin, dass die Lautstärke zu redu-
zieren sei. Was auch geschah. Ob die noch mal da 
waren, ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, dass 
eine Drohung, das Ladenlokal zu räumen, nicht im 
Raum gestanden hat.
Plötzlich – und völlig unerwartet – standen fünf 
Streifenwagen vor der Tür und ein Zivilfahrzeug, in 
dem ein Polizeihund lag, blockierte querstehend die 
Fahrtrichtung Bahnhof der Friedrich-Wilhelm-Stra-
ße. Auf dem Bordstein wimmelte es von Uniformträ-

gern, die vorsorglich schon mal ihre Schlägerhand-
schuhe angelegt hatten.

Der Chef des Rollkommandos teilte den Veran-
staltern mit, in zehn Minuten sei das Lokal geräumt, 
sonst... Hinter ihm standen ein Paar junge, kräftige 
Burschen, die körpersprachlich zu verstehen gaben, 
dass sie wohl ganz gerne ne Klopperei gehabt hätten.

Zwar haben wir das Lokal dann geräumt, woll-
ten aber mit den aufgebrachten uniformierten Steu-
ergeldverschwendern (was in Duisburg angesichts 
hunderter für Nonsens-Projekte verballerter Steuer-
millionen nicht ins Gewicht fällt) darüber diskutieren.

Schließlich sind die Staatsbürger wie wir und eine 
freie Gesellschaft erfordert nun mal, dass man darü-
ber redet, wie die Freiheit denn so zustande kommen 
soll. Das Ergebnis war ein Platzverbot. Der für die-
sen Übergriff Verantwortliche teilte uns zwei Dinge 
mit: Erstens sei seine Anordnung nicht diskutabel 
und zweitens würde jeder, der sich nicht sofort min-
destens zweihundert Meter entfernt, mitgenommen 
auf die Wache. Dann gab es Jagdszenen der Katego-
rie "Räuber und Gendarm“ und einen haben sie dann 
tatsächlich mitgenommen.

Freiheit - oder was?

Von Freunden aus der Gewerkschaft der Polizei weiß 
ich, dass autoritäre Haltungen bis hin zu nationalso-
zialistischen Äußerungen in unseren Polizeidienst-
stellen Alltag sind. Ist ja auch logisch, ne Uniform ist 
für diese Typen durchaus attraktiv. Das war schon bei 
der SA so.

Es gab keinen Grund, das Lokal räumen zu lassen. 
Platzverbote sind gedacht, um Massenschlägerei-
en wie z.B. nach Fußballspielen zu verunmögli-
chen – und bei friedlichen Partygängern absolut 
unangemessen. Wer sich schlagen will, soll in einen 
Kampfsportverein gehen – und nicht Polizist wer-
den. 

Polizisten sollten sich im Rahmen des Grundgeset-
zes und der Verhältnismäßigkeit der Mittel bewegen 

– und nicht testosteronschwangere Allmachtsphan-
tasien im öffentlichen Raum ausleben.

JTK      
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Wir leben ja in tollen Zeiten: Hartz4 hätte es damals 
höchstens für Juden, Schwule oder Behinderte gege-
ben, heute kommen Massen in den Genuß des kol-
lektiven Judensterns vom Amt.

Wenn ich an die wunderschöne Olympiade in Ber-
lin denke, wo man sich bemühte, nicht unnötig vie-
le Uniformen im Straßenbild zu haben – und das 
dann vergleiche mit Schäubles genialem Vorschlag, 
während der Fußball-WM Militärs einzusetzen und 
Panzer auf großen Plätzen zu positionieren, das hät-
te dem Führer nicht passieren können. Schließlich 
wusste er, dass das übelmeinenden Pressefuzzis den 
Eindruck vermittelt, hier handele es sich um ein un-
freies Land.

Unsere aktuelle Demokratur hat da weniger Beden-
ken. Wenn Tornados Angriffe auf friedliche Camper 
bei Scheinheiligendamm fliegen und das dann nach-
träglich mit Befehlsnotstand begründet wird – der 
Führer wäre durch die Decke gegangen. Stuka-An-
griffe auf die Herrenrasse hier im Reich – wer so was 
anordnet, der wäre standrechtlich erschossen wor-
den, jaja, beim Führer hätte es so was nicht gegeben...

Das hätte Adolf nicht gewagt
Oder Jungs jüngster Vorstoß, vollbesetzte Passagier-
flugzeuge abzuschießen - ein Abschuß auf Jungs 
Befehl hätte den sofortigen Abschuß von Jung zur 
Folge gehabt. Doch dazu wäre es gar nicht erst ge-
kommen. Schließlich hat der Führer seine Minister 
kontrollieren lassen, heute können die ja machen, 
was sie wollen.   

(JTK)



DAS COMEBACK DES FÜHRERS IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

..

...darf alles, nur nicht untergehen. Helfen Sie mir bei 
der Rettung!

Gut, die Zeiten haben sich geändert. Aber können Sie 
sich noch an unser "1.000jähriges Reich“ erinnern? 
Als Adolfus und Co. das Sagen hatten, da war die Zeit 
reif für laut und gebellt, den NS-zeitlichen Gepfogen-
heiten entsprechend. Ja und jetzt? Der sprachliche 
Schick vergangener Tage wabert immer noch in der 
Luft. Wer einmal den Vergleich der gebellten Sprache 
mit dem vierbeinigen Fellbesatz angestellt hat, der ist 
nur ganz schwer von diesem Trauma wieder zu erlö-
sen. Und wenn wir ehrlich sind, ein schlechter Ruf ist 
allemal besser als gar kein Ruf. 

Aber jetzt wird daran gearbeitet, dass nicht nur der 
Ruf, sondern gleich die ganze Sprache verschwindet. 
Das wollt’ ich nicht. Und das alles nur, um die Angst 
vor den Deutschen zu nehmen. Die Aktion ist laut-
los, aber mit weitreichenden Folgen. Sie glauben mir 
nicht? Na, warten Sie mal ab!

Schauen wir uns doch um: Was war Germanien 
einst groß und was konnte weit gereist werden ohne 
sprachliche Probleme. Okay der Familienurlaub war 
noch nicht in Mode. Heute ist die Pauschalreise weit 
verbreitet, dafür können mangelnde Fremdspra-
chenkenntnisse zum Hindernis werden. Wo man 
sich früher in aller Gelassenheit mit dem eigenen 

Das Deutsch, eine gebellte Sprache...
Sprachschatz weit vor der Haustür noch verstän-
digen konnte, sollte man heute hinter der Haustür 
mindestens eine Fremdsprache auf Lager haben, 
und damit meine ich nicht Hochdeutsch. Ansons-
ten kann es leicht passieren, dass der eigene Gerä-
tepark die hauseigenen Dienste versagt. 

Gut, die Dialekte werden bleiben. Oder glauben 
Sie ein Schwabe hört auf, alemannisch zu schwätze? 
Da wird die Erde eher eine Scheibe. Warum sonst 
gibt das Ländle sich solche Mühe und lässt sogar 
Züge durchs Land fahren auf denen steht: Wir kön-
nen alles. Außer Hochdeutsch. 

Und Herr Oettinger geht von Englisch als Ar-
beitssprache aus. Wohlmöglich denkt er, wenn 
nicht mehr Deutsch gesprochen wird, vergessen 
wir, dass er Herrn Filbinger zum Widerstands-
kämpfer des NS-Regimes gemacht hat. Nein Herr 
Oettinger, so nicht. Und mit Ihnen möchte ich das 
Hochdeutsch auch gar nicht retten! 

So kann der Süden sein. Dialekt wollen Sie spre-
chen, aber das Schriftdeutsch bleibt oft die erste 
Fremdsprache und vielen bleibt nicht nur sie ein 
Leben lang fremd.  

Ja und dann, wo immer ich hinschau, ob Wis-
senschaft, Wirtschaft oder Diplomatie, überall 
macht das Englisch sich breit. Selbst ein Schweizer 
bevorzugt Englisch im Ausland, nur um ja nicht mit 
einem Deutschen verwechselt zu werden. Obwohl, 
in dem Fall soll es mir recht sein, im Vergleich zum 
Alpendeutsch verstehe ich dann wenigstens, wor-

um es geht. 
Und dann die Werbung. Die Berliner Stadtreini-

gung wirbt mit: We kehr for you. Bereits jetzt fühlen 
sie sich schick und halten so viel von sich, dass sie 
international wirken wollen. Sich mittels Reinigung 
von der schuldigen deutschen Sprachgemeinschaft 
abheben.

Schauen wir bei unseren Jüngsten nach. Dort leis-
ten Erzieherinnen ganze Arbeit, der  Anglizismus ist 
bereits bei den Bauklötzen angekommen. Die Grund-
schulen sind längst infiziert und die Fächer, die was 
auf sich halten, werden bereits in Ami-Sprache, wie 
meine Großmutter sagen würde, unterrichtet. Wenn 
Sie mich fragen, das ist die ganz späte Rache der Sie-
germächte, da wird der Staat entkräftet und wenn es 
auf linguistischem Wege ist. 

Noch wird Deutsch gesprochen, aber wie lange 
noch? Der freie Fall hat längst begonnen. Deswegen 
wehret den fortgeschrittenen Anfängen! Denken Sie 
vielleicht, ich will Deutsch bald nur noch im betrun-
kenen Zustand reden, denn Kindern und Betrunke-
nen sagt man nach, die Wahrheit zu sagen?

Auch wenn um mich herum kein Deutsch mehr 
ist, ich bin und bleibe Deutsche!
So, jetzt ist es raus.

Frau zu Kappenstein

www.frauzukappenstein.de
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Och, die Deutschen! Nie machen sie halbe Sachen. 
Wenn sie Englisch lernen, darf es keine Zweitsprache 
sein, nein, es soll das Deutsche gleich ganz ersetzen. 
Das behauptet jedenfalls der Romanist Jürgen Tra-
bant, der den Ministerpräsidenten von Baden-Würt-
temberg beim Wort nimmt. Günther Oettinger hatte 
2005 in einem Interview seinen Schwaben das Eng-
lische als künftige Arbeitssprache prophezeit. Der 
Grund dafür ist nicht die Globalisierung, glaubt Tra-
bant, sondern die deutsche "Sprachscham“. 

Wenn wir alle Englisch reden, braucht sich kein Deut-
scher "mehr zu schämen, die Sprache Hitlers, diese 
gebellte Sprache, (leise) weiter sprechen zu müs-
sen. Es entsteht dann schnell - das zeichnet sich ja 
ohnehin schon beim bildungsbeflissenen, ehrgeizi-
gen deutschen Teil der Bevölkerung dieses Landes 
ab - eine neue, postnationale Sprachgemeinschaft 
auf dem Territorium des ehemaligen Deutschland, 
die wie die herrschende Klasse in Indien ein Teil der 
großen englischen Sprachgemeinschaft wäre. Damit 
wäre die historische Erinnerung, die an der (Nazi-
)Sprache hängt, weitgehend getilgt.“ 

(Ach so. Aber sollten die Deutschen wirklich unfähig 
sein, Deutsch UND Englisch zu sprechen? Ist das viel-
leicht eine Besonderheit der "deutschen Seele“, die 
Ingo Metzmacher gestern in der Zeit nicht so recht 
festzunageln wusste?)

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.09.2007

Frisch nachgebellt Einst waren‘s die Polacken 

Einst / waren‘s die Polacken / Fußmatten der Nation / für jeden /

noch so schmierigen Absatz / dann / nach einem Ausrutscher des Systems /

mit blutigen Hacken / kamen die Aufnehmer in Mode /

Komm in meine Arme / oh bella Napoli / Gast / Arbeit macht frei /

und schändet nicht / Makkaroni / Spaghettifresser /

und Itacker und Messerstecher / und Ali hört / viva Espa�a im Radio /

und sieht / seine Frau / im Bahnhofskino wie sie‘s auf französisch treibt /

wird abgeschoben / unter Tage / seine Kinder träumen / von fernen Landen /

Kanaken / wie du und ich

Walter Krebs



De weg naar de perfectie is moeilijk, maar loont. Bie-
ren van hoge gisting hebben een zeer lange traditie 
en behoren tot de kern van de Belgische bieren. Tus-
sen de veelheid aan producten maken slechts enkelen 
het verschil. Judas bewijst bij elke degustatie dat het 
dit verschil waard is. Brouwingenieurs met jarenlan-
ge ervaring werkten hard aan het op punt zetten van 
het sterk blonde bier Judas dat in 1986 werd gelan-
ceerd. Niet alleen zorgvuldige productontwikkeling 
maar ook diepgaand consumentenon-derzoek maak-
ten dat Judas puur drinkplezier is. De uitstekende 
kwaliteit werd belo-ond met een zilveren medaille op 
de „Monde Sélection“ in 1989. Judas is een bier van 
hoge gisting, dat nog altijd gebrouwen wordt volgens 
de artisanale principes. Alleen de beste gerst en ge-
selecteerde Boheemse hop zijn goed genoeg voor de 
productie van Judas. Het zwaar blonde bier ondergaat 
een tweede gisting en een lange rijping in de fles die 
resulteert in een rijke body en ronde smaak.Het even-
wicht tussen een fijn aroma en subtiele bitterkracht 
geven dit bier een unieke plaats in de rijke Bel-gische 
biertraditie.

Judas is gehopt met een mengeling van variëteiten, 
afkomstig uit onder meer Bohe-men. Na de gisting 
wordt het bier rustig in de kelder gerijpt om tot een 
ideale smaakkarakteristiek te komen. Judas is een 
bier met nagisting op de fles. Bij het schenken in het 
typische kelkvormige degustatieglas parelt het bier 
naar een gulle schuimkraag.

Judas - das Bier
                  
Alc. 8,5 % vol., Smaak: Een zwaar okerblond bier, 
bitter-zoet, zacht en volmondig.

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

Hels bier, hemels plezier.

JUDAS ist ein dreifach vergorenes belgisches "Teu-
fels“-Starkbier mit fruchtiger, hopfiger Herbheit, 
einem deutlichen Geschmack nach süßen Orangen 
und einem herben Abgang. Es kommt in einer Drit-
tel-Liter-Flasche daher, schlägt mit seinen 8,5 % Al-
kohol kräftig zu, und hinterlässt einen guten Hunger.
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„Multi                     -                   Mafia“

Pharaoh Sauerland denkt nur an seine Pyramiden.
Die Karikaturen zeichnete Wilhelm von Hoegen

Axel Funke, Capo di Tutti Capi, Multi-Development
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Kaum sind die Twin-Tumors erschienen, da däm-
mert es den Duisburgern, dass das Citypalais nicht 
nur den König-Heinrich Platz einengt wie das Forum 
die Kö. Enttäuschung macht sich nicht nur bei den 
Gastronomen im Palais breit sondern auch bei de-
nen, die mal die Akustik in der neuen Mercatorhalle 
oder den Kaffee“ von Starbucks probiert haben. 

Der Durchgangsverkehr von Mülheim Richtung 
Ruhrort sieht nun ein "Achtung Spielstraße“-Schild 
und ein gewisser Dressler wollte das Stadthaus zu 
einem weiteren (schlecht belegten) Hotel umbauen. 

"City-Palais“ hatten die kommunalen Geistreichen 
von Klöckners "Silberpalais“ abgeleitet, das man so 
genannt hatte, weil es so schön grau ist. Und ebenda 
hatte es zu Mariä Himmelfahrt 2007 geknallt.

Im Erdgeschoß befand sich das Ndragheta-Lokal 
"Da Bruno“. Dort war gerade ein Mafia-Azubi in den 
Gesellenstand erhoben worden und beim Verlassen 
des Restaurants wurden sechs Männer erschossen.

Familienbande

Nun leben in Duisburg seit Jahrzehnten die angehö-
rigen der beiden verfeindeten Ndragheta-Familien 
in erheblicher Kopfzahl. Und die Witze über Mafia-
Torten sind bis zur Polizei vorgedrungen, weshalb 
besagte Pizzeria auch schon länger überwacht wurde.

Einer der Mitfeiernden stand im Verdacht, Weihnach-
ten 2006 beim Versuch, den Chef der gegnerischen 
Sippe wegzuballern, immerhin dessen Gattin exe-
kutiert zu haben, weshalb sein PKW auch verwanzt 
gewesen sein soll. 

Zwar lag auch schon mal eine Warnung aus Kalabri-
en sechs Wochen unübersetzt auf rheinländischen 
Polizeitischen herum – doch ist die Sprache des Stie-
fels im geeinten Europa wohl noch etwas exotisch.

Die Inhaberin des "Da Bruno“, die Firma 
S.G.Aquasanta, war 2004 wegen Vermögenslosigkeit 
liquidiert und der Betreiber des Lokals war schon im 
Februar 2007 von einem siebenköpfigen Rollkom-
mando bedroht worden. Wie so was vor einem ob-
servierten Lokal passieren konnte, ja, wer weiß...

Schäubles Schieflage

Inzwischen war sogar das BKA aufgewacht und die 
Interpol-Kooperation wieder angesprungen. Eine 
Razzia in der Ndragheta-Stadt San Luca in Kalabrien 
brachte 32 Festnahmen, unter anderem den Bruder 
des erschossenen Duisburger Pizzaioso.

Deutschland hat keine Anti-Mafia-Gesetze wie 
Italien, deshalb ist ein Großteil der 350 Camorra- 
und Ndragheta-Milliarden hier sicherer als in Italien, 
wo man Mafiakohle beschlagnahmen kann.

Wenn wir uns recht erinnern war die APO auch durch 
die "Notstandsgesetze“ entstanden. Nach Abflauen 
des RAF-Terrorismus, den der damalige Innenminis-
ter Zimmermann mit "Sicherheitsgesetzen“, die ex-
akt übersetzt aus Pinochets Folterregime stammten, 
bekämpfen wollte, waren den Freiheitsberaubern 
des Innenministeriums die Argumente für die Bür-
gerausschnüffelung abhandengekommen.

Da kam man dann auf die "Organisierte Kriminalität“ 
und später auf den "Terrorismus“. Schilys Stasi-West-
Aufbau war dem Schäuble immer noch zu wenig. 
Und mit Bundestrojanern kann man gegen die Ma-
fia nichts ausrichten. Aber eine neue Gestapo vorzu-
schlagen, das wagt unser Bundesparanoiker (noch) 
nicht – obwohl die Umkehrung der Beweislast schon 
ein Schritt in diese Richtung wäre... 

Armes Duisburg

Mafiahochburg Duisburg
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Doch, dass der erste Duisburger Sozialbericht so grau-
enhaft ausfällt, das kann man der Mafia nicht anlas-
ten, das müssen andere gewesen sein. Die Agentur 
für Arbeit schönt bekanntlich ihre Zahlen, hier sind 
50%! mehr arbeitslos als die Bundesbande und die 
kommunale ARGE zugeben. Prekäre Jobs nehmen 
erheblich zu, Migranten sind besonders betroffen, 
Armut und Reichtm wachsen bei schwindender Mit-
te. 32tausend Duisburger sind überschuldet. 

"Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der 
Schwachen“ – so die Verfassung der Schweiz. Duis-
burg muß sehr, sehr schwach sein!

Währenddessen prüft der Rat zwei Bürgerbegeh-
ren kaputt und ein paar besonders durchgeknallte 
planen eine Wohnbrücke über die Ruhr. Wobei das 
letzte Brückenprojekt, die Überdeckelung des Bahn-
hofsvorplatzes für Multicasa gedacht war, das dann 
nicht kam, rausgeschmissenes Geld.

Daß die Oberbürgermeister-Referate nun straff 
durchorganisiert sind (Führerprinzip?) und ein paar 
Bundeswehr-Typen für den Ernstfall(?) eine Kom-
mandostruktur aus dem Rathaus heraus betreiben, 
das ist wohl eher Katastrophe als Katastrophen-
schutz.

Aber eins ist wirklich löblich: Genau in der Mitte zwi-
schen dem Mafia- Lokal und den beiden neuen City-
Gefährdungen Forum und City-Palais ist eine neue 
Polizeiniederlassung entstanden. Gut, dass sich die 
Polizei jetzt ins Gangsterviertel traut.

JTK

Multi Destruction 
       trifft 
                Stronzo serioso
Vor Jahren hörte man, ein holländischer Irrer na-
mens Arschmann wolle das Stadtzentrum für einen 
Mega-Kiosk namens ,,Forum“ planieren. Nun hatte 
die Bande, die sich immer noch als Partei der kleinen 
Leute darstellt, ja schon viel verbummelt und zuzu-
trauen war denen eigentlich alles. 

Karstadt, Spaeter und das ganze Carre, "Am Bu-
chenbaum - Tonhallenstraße – Lenzmannstraße 

– Claubergstraße“ solle fallen für eine Shopping-
Mall. Und mein Vermieter rieb sich die Hände, dach-
te er doch, daß der Wert seines Hauses neben dem 
Einkaufszentrum und gegenüber der Spielbank be-
trächtlich steigen würde. Als gläubiger Kapitalist für 
ökonomische Illusionen immer offen, war er aller-
dings gänzlich unerfahren im Umgang mit mafiösen 
Strukturen wie Arschmanns ,,AM-Destructions“.
Diese Erfahrung musste er dann schneller machen, 
als ihm lieb war. Die Gang nahm Kontakt mit ihm auf, 
um aus seinem Keller Bodenproben zu entnehmen 

- unter der fälschlichen Vorspiegelung, den Grund 
prüfen zu wollen, für den Fall, dass ihr Bauvorhaben 
sein Haus zerrüttet. Stufe eins der Verunsicherungs-
taktik, mit der sie ihren Beschiß einleiteten. 

Dann machten sie ihm ein Angebot - deutlich un-
ter Wert. Inzwischen hatten sie die Probe, mit der sie 
allerdings den Baugrund für ihr Projekt untersucht 

hatten. Ein Ingenieur und eine Bürozusche hatten 
sich schon mal das Haus angesehn, das nun langsam 
zum Betrugsgegenstand mutierte.

Blauauge wird abgezockt

Man traf sich mit meinem Hauseigentümer und er-
zählte ihm, dass man ihn zubauen werde und er sich 
dann in einer Hinterhoflage wiederfände - wobei 
man ihm geflissentlich verschwieg, dass es Bauvor-
schriften über Gebäude- und Fensterabstände gibt. 
Sonst hätte er ja gemerkt, dass die ,,Hinterhoflage“ 
der Normalzustand ist, dass Anwohner an Straßen 
üblicherweise gegenüberliegende Häuser sehn.

Desweiteren wurde er darauf hingewiesen, dass 
Mieter wie Pächter wohl ihren monatlichen Zins re-
duzieren könnten - für die zwei Jahre der Bauzeit, 
wobei man ihm vorenthielt, dass er dafür beim Bau-
herrn Regreß fordern könne.

Weiter log man ihm vor, dass fast alle anderen an-
liegenden Gebäude sich bereits im Besitz der AM-De-
structions befänden. Später log man dann auch öf-
fentlich, lobte Herrn Gossens für den Verkauf seines 
Hauses, wovon der gar nichts wusste. Worauf man 
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sich dann auf die neuerliche Unwahrheit zurückzog, 
er habe an jemanden verkauft, der schon an AM ver-
kaufen würde.

Mein Vermieter glaubte das Horrorszenario, 
glaubt, dass die mit dem Gorillagehabe auch die 
Macht hätten, glaubt die übliche patriarchal-kapita-
listische Traumwelt. Die Arschmänner sind überzeu-
gend, da sie ja mit dem bescheißen, was sie selber 
gerne glauben würden. Geschäfte in der zweiten Re-
alität...

Es gab einen Termin mit meinem Vermieter und 
den vermeintlichen Ehrenmännern im Spaeter-Ge-
bäude nebenan, um den mich mein Hauseigentü-
merehepaar gebeten hatte. Ich ging hin, gab den 
Vögeln nicht die Hand, sagte ihnen, was ich von ih-
nen halte und, dass ich auszöge - aus Loyalität mit 
meinem Vermieterehepaar. Später sagte sie mir, dass 
sie es toll gefunden hätte, wie ich denen gegenüber-

getreten sei.
Er hat als Manager keine Rentenansprüche, nur 

seine Lebensversicherung - und die Einnahmen aus 
dem Haus. Er hat eine Menge Geld verloren und über 
Nacht graue Haare gekriegt. Nun muß er ein paar 
Jahre länger arbeiten, als er eigentlich vorhatte. Sie 
haben ihn nicht nur um das Haus beschissen - son-
dern auch um ein paar Jahre Leben. Und seine Frau 

– als Miteigentümerin, die jeden Scheiß, den er baut, 
abnickt – natürlich mit.

Dann sprach ihn eine ziemlich ausgebuffte Archi-
tektin an, um das bereits verkaufte Haus zu kaufen. 
Im Grundbuch sei noch nichts umgeschrieben, da 
sei noch alles möglich. Sie wollte den Hausverkauf 
anullieren lassen – kein Problem, "da betrügerisch 
zustandegekommene Verträge nichtig sind". Natür-
lich hat sie meinem Hauseigentümer mehr geboten 
als die AM. Und hätte es für noch mehr an ebendie 
verkauft. Wäre gut gewesen, ein Deal, bei dem der 
Abgezockte entschädigt wird, die Abzocker abge-
zockt werden und die Akteurin noch gut abzockt.  

Wie Opfer zu Tätern wurden

Der "Chinese“ hat meinem Ex-Vermieter 57000 Euro 
abgezockt. Der Türke hat sich für seinen Umzug mit 
4000 entschädigen lassen. Ich kannte mein Vermie-
terehepaar (so glaubte ich) besser und hatte ihnen 
angeboten, erstmal umzuziehen - und dann in ein/
zwei Wochen die Quittungen abzurechnen, wollte 
nur die realen Kosten ersetzt haben – und habe ih-
nen vertraut. 

Als ich nach zwei Monaten angerufen hab - sie 
hat mich abgewimmelt. Inzwischen habe ich mehr-

mals gemahnt – und einen Brief erhalten, der sich in 
Kürze etwa so liest wie Al Capones Statements nach 
Mafiamorden.   

Stronzo serioso

Inzwischen weiß man mehr. Die Architektin war ver-
mutlich in Diensten der Multicasa-Gruppe, die gro-
ße Flächen aus der Forum-Projektion herauskaufen 
wollte, aus Rache weil die Stadt dem Forum-Projekt 
den Vorzug gegeben hatte.

Die Multicasa-Leute sollen dem Gossens für das 
Eckhaus, das heute noch steht, ganze sieben Milli-
onen Euro gezahlt haben. Ärgert sie das nicht noch 
mehr, liebes Ehepaar Schmuddelberg?

Ihren Schmuddelbrief habe ich erhalten. Sie strei-
ten alles ab, was nicht beweisbar ist und lügen, dass 
sich die Balken biegen. Ihre Sprüche von Vertrauen, 
Ihre leeren Versprechungen, Ihr sonstiges Gesülze 

– Sie hätten das besser in den Gulli gespült, wo Fäka-
lien schließlich hingehören. Es ist wie in der Musik: 
Der Akkord, mit dem der Song endet, das ist die Ton-
art des ganzen Stückes – oder mit Helmut Kohl, dem 
Sie charakterlich ja durchaus nahe stehen, gespro-
chen: "Wichtig ist, was hinten rauskommt.“ Eben 
Scheiße.

Der Kabarettist, den Sie um lächerliche tausend 
Euro beschissen haben, der hatte Ihnen den Kontakt 
gemacht zu einem Millionengeschäft, das Sie nicht 
erkennen konnten – weil "Geschäftsleute“ wie Sie 
vom Geschäft nichts verstehen.

Lieber Stronzo, Sie hätten mir vertrauen sollen 
– und so dann einen guten Schnitt gemacht, und das 
ohne wie ein billiger Kleinkrimineller um einen lä-
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cherlichen Tausi bescheißen zu müssen.

Oft verbergen sich hinter großbürgerlicher Fassade 
und christlich-aufgeklärten Sprüchen erbärmliche 
Krämerseelen, die einzig und allein von Gier und 
Geiz regiert werden. Eigentlich passen sie, auch 
wenn sie selbst Opfer wurden, als Täter ganz gut zu 
der Zockerbude und dem Mammontempel. Eine über 
die Maßen "Ehrenwerte Gesellschaft“ - willkommen 
im kollegialen Kreis mit Ndragheta und Konsorten, 
liebe Schmuddelbergs! 

Multi-Mafia

Die Mafia kann Gerede nicht brauchen, sie schleicht 
sich ein wie ein Krebsgeschwür und betreibt dann 
ihre Geschäfte. Inzwischen nennt man sich Multi-
Development, sitzt im Tectrum in Neudorf, gibt sich 

wie ein ortsansässiges Unternehmen – und plant in 
aller Ruhe den nächsten Coup: 

Zur Zeit plant die kommunale Sparkasse ein neu-
es Großbauprojekt: die neue Stadtbibliothek und die 
VHS. Den Auftrag sollen die ehrenwerten Freunde 
von Multi Destruction erhalten. Inzwischen tritt MD 
auch als Sponsor auf. Man sitzt hier fest im Sattel.

Die durch das Forum der Multigang fast gepleite-
te Galeria haben selbige ehrenwerte Herren günstig 
schnappen können, dito das Haus Pelzer. Womit sich 
an der Kreuzung Kö/Steinsche Gasse der nächste Tu-
mor der kommunalmafiösen Verfilzung ins Zentrum 
fräße. 

In Duisburg ist man fortschrittlich. Nicht so in-
effizient wie in Al Capones Chicago, wo man sei-
ne Kraft in Revierkämpfen verpulverte. Eine Hand 
wäscht die andere.

Ist das nicht lustig?

Die Mafia arbeitet im Stillen. Und manchmal kommt 
durchaus Symbolträchtiges dabei raus. Man hört, OB 
Sauerland habe ganz gerne im "Da Bruno“ gegessen. 

Das Mafialokal, dem Duisburg einen Teil seines 
Rufes heute verdankt, liegt genau in der Mitte zwi-
schen Sauerlands Rathaus und dem Tectrum, in dem 
Multi Development residiert. Daß sich Mafia-Clans 
in Mafia-Lokalen treffen, wer hätte das gedacht?

Und daß gleich neben dem Galeria/Stadtbibli-
othek/Pelzer/Multi/Brocken der Rathaus-Vorplatz 
auch mit Beton zugeschissen werden soll, das kann 
man in Sir Norman Fosters Monsterplan nachlesen. 
Daß da dann Multi Development nicht die Finger 
drin hätte – das glauben nur die, die auch unseren 
OB für seriös halten...

JTK    
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Sei faul und guter Dinge
Eine von Millionen Pannen aus der Karriereberatung 
bei der ARGE , der Fall Marie S. (Name nur unwe-
sentlich verändert), Akademikerin, Duisburg, Jahr-
gang 52 – hier spricht sie selbst: 

Endlich kann ich in Ruhe leben, muss nicht mehr 
früh aufstehen, mich nicht in volle Züge drängen, 
um zu Kunden zu reisen und auch mein PC bleibt 
aus. Seit meinem 16. Lebensjahr arbeitete ich. Und 
das auch als alleinerziehende Mutter. Ich verdiente 
gutes Geld, bildete mich fort und war schließlich 
eine gefragte Reiseleiterin, sodass ich mich dazu ent-
schloss, mich selbständig zu machen. Nicht immer 
war der Jahresplan voll mit Aufträgen und manchmal 
sagte auch eine Gruppe mangels Masse ab, aber das 
war kein Problem, denn dann sprang das Arbeitsamt 
ein und sicherte meine Existenz. Das alles lief gut - 
bis Hartz4 kam. 

Bestrafte Arbeit

Nach einer Flaute im Frühjahr 2005 bot sich mir 
ein kurzfristiger Auftrag an und ich konnte mich 
nur noch schriftlich bei der ARGE abmelden, da die 
Pforten des Amtes am Freitag Nachmittag schon ge-
schlossen waren. Samstag begann ich meine Reise 
nach Tschechien. Nach der Rückkehr meldete ich 
mich bei der ARGE zurück. Jedoch war man ver-
dutzt, denn ich sei ja gar nicht abgemeldet gewesen. 

Also nahm ich die Kopie des Briefes mit und man 
versicherte mir, dass dies in Ordnung ginge. Doch 
ich erhielt wenig später die Aufforderung, über 800 
Euro zurückzuzahlen, da ich versäumt hätte, mich 
abzumelden. Ich erhob Einspruch und legte wieder 
die Kopie des Briefes bei und erhielt wiederum die 
Aufforderung, das Geld unverzüglich zu zahlen. Die 
schriftliche Abmeldung sei nicht eingegangen. In 
der Rechtsberatung im Gerichtsgebäude in Duis-
burg sagte mir der Anwalt, dass ich kein Recht bekä-
me, wenn ich keinen Zeugen nennen könnte, der das 
Absenden des Briefes belegte. Den konnte ich nicht 
nennen, denn ich hatte den Brief  an der Komman-
dantenstraße schnell noch am Samstag auf dem Weg 
zum Bahnhof in den Briefkasten gesteckt. Verdient 
hatte ich in der Zeit ca. 600 und zurückzahlen musste 
ich 800. So hatte ich durch meine Arbeit ein Minus 
von 200 erzielt. 

Ab jetzt bin ich die Marie

Ende 2006. Ja ich war tatsächlich eine Marie – eine 
Pechmarie. Hatte ich doch längere Zeit wieder Geld 
verdient und musste nun mangels neuer Aufträge 
wiederholt zum Amt. Da war ich nun eine Neuauf-
nahme und als ich den folgenden Beratungstermin 
wahrnahm, war ich gar nicht registriert. Schließlich 
stellt sich nach längeren Suchen heraus, dass man 
mich unter meinem ersten Vornamen Marie eingetra-

gen hatte, da die Dame bei der Aufnahme nicht in der 
Lage gewesen war, meinen Personalausweis richtig 
zu lesen. Man verweigerte die Korrektur: "Sie heißen 
bei uns jetzt Marie S“. So einfach ist das.    

Der Fulltime-Job vom Amt - weniger als Hartz4

Bald darauf  rief mich die ARGE an und bot mir ei-
nen Job an. Wie toll! Als im Beratungsraum erschien, 
erklärte mir der Herr, dass nun die ARGE mein Ar-
beitgeber sei und ich mich als Pflegepädagogin im 
Altenheim Marienhof in Mülheim vorstellen sollte. 
Der Bruttolohn wäre 1200 und wenn das nicht mei-
nen Lebensunterhalt deckte, würde ich die Differenz 
zu Hartz4 noch von der ARGE erhalten. Wie lukra-
tiv: 8 Stunden täglich als akademische Fachkraft und 
weniger als Hartz4. Aber ich war gar keine Pflegepä-
dagogin, man hatte meinen Berufsabschluss falsch 
eingetragen. Diese Berufsbezeichnung gibt es auch 
gar nicht. Ich war auch noch nie im Altenheim tätig. 
Die Dame aus dem Marienstift in Mülheim erklärte 
mir am Telefon, sie suche eigentlich Ergotherapeu-
ten. So beliefert die ARGE karitative Einrichtungen 
mit billigen Arbeitskräften und verschafft diesen ei-
nen Vorteil bei der Konkurrenz der Anbieter. Unter 
dem Deckmantel der Wiedereingliederung!

Förderung von Selbständigkeit – das Karriereende

"Wenn Sie nicht bald Geld einnehmen, landen Sie 
unter der Brücke!“ So motivierte mich die Unterneh-
mensberatung ACP Consulting in Duisburg, mit der 
die ARGE zusammenarbeitet, als ich beim Erstge-



Herbsthimmel und sage mir, das Leben kann schön 
sein, wenn man um den Wolfssee radelt und mit 
Freunden abends Wein trinkt - zu Hause natürlich 
und Wein von Aldi. Die Gastromeile am Innenhafen 
betrachte ich nur von außen , aber dafür bieten die 
vielen 1-Euro-Läden hin und wieder Gelegenheit zum 
Shoppen. Ein Ticket kann ich mir nicht mehr leisten 
und so bleibt mir die weitere Umgebung von Duis-

burg verschlossen. Was habe ich mich doch die letz-
ten Jahre vergeblich abgehetzt, um meinen Lebens-
unterhalt zu bestreiten und mit meinen Fähigkeiten  
und Kenntnissen einen Beitrag für die Gesellschaft 
zu leisten. Jetzt werde ich nicht mehr gebraucht und 
genieße das bescheidene Leben. Wie dumm war ich 
eigentlich, mich ständig abzurackern. 
Den Vorwurf der "faulen Sau“, die sich auf Staats-
kosten  ausruht, muss ich mir nicht gefallen lassen. 

Ich bedenke dann die Karriere von Herrn Hartz! Man 
muss Vorbilder haben. Und immerhin sichere ich da-
mit Arbeitsplätze in der ARGE. Was sollte sonst aus 
den Leuten dort werden, sie würden sich am ersten 
Arbeitsmarkt nicht mehr behaupten können. Jeder 
Langzeitarbeitslose ist ein Ergebnis der Unfähigkeit 
der Arbeitsagentur, denn man hat es nicht geschafft, 
ihm eine Arbeit zu vermitteln.

Marie S.
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spräch erschien. Ja so etwas muss sich eine 54jäh-
rige Akademikerin sagen lassen, die qualifiziert 
ist, sich ständig weiterbildete und nun fachliche 
Unterstützung beim Businessplan suchte. Ich 
sah mich obdachlos unter der Brücke liegen. Die 
ARGE Duisburg schickt ihre gründungswilligen 
Beratungskandidaten zu ACP Consulting. Das Ge-
schäft läuft schon seit Jahren und so erspart sich 
ACP Consulting Werbungskosten und kassiert pro 
geförderten Gründer vom Amt ca. 1700.
 Jedoch war nach diesem hohen Motivationsschub 

dem Geschäftsaufbau schnell ein Ende gesetzt. Das 
zugesicherte Einstiegsgeld von monatlich 172.50  
wurde mir nicht regelmäßig überwiesen und trotz 
Anmahnung schließlich nicht mehr gezahlt. Meine 
Geldvorräte erschöpften sich, die Flyer für das Som-
merprogramm konnten nicht gedruckt werden und 
schließlich war es dann zu spät, um noch Kunden 
für die Ferienzeit zu gewinnen. Die 4000  Einnah-
men, die in Aussicht waren, blieben ein Wunschbild 
und die Förderung ging zu Ende. Schluss aus. Das 
Geld erhielt ich noch nachträglich überwiesen, aber 

es war dann zu spät, denn die Saison hatte bereits be-
gonnen. 

Leben als faule Sau - Marie im Glück

Was habe ich mich doch in meinem langen Berufs-
leben immer wieder abgemüht und meine Lasten 
geschleppt. Jetzt ist der letzte schwere Stein, den ich 
anpackte, in den Brunnen gefallen. Ich blicke in den 



Liebe Deutsche Bahn Touristik,

gestern, am 24.06.07, habe ich im Hauptbahnhof 
Mönchengladbach um 19.45Uhr den Versuch un-
ternommen, einen Fahrausweis zu erstehen. Zu 
diesem Zwecke habe ich unvorsichtigerweise einem 
Ihrer Fahrkartenautomaten (Nr.60107) einen 20-
Euro-Schein überlassen, worauf ich weder ein Ticket 
noch mein Geld zurückerhielt.

Daraufhin habe ich einen Bahn-Mitarbeiter ange-
sprochen, der mich an einen Service-Mitarbeiter an 
Gleis 1 verwies. Dieser war jedoch nicht aufzufinden 
und auch telefonisch nicht erreichbar.

Da ich nicht mehr als diese 20 Euro dabeihatte und 
mir als Hartz4-Empfänger zusätzlich zu der Unter-
schlagung meines Bargeldes durch Ihren Automaten 
nicht auch noch das erhöhte Beförderungsentgelt in 
Höhe von 40 Euro einhandeln wollte – musste ich mir 
den Fahrpreis (8,70�) von einer Bekannten leihen.

In Duisburg angekommen, bin ich zum Service-Point 
gegangen und habe auf den Verlust meiner 20�hinge-
wiesen, worauf der Sachbearbeiter mich an das Reise-
zentrum, das aber schon geschlossen hatte, verwies.

Heute war ich dann nach 15 Minuten Schlange dort 
und es wurde ein Formular ausgefüllt, wobei der 
Sachbearbeiter auf meine Nachfrage erklärte, die Be-

Organisierte Kriminalität bei der Bahn

arbeitung könne 2-4 Wochen in Anspruch nehmen. 
Auf meine Frage, wovon ich als Hartz4-Empfänger 
in der letzten Monatswoche nun leben solle, sagte er, 
da könne man nichts machen. Auch eine Vorab-Bar-
Rückzahlung sei technisch nicht möglich.

Nun sehe ich den ganzen Vorgang als Unterschla-
gung an – auch wenn der Täter in diesem Falle ein 
Automat ist, den ich für einen potentiellen Serientä-
ter halte, was dann ja Organisierte Kriminalität wäre. 
Die Zur-Verfügung-Stellung dieser Struktur wäre 

– wenn das ganze System hätte, was ja wahrschein-
lich ist – dann strafbar.

Mich interessiert nicht, wieviele Millionen Euro sich 
so unrechtmäßig in den Finanzkreisläufen der Bahn 
befinden – mir fehlt das Geld. Deshalb muß ich mit 
Ihnen so verfahren, wie Sie mit mir. 

Der Disposatz bei der Sparkasse beträgt 18% jährlich, 
was bei 20 Euro genau 3.60 jährlich entspräche. Pro 
Tag Ihrer Bearbeitungszeit fällt also ein Cent Zinsen 
an. Desweiteren erhebe ich von Ihnen eine Bearbei-
tungsgebühr, die ich hiermit analog ihrer Fahrkar-
tenrückerstattungsbearbeitungsgebühr auf  15 fest-
setze.

Ich erwarte also schnellstmöglich 35 plus Verzugs-

zinsen von Ihnen.

Mit freundlichen Grüßen

Frank Engler

PS: Dieses Anschreiben wird im "Judas“ veröffent-
licht. (Duisburger Kulturmagazin, ISSN 1864-1180)licht. (Duisburger Kulturmagazin, ISSN 1864-1180)
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Es klagt an
jedermann
wegen Hungerns.

Eine Zwangsernährung findet nicht statt
aus Menschlichkeit und Freiheit
des Marktes.

Der internationale Terrorismus
ist nicht zu stoppen
mangels Terror der Masse.

Das in sich geschlossene System
-eine Tautologie -
ist nur zu sprengen.

Der alltägliche Terrorismus
hüpft im Kreis
wie ein Gott von gestern.

Ein Anachronismus zwängt
Natur und Zeit
natürlich wie gewöhnlich.

Der buchstäbliche Terrorismus
sitzt auf einer Zeitbombe
zeitlos und komplex.

Es kennt den Zünder nicht.
Es ist spiegellos.
Es glaubt sich zu retten 
durch einen lösenden Sprung.

Es klagt an

Walter Krebs             
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Aphorismen
Richtig verheiratet ist erst der Mann, der jedes Wort 
versteht, das seine Frau nicht gesagt hat.
Alfred Hitchcock

Wer heute noch nicht verrückt ist, ist einfach nicht 
informiert.
Gabriel Barylli

Ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so 
tragisch nimmt wie sie sind.
Karl Valentin

Sicher is‘, dass nix sicher is‘, drum bin i‘ vorsichts-
halber mißtrauisch.
Karl Valentin

Versuchungen sollte man nachgeben. Wer weiß, ob 
sie wiederkommen.
Oscar Wilde

Wer viel redet, glaubt am Ende, was er sagt.
Honore de Balzac

Die sicherste Art, einen Zug zu erreichen, besteht da-
rin, den vorangegangenen zu versäumen.
Carlo Nell

Ich dachte immer, jemand, der komische Dinge tut, 
ist komisch. Jetzt weiß ich, dass die Leute komisch 
sind, die andere als komisch bezeichnen.

Paul McCartney

Wer die Versuchung nicht kennt, ein Buch zu klauen, 
der verdient auch keine Freiexemplare.
Ernst Rowohlt

Wenn Freiheit überhaupt etwas bedeutet, dann das 
Recht, anderen Leuten das zu sagen, was sie nicht 
hören wollen. 
George Orwell

Es gibt Besserwisser, die niemals begreifen, dass 
man recht haben und ein Idiot sein kann.
Martin Kessel

Der Weg zum Ziel verläuft nie gerade, allerdings auch 
nicht krumm, genau besehen gibt es ihn gar nicht.
Susan Sonntag

Denken ist die schwerste Arbeit, die es gibt. Das ist 
wahrscheinlich auch der Grund, warum sich so we-
nige Leute damit beschäftigen.
Henry Ford

Demokratur – das ist die Herrschaft des Geldes.
Judas Thomas Kuhl

Geschäfte? Das ist sehr einfach, das bedeutet anderer 
Leute Geld.
Alexandre Dumas

Etwas auf intelligente Art nicht zu können, das ist 
eine geistige Leistung, die man nicht unterschätzen 
sollte.
Peter Esterhazy

Man soll die Kritiker nicht für Mörder halten; sie stel-
len nur den Totenschein aus.
Marcel Reich-Ranicki

Der Idealismus wächst mit der Entfernung vom Pro-
blem.
John Galsworthy

Glück ist Scharfsinn für Gelegenheiten und die Fä-
higkeit, sie zu nutzen.
Samuel Goldwyn

Es ist besser, in Ehren zu versagen, als durch Betrug 
erfolgreich zu sein. 
Sophokles

Sie werden es nicht glauben, aber es gibt soziale 
Staaten, die von den Klügsten regiert werden; das ist 
bei den Pavianen der Fall. 
Konrad Lorenz

Der erste Mensch war nicht der letzte Affe.
Erich Kästner

Die Unwissenheit ist der Wahrheit näher als das Vor-
urteil.
Wladimir Iljitsch Lenin

Humor ist Erkenntnis der Grenze, verbunden mit 
grenzenloser Erkenntnis.
Gerhart Hauptmann

Erfolg ist eine Folgeerscheinung, niemals darf er 
zum Ziel werden.
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Gustave Flaubert

Ich weiß nicht, was ich bin,
ich schreibe das gleiche hin.
Da habn wir den Salat: 
Ich bin ein Literat.
Robert Gernhardt

Man kann Probleme nicht mit den Methoden lösen, 
die sie geschaffen haben. 
Albert Einstein

Man redet umsonst von Gerechtigkeit, solange das 
grösste der Schlachtschiffe nicht an der Stirn eines 
Ertrunkenen zerschellt ist. 
Paul Celan

Was wir Gegenwart nennen, ist bloß der Zusammen-
prall von Gewesenem und Bevorstehendem - ein win-
ziges Teil Sein, das sofort in die Elemente Vergangen-
heit und Zukunft zerfällt.
Eugene Ionesco

Ich bin derjenige, der sterben muss, wenn der Zeit-
punkt zum Sterben für mich gekommen ist. Lasst 
mich bitte auch so leben, wie ich will.
Jimi Hendrix

Alles, was man für einen Film braucht, ist ein Revol-
ver und ein Mädchen.
Jean-Luc Godard

Die Freiheit der Meinung setzt voraus, dass man eine 
hat.
Heinrich Heine

Verachtung ist die subtilste Form der Rache. 
Balthasar Gracian y Morales

Wasser ist nicht zum Trinken da, sonst hätte Gott 
nicht so viel davon gesalzen.
Brendan Behan

Der Satiriker ist ein Mann, der seines Lebens nicht 
sicher ist, weil er die Wahrheit zur Schau trägt.
Christian August Vulpius

Krankenhäuser, Gefängnisse und Nutten: das sind 
die Universitäten des Lebens. An denen habe ich 
mehrere akademische Grade erworben. Fast jeder 
kommt als Genie auf die Welt und wird als Idiot be-
graben.
Charles Bukowski

In der kleinen Welt, in der Kinder leben, wird nichts 
so genau wahrgenommen und registriert wie Unge-
rechtigkeiten.
Charles Dickens

Ja, die Hamburger können sich doch wohl auch in 
alten Häusern sauberhalten. 
Heinrich Lübke

Alle großen Ideen fangen als Blasphemien an.
George Bernard Shaw

Wenn man eine Gesellschaft kritisieren will, muss 
man Außenseiter dieser Gesellschaft sein.
Edward Franklin Albee

Nicht fort sollt Ihr Euch entwickeln, sondern hinauf.

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Phantasie ist wichtiger als Wissen.
Albert Einstein

Klar nennen wir die Gedanken, die den gleichen Grad 
von Konfusion haben wie unsere eigenen.
Marcel Proust
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Mein Hallux Valgus 
                     bringt mich um! Sie wissen nicht was ein Hallux Valgus ist? Seien Sie 
froh! Wenn Sie persönlich betroffen wären, würde 
Ihnen der Schuh wohlmöglich nicht mehr passen. 
Dann sind Sie nämlich in die Breite gegangen, jetzt 
nicht überall, aber am Knochen vom dicken Zeh.

Wenn man woanders in die Breite geht, beispielswei-
se an der Hüfte, da kann man Ihnen helfen: mit einem 
Mieder, viel Sport oder weniger Essen. Aber beim Di-
cken Zeh, da kann geschnürt werden so viel man will, 
selbst Abmagern bis aufs Skelett nützt nicht. Der 
Knochen will einfach nicht dünner werden. Das Ein-
zige was sich verändert, ist die psychische Belastung. 
Und wer das Gefühl hat, ständig angestarrt zu wer-
den, nicht im Gesicht, sondern an den Füßen, der 
hat die Belastung nicht nur an den Füßen. Nur keine 
Panik. Damit der Zeh wieder schuhkompatibel wird, 
ist der Einsatz einer chirurgischen Säge unerlässlich.  
Glauben Sie mir, ich weiß wovon ich spreche.  

Bei der Gelegenheit lernte ich den Knochenspezialis-
ten und Meister an der Säge kennen. Wie zufällig hat 
mein Fachmann für lahme Füße das gleiche Leiden 
und ihn ziert auch schön ausgebeultes Schuhwerk. 
Und ich sag noch so: "Na, Herr Doktor, warum ha-
ben Sie sich noch nicht von Ihrem Leiden befreit?“ 
Und was murmelt der Mann im weißen Kittel? "Ei-
nen 6wöchigen Arbeitsausfall als medizinischer Di-
rektor der Klinik, das kann ich mir nicht erlauben.“ 
Ich glaube ja, wer Risiken und Nebenwirkungen 

kennt, kennt auch die eigenen Ängste. Und wenn wir 
ehrlich sind, dass größte Vertrauen hat man doch zu 
sich selbst. 

Ja und dann habe ich beim Wandern noch einen Lei-
densgenossen kennengelernt. Der ist ganz schlank, 
inzwischen auch an den Füßen. Er munterte mich 
auf und erzählte von seiner Operation und das er 
danach schon den Watzmann bestiegen hätte. Und 
was ist, er hat gar nicht mehr das Gefühl, alle starren 
ihm ständig auf den untersten Teil des Beines. Inzwi-
schen geht er sogar gerne Schuhe einkaufen, obwohl 
er keine Frau ist.    

Wenn Sie jetzt noch nicht so weit sind, sondern noch 
von dem Gefühl geplagt werden, mein Hallux Valgus 

- oder was weiß ich - bringt mich um. Ich hätte da was 
für Sie. Wir haben nämlich spontan eine anonyme 
Selbsthilfegruppe gegründet. Dort können wir über 
kränkelnde Plattfüße sprechen, auch eingewachse-
ne Zehennägel, multiple Hühneraugen, ausgeprägte 
Hammerzehen u. a., müssen es aber nicht.  Blöd ist 
nur, bislang – wie soll ich es sagen – hat sich unsere 
Gruppe noch nicht erweitert. Also von mir aus kön-
nen wir über alles reden, und zwar ohne vorherige 
Anmeldung. Melden Sie sich ruhig! Aber sonst soll 

alles bleiben wie es ist. Die Gruppenmitglieder blei-
ben im Dunkeln, nur die Themen werden gut ausge-
leuchtet und im Gespräch sozusagen nackig vor uns 
ausgebreitet. Und wenn ich demnächst über weiteres 
Siechtum berichte, könnte es schon ein Bericht über 
einen Neuzugang sein, ganz anonym versteht sich.

Frau zu Kappenstein 

                     bringt mich um! 
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...heißt die neue CD des Duisburger Gitarrenvirtuo-
sen Bernd Strohm. Statt nun lange rumzusülzen, las-
sen wir lieber die Fachleute sprechen: 

Biographie

"Bernd Strohm wurde durch die Musik der Beatles zu 
seinen ersten musikalischen Gehversuchen ange-
regt. Schon in den späten 70ern sorgte der aus Duis-
burg stammende Gitarrist mit seiner Band GLATTER 
WAHNSINN, einer experimentierfreudigen Jazz-Rock 
Combo, für Aufsehen. Und man kann ohne Übertrei-
bung sagen, dass seine virtuosen, technisch perfekt 
inszenierten Improvisationen schon damals zum 
Besten gehörtenn, was die deutsche Musikszene zu 
bieten hatte. 

Nach seinem Musikstudium arbeitete Bernd in 
den 80ern u.a. mit Klaus Doldinger (D), Mighty Flea 
Connors (USA), Judy Rafat (CAN), Jean Shy (USA), 
Wayne Bartlett (USA), Uwe „Herbert Knebel“ Lycko 
(D), Albie „Mr. Supercharge“ Donelly (GB), Tyree 
Glenn jr. (USA), Angela Brown (USA), Steve Gross-
man (USA) und der Big Band SUPERSESSION (D). 

Nach zahlreichen Gigs im In- und Ausland ent-
deckte der bis dato hauptsächlich auf der E-Gitarre 
tätige Musiker in den 90er Jahren seine Liebe zur 
Akustikgitarre. Und wenn er etwas macht, dann rich-
tig - und so veröffentlichte Bernd, als Ergebnis seiner 
Studien, das komplett akustisch eingespielte Album 

Strohmaufwärts
Strohmaufwärts. 

Als Solist spielte er seitdem in Kulturkneipen, Ho-
telbars, Clubs und auf der Frankfurter Musikmesse 
als Endorser für OVATION. Schon seit geraumer Zeit 
präsentiert Bernd seine Gitarrenmusik außerdem 
mit seinem Quartett UP-STREAM." 
Hansi Tietgen (Planet-Guitar Online Service)

Solo

"Bernd ist ein vielsaitiger Interpret und ein einfalls-
reicher Komponist. In seinem facettenreichen Re-
pertoire befinden sich neben anspruchsvollen Be-
arbeitungen für Akustikgitarre auch hochkarätige 
Originale. „Die Entstehung meiner Kompositionen 
verbinde ich mit stimmungsvollen Erlebnissen.“ Die-
ser Anmerkung des Gitarristen Bernd Strohm glaubt 
man aufs Wort, hat man die Musik des Duisburger 
Gitarristen erst einmal gehört. 

Die Stimmungsbilder seines Repertoires sind viel-
fältig, seine fließenden Pickings repräsentieren die 
romantische Seele der akustischen Gitarre, während 
einem im nächsen Moment bluesige Riffs kraftvoll 
um die Ohren fliegen. So viel Talent mag nicht gern 
im Verborgenen bleiben ... "
Acoustic Music Records

Band

"Mit seinem Quartett UP-STREAM kann Bernd seinen 
erstklassigen Solospielstücken einen großen Klang-
körper an die Seite stellen und seiner Musik noch mehr 
Volumen, Dynamik, Farbe und Ausdruck verleihen. 

Die Suche nach kreativen, neuen Wegen spie-
gelt sich auch bei der Besetzung der Gruppe wieder, 
die ausschließlich aus Musikern besteht, die es ge-
wohnt sind, stilübergreifend zu arbeiten und traditi-
onelle Genregrenzen zu überschreiten. Dennoch ist 
die Musik der Band alles andere als abgehoben. Im 
Gegenteil: Dank eines sehr abwechslungsreichen 
Repertoires, das von einfühlsamen Balladen über 
aufregende Up-Tempo Nummern bis zu groovigen 
Shuffles reicht, wird jeder Auftritt zu einem kurz-wei-
ligen Erlebnis, das von der ersten Sekunde in den 
Bann zieht und Musiker wie Laien gleichermaßen be-
geistern kann. In der Basis ein Quartett, können vie-
le Kompositionen auch im Trio oder Duo aufgeführt 
werden. Dreh- und Angelpunkt in allen Formaten: 
Bernd Strohms exzellentes Gitarrenspiel."

Planet-Guitar Online Service

PS: Man kann auch Gitarrenunterricht bei ihm neh-
men – in der VHS oder in seinem Studio.

Kontakt:
Bernd Strohm Studio: (03203) 49 81 62
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Im Dezember wurde Jane Fonda siebzig, und war Eh-
rengast beim Wiener Filmfest. Katja Nicodemus von 
der Zeit besucht die Schauspielerin und Polit-Ikone 
in Atlanta und unterhält sich mit ihr auf ganzen zwei 
Seiten. Zum Beispiel über Fondas Versuch, den Viet-
nam-Film "Com-ing Home“ feministisch zu unter-
wandern: 

"Ich wollte meine kleine Botschaft gegen den Phal-
lozentrismus aussenden. Zwischen dem gelähmten 
Veteranen, der von Jon Voight gespielt wird, und 
meiner Figur sollte es Sex geben, aber ohne Penet-
ration. Ich wollte zeigen, dass ein Mann, der wegen 
einer Verwundung keine Erektion bekommen kann, 
immer noch ein besserer Liebhaber sein kann als der 
Schnellficker, mit dem ich damals verheiratet war. 
Deshalb hatte ich ewige Kämpfe mit dem Regisseur 
Hal Ashby auszutragen. Ich nannte es die "große Pe-
netrationsschlacht‘. 
Eines Tages hatten wir viele Veteranen auf dem Set, 
die mit ihren Rollstühlen als Statisten mitmachten. 
Einer hatte seine Freundin dabei. Ich sprach ihn auf 
sein Sexleben an, und er sagte, dass er manchmal 

Die 
     große 
Penetrations

- Schlacht
Erektionen habe, die vier Stunden dauerten. Hal Ash-
by hörte das, und ich dachte: "Scheiße, das war‘s mit 
meinem Anti-Penetrations-Plan.‘“

 (JTK)
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Zwei Eier 
für die 

Aufklärung
Duisburger Heldengerichte - frisch ermittelt

Der Alcorde-Verlag hat im Herbst ein Duisburg-Koch-
buch rausgebracht und Stadtpanorama rührte emsig 
die Werbetrommel. Unser beliebter wie beleibter 
OB hat ein dünnes Bohnengericht beigesteuert, das 
so gar nicht zu seinen bekannten Essgewohnheiten 
passen will. Da sage noch mal jemand was von Heu-
chelei in der Politik...

Auch Judas hat einen Beitrag geliefert und erfuhr erst 
bei Drucklegung, dass der nicht erscheinen werde. 
Weshalb der Artikel letztlich der Zensur zum Opfer 
fiel, ist leicht nachvollziehbar. Lesen Sie selbst:

Ist mensch, was er isst? Kohl’s Pfälzer Saumagen, 
Paris Hilton’s Sushi, Friedmann’s Kokain... Was, so 
frage ich mich, haben Duisburger Helden auf dem 
Teller?

Horst Schimanski wurde gleich in seiner ersten Tat-
ort-Folge ("Ruhrort“) mit seinem Frühstücksrezept 
zur Frugalitäts-Ikone (frz. frugalite = Genügsamkeit, 
Einfachheit - lat. frugalitas, eigtl. = Vorrat an Früch-

ten). Der verkaterte Kommissar stolperte in seine 
völlig versiphte Küche und nahm sich zwei Eier, um 
sie in die Pfanne zu hauen, die allerdings mit ver-
krusteten Speiseresten blockiert war. Also schlug er 
sie in eine Tasse, um sie dann im Rohzustand trin-
kenderweise zu essen.

Auch sonst wusste er Komplexitäten bezüglich seiner 
Nahrungsaufnahme geschickt mittels einer Pom-
mesbude an der Untermauerstraße, die noch heute 
unter anderem vom Schimi-Mythos lebt, oder einer 
bestellten Pizza zu umgehen. So er dann doch mal 
(mit attraktiver Begleitung) in einem Restaurant ge-
sichtet wurde, fiel er gleich durch Faux-Pas-Serien 
im Umgang mit Essbesteck oder durch Unkenntnis 
erlesener Speisen auf. Folgerichtigerweise ging bei 
ihm dann auch Liebe eher durch die Leber als durch 
den Magen. 

Das Vorurteil, dass der Ruhri nicht zu genießen 
wüsste, ist damit keineswegs belegt. Abgesehen von 
der Tatsache, dass der den Schimanski verkörpern-
de Götz George dem fernen Buletten-Land Berlin 
entstammt und somit nicht ins Duisburg-Panel fällt, 

wissen eingeborene Duisburger ganz genau, was 
Genuß ist – und das schon seit langer Zeit. Sintema-
len Gerhard Kremer alias Mercator hierzulande die 
erlesensten Delikatessen auf dem Speiseplan gehabt 
haben soll. Was genau das denn war, das lässt sich 
allerdings nicht mehr ermitteln.

Anders verhält es sich mit dem Hochfelder Heldente-
nor Rudof Schock. Der liebte die gehobene bürgerli-
che Küche, Rindsrouladen, Pferdesauerbraten – und 
ganz besonders Wild. Roastbeef mit Meerrettich auf 
Schwarzbrot soll in seinen Garderoben gestanden 
haben. Austern, Trüffeln oder Kaviar interessierten 
ihn weniger als eine Forelle oder ein Gänsebraten. 
Erdbeeren mit Schlagsahne oder Schokoladeneis 
dienten der Abrundung.

Nun lebe ich schon ein Vierteljahrhundert in dieser 
Stadt, was gemessen an ein paar Jahrtausenden nicht 
viel ist, werde aber allgemein als "Städtischer Narr“ 
wahrgenommen, was mir gelegentlich Einladungen 
zu den köstlichen Büffets bringt, die auf Kosten der 
Steuerzahler dieser bankrotten Stadt so rumstehen. 
Was es da alles gibt... Ich muß es Ihnen vorenthalten. 
Schließlich wollen sie nicht wissen, wie Ihr sauer er-
arbeitetes Geld verfressen wird.

Schweifen wir also aus diesen Regentagen ab in son-
nige Gefilde, ans Mittelmeer, nach Palästina. Damals 
haben wir vier Brüder Jesus, Judas, Jakob und Joses, ein 
paar Zeloten, ein paar Apokalyptiker und die gefälli-
gen Schwestern um Maria Magdalena mit vierzig/fünf-
zig Fans Abendmähler gefeiert, die legendär wurden.

Der hellenistische Einfluß war hier in Galiläa beson-
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ders stark. Unsere Symposien (Trinkgelage, wie man 
sie von Sokrates kennt) hielten wir in Gasthöfen ab, 
in deren Triklinien wir uns vorab zum Speisen legten. 
Da lag ich dann zur Linken Jesu, auf der Herzenssei-
te, tunkte mit ihm das Brot in die köstlichen Soßen 
(Jeder, der arabische Vorspeisen kennt, weiß wie das 
schmeckt!), dort, wo er mir sagte "Was du tun willst, 
das tu bald!“ (Johannes 13,27). 

Als das mit dem Attentat auf den Hohepriester dann 
schiefgegangen war, da konnte ich den Häschern 
den Ölberg runter in die Wüste entwischen – und sie 
haben meinen Bruder geschnappt, grauenhaft diese 
Römer!

Haben wir geschmaust! Als Schatzmeister der Apost-
elbande war ich ja zuständig für die Einkäufe. Doch 
viel musste ich nicht von den Sponsoren- und Spen-
dengeldern nehmen – obwohl Joseph von Arimathäa 
wie seine adeligen Freunde sich niemals lumpen 
ließen, auch wenn die 30 Silberlinge für das letzte 
Abendmahl eher der Refinanzierung dienten.

Normalerweise brachte uns das einfache Volk mehr 
als wir essen und trinken konnten, immer blieb 
reichlich für die Armen übrig. Wenn Jesus wieder 
Wunder gewirkt, geheilt oder gepredigt hatte, dann 
kamen säcke- und stiegenweise Tauben, Lamm, 
Fisch, Feigen, Trauben, Oliven, Apfelsinen, Paprika, 
Muscheln, Wein, Säfte...

Zwischenzeitlich habe ich viel geschlafen. Und bin 
immer wieder aufgewacht. Als Eulenspiegel, Villon, 
Nietzsche, Rasputin – zuletzt als Thomas Kuhl in 
Bornheim bei Bonn.

Meine Lieblingsspeise ist "Judasbraten an ratten-
scharfen Leckereien“. Ob Sie ihn mit Kartoffeln oder 
Reis essen – oder mit Spätzle, wie ich es empfehle, ist 
Ihre Sache.

Sie kaufen für vier Personen 600gr Rinderbraten, ein 
Kilo roten Paprika (Paprika reift in umgekehrter Am-
pelfolge: grün, gelb, rot), soviel scharfe Pepperoni 
wie ratsam, drei mittlere Zwiebeln, zwei dicke Ge-
müsetomaten, Tomatenmark und mindestens eine 
Flasche König-Pilsener.

Das Fleisch braten Sie im Bräter mit wenig Rapsöl (ist 
viel besser als Olivenöl, das aus Marketinggründen 

– wo doch soviel angebaut wird – völlig überbewertet 
und nach erfolgreichem Lobbying EG-subventioniert 
und zudem noch überteuert ist) scharf an, dass sich 
ein schwarzer Belag auf dem Boden bildet. Paprika 
und Zwiebeln schmoren Sie in der Pfanne leicht an.

Sobald das Fleisch angebraten ist, löschen Sie mit 
dem Rest aus der KöPi-Flasche. Ein Glas haben sie 
ja schon getrunken, aus Langeweile beim Anbraten 
oder um in der heißen Küche nicht zu dehydrieren.

Nun schnippeln Sie die scharfen Pepperoni nach Ge-
schmack in den Sud und dürfen auch pfeffern und 
salzen. Niemals vorher salzen, das entzieht dem Bra-
ten Saft! Und auch nicht Paprika oder Zwiebeln zu-
sammen mit dem Fleisch anbraten – die lassen Was-
ser, die Poren schließen sich nicht – und das Fleisch 
wird nix.

Den Braten auf kleiner Flamme eine bis anderthalb 
Stunden köcheln lassen. Nach der Hälfte der Köchel-

zeit füllen sie mit Wasser auf und streuen Paprika 
und Zwiebeln ein. Zum letzten Viertel der Köchel-
zeit geben sie die geschnittenen Tomaten und bei 
Bedarf Wasser zu. Kurz vor Schluß dicken Sie die 
Soße mit Tomatenmark ein. Guten Appetit!

Dazu würde ich einen kräftigen Burgunder empfeh-
len – und von billigem Rotwein a la "Lacrima Chris-
ti“ abraten.

Judas Thomas Kuhl    
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Laufstall
Als Kind kommst du in den Laufstall.
Gewöhnst dich an das Gitter.
Deine Zukunft ist vorprogrammiert.
Die Erkenntnis ist bitter.

Dann kommst du in die Schule.
Lernst Schreiben. Kleinkariert. Und Geometrie.
Da sind Parallelen.
Dann triffst du sie.

Sie ist anders.
Ungehemmt und beinah frei.
Sie hat von vielem Ahnung.
Du gerätst in die Rasterfahndung.

Wieder bist du hinter Gitter.
Fühlst dich wie als Kind.
Vater Staat sorgt für die,
Die gestrandet sind.

Jetzt schreibst du Verse.
Taktvoll und rhythmisch einwandfrei.
Das Raster sitzt dir quer im Kopf.
Du bist deine eigene Gedankenpolizei.

Walter Krebs

Gewohnheit ist der tägliche Einkaufsbummel

Gewohnheit ist der Zigarettenstummel

Gewohnheit ist der Spielautomat

Gewohnheit ist der Klassenkampf

Gewohnheit ist die Flasche Bier

Gewohnheit ist die Glotze bis morgens vier

Gewohnheit ist das Rennquintett

Gewohnheit ist der Sex im Bett

Die Macht der Gewohnheit

Ist die Gewohnheit der Macht

Walter Krebs

Macht der Gewohnheit
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Meldungen
Aus einem Artikel der Guardian-Kommenta-
torin Polly Toynbee über die wachsende Macht 
der Religion in Europa: Während Muslime mit 
Hilfe wohlmeinender Liberaler immer mehr reli-
giös verbrämten Respekt für unterdrückerische 
Verhältnisse verlangen, nutzen die christlichen 
Kirchen ebenfalls die neue religiöse Inbrunst 
für ihre Zwecke. Eine unheilige Allianz! "Es ist 
höchste Zeit, dass die Europäer die freiheitli-
chen und demokratischen Werte der Aufklärung 
aufs Neue verteidigen. Deren neuer Gegner ist 
ein finsteres Bündnis aller Glaubensrichtun-
gen, das den Nichtgläubigen die Macht entrei-
ßen will. Geht das weltliche Europa nicht sofort 
zum Gegenangriff über, wird Gott in die Politik 
zurückkehren. Aus Angst davor, irgendwen zu 
beleidigen, werden wir dann zum Schweigen ge-
zwungen sein - selbst dann, wenn Europa noch 
immer ein Kontinent der Nichtgläubigen ist.“

Der Vatikan ruft seine Opfer auf, amnesty inter-
national zukünftig nicht mehr zu unterstützen. 
Amnesty hatte sich dafür eingesetzt, dass verge-
waltigte Frauen abtreiben dürfen.

Der schillernde türkische Liedermacher, Regis-
seur, Romancier und Ex-Politiker Zülfü Livaneli 
erklärt seine Furcht vor einer schleichenden Is-

lamisierung: "Wollt Ihr Europäer wissen, warum 
wir Angst haben? Weil sich der Islam in den All-
tag einmischt. Moses war ein Exilant. Jesus war 
ein Verstoßener. Mohammed war anders: Er war 
reich und verheiratet. Und als er starb, hinter-
ließ er einen Staat. Das war ein politisches Sys-
tem von Anfang an.“

Arno Widman über den soeben erschienenen 
ersten Band im "Verlag der Weltreligionen“: 

"Der "Verlag der Weltreligionen“ macht alle Reli-
gionen gleich zugänglich. Das mindert sicher die 
Bedeutung einer jeden einzelnen. Wer die Bände 
liest, wenn sie denn jemand liest - das freilich 
wäre sehr zu wünschen -, wird auf Ähnlichkeiten, 
Bezüge, ja Entleihungen stoßen. Die Vorstellung 
irgendeiner dieser Texte sei wirklich heiliger 
Text, Gottes Wort, verliert so sehr schnell jeden 
Schein von Plausibilität. Die hier bereit gestellte 
Bibliothek ist ein Dokument der Säkularisierung, 
der Entweihung. Sie ist ein Werk der Kritik."

Bernard Haykel, Professor für Nahoststudi-
en an der Princeton University, untersucht den 
meisterhaften Einsatz der Poesie in den Reden 
Osama bin Ladens. "Lässt man den religiösen 
Chauvinismus und die antijüdischen Inhalte 
beiseite, so liegt der Einfluss bin Ladens in sei-

ner Fähigkeit, das tief empfundene Gefühl der 
Ungerechtigkeit und Demütigung in Worte zu 
fassen, das unter Arabern und Muslimen heute 
weit verbreitet ist. Deswegen gehört seine Macht 
in die Kategorie "soft power‘ und findet weiten 
Anklang. Und zwar so weiten, dass eine meiner 
amerikanischen Studentinnen an der Universität 
Princeton in einem Seminar zugab, erschrocken 
zu sein, nachdem sie die Übersetzung einer sei-
ner Botschaften gehört hatte. Erschrocken, weil 
sie merkte, dass sie mit bin Laden einer Meinung 
war, dass größere Gerechtigkeit in der Welt nötig 
und der westliche Materialismus ein Übel sei.“
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Ich sitze hier und 
Freu mich über mein Frühstücksei

Wundert mich
Dachte immer 
Daß Mord was Aufregendes ist

Mmmh
Dieses Eigelb
Lecker
Ein Cafe und eine Zichte

Sie werden ihn finden
Aber sie kommen nicht drauf
Wie auch

Noch ne Zichte
Und n Jack Daniels
Wie der in der Kehle brennt

Bei Kris Kristofferson lehne ich mich zurück
To Beat The Devil 
Läßt sich vom Teufel ein Bier ausgeben 
Und klaut ihm dann nen Song

Dieser blöde Blick
Der wusste
Daß er da nicht mehr rauskam

Die dunkle menschenleere Straße

MORGENANDACHT
Nur er und ich
Und das Messer 
Er konnts einfach nicht glauben

Es gibt Momente
Da herrschen die Götter
Eine Drecksau geht über den Jordan
Und der Planet ist wieder okay

Help Me Make It Through The Night
Noch früh
Erst Mittag
Heut abend geh ich in die Bars

Als er an der Theke zahlte
Bin ich aufs Klo
Tür aufgelassen
Am Fenster raus

Als er um die Ecke kam 
Bin ich aus dem Hauseingang
Zweimal das Messer rein und raus
Seinen Blick hab ich genossen 
Bis er wegsackte

Zurück
Das Messer in ne Mülltonne im Hinterhof
Ne Tüte aus ner anderen obendrauf
Am Fenster gelugt
Ob gerade jemand scheißt

Nein

Rein.
Hände waschen
Man wäscht sich die Flossen
Wenn man den Dreck los ist.

Schneller als ne Zichte
Kein Schwein hat was gemerkt

‘Mörder schlafen schlecht’
Bullshit!

(JTK)
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Interview mit Frank Kelly Rich

Trink-Guru Frank Kelly Rich hat zwar das "Hand-
buch für den modernen Trinker“ geschrieben, 
er sieht die Welt aber nicht nur durch rosarote 
Schnapsgläser. Interview: Matthias Kolb, sued-
deutsche.de 

Frank Kelly Rich, 1963 geboren, ist Gründer 
des Magazins für moderene Trunkbolde - "The 
Modern Drunkard“. Das nötige Geld verdiente 
er sich mit einem Science-Fiction-Roman. Im 
Interview spricht er darüber, was er von Flatrate-
Parties hält, wie man ein ordentliches Fest feiert 
und verrät das ultimative Kater-Gegenmittel.

sueddeutsche.de: Mister Rich, warum haben Sie 
das "Handbuch für den modernen Trinker“ ge-
schrieben?

Frank Kelly Rich: Es gibt Tausende Bücher mit 
Rezepten für Cocktails und Drinks. Aber nir-
gendwo steht, wie man sich verhalten soll, wenn 
man ein paar Gläser getrunken hat. Das ist für 
mich das Gleiche, wie einem jungen Mann einen 
Ferrari hinzustellen, ohne ihm zu erklären, wie 
man ihn fährt – frei nach dem Motto: "Gas ge-
ben und immer geradeaus. Was dann passiert, 
ist dein Problem.“ Das wollte ich ändern.

sueddeutsche.de: Sie beschäftigen sich ja schon 
länger mit dem Thema. 

Rich: Ich gebe seit 1996 alle zwei Monate das 
Magazin "Modern Drunkard“ heraus. In den 
USA wird Alkohol seit einigen Jahren als teuf-
lisch dargestellt. Fast alle Amerikaner trinken 
Bier, Wein oder Schnaps, aber viele schämen 
sich dafür. Noch vor 40 Jahren galt Alkohol als 
schick: Stars wie Frank Sinatra und Dean Martin 
vom "Rat Pack“ haben offen getrunken. Heute 
geschieht das heimlich und man erfährt es erst, 
wenn Britney Spears in der Klinik landet. Verste-
hen Sie mich nicht falsch: Ich will niemanden 
zum Alkohol verführen, aber ein paar Gläser 
sind kein Verbrechen. 

sueddeutsche.de: Wer liest denn den "Modernen 
Trinker“?

Rich: Wir haben eine Auflage von 50.000 Exem-
plaren. Die meisten Leser sind männlich und 
zwischen 25 und 35 Jahren alt. Mit dem Maga-
zin "Modern Drunkard“ versuche ich, diese Zeit 
zurückzuholen, als Trinken noch akzeptiert war 
und sich die Leute an Regeln hielten. Es gibt darin 
also Tipps für eine gelungene Party oder ich sage 
den Leuten, wie sie sich in einer Bar verhalten 
sollen und dass sie den Barkeeper ehren sollen.

sueddeutsche.de: In Berlin ist vor zwei Wochen 
ein 16-Jähriger ins Koma gefallen, nachdem er 
angeblich 52 Gläser Tequila getrunken hatte...

Rich: ... wow, oh mein Gott! 

sueddeutsche.de: Könnte so etwas auch in den 
USA passieren, wo man erst mit 21 Jahren Alko-
hol bekommt?

Rich: Das passiert andauernd, das hat mit der 
Altersgrenze nichts zu tun. Unsere Regierung 
schickt 18- oder 19-Jährige in den Irak-Krieg, 
aber sie erlaubt ihnen nicht, Bier zu trinken. 
Man darf Auto fahren, ein Haus oder eine Waf-
fe kaufen, aber nicht mit den Kumpels saufen. 
Das ist nicht nur lächerlich, sondern auch kon-
traproduktiv, denn es führt dazu, dass die Kids 
heimlich zu Hause oder auf Parties der Studen-
tenverbindungen saufen. In einer Bar würde sie 
von den Älteren lernen, wie man trinkt und wo 
die Grenzen liegen. Ein Barkeeper würde nie 52 
Tequila rausgeben, sondern sagen: "Hör auf, du 
bringst dich um.“
                     
sueddeutsche.de: In Deutschland wird es jetzt 
eine Woche zur Alkoholprävention geben. Au-
ßerdem sollen diese Flatrate-Parties, auf denen 
man Eintritt zahlt und sich dann kostenlos voll-
laufen lassen kann, verboten werden. Eine er-

„Saufen ist das letzte Abenteuer“
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folgreiche Strategie?

Rich: Diese Programme sind sicher gut gemeint, 
aber schon die alten Römer haben sich betrun-
ken, und das wird immer passieren. Jeder muss 
seine Grenzen kennen lernen. In diesen Diskus-
sionen wird aber stets vergessen, dass ein gere-
gelter Alkoholkonsum auch gesund sein kann. 
Es entspannt, mit seinen Kumpels nach der Ar-
beit einige Biere zu trinken. Es mag zwar nicht 
sehr wissenschaftlich sein, aber ich glaube fest 
daran, dass es im Nahen Osten weniger Proble-
me geben würde, wenn die Leute dort saufen 
dürften.

Noch mal: Die Kernaussage des Buches ist, dass 
jeder selbst entscheiden soll, ob er trinken will 
oder nicht. Ich will niemand zwingen, das habe 
ich nie getan. Ich wehre mich nur gegen diese 
Stigmatisierung. Ist es denn besser, wenn alle al-
leine zu Hause sitzen und Pillen schlucken, um 
sich zu beruhigen?      

sueddeutsche.de: In "Die feine Art zu saufen“ 
finden sich neben einer Typologie der Barkeeper 
und der Information, dass die Happy Hour 1948 
in Chicago erfunden wurde, auch einige Strate-
gien – etwa wie man sich selbst auf eine Party 
schmuggelt. Alles selbst erlebt und ausprobiert?

Rich: Ich habe das alles selbst gecheckt. Als jun-
ger Mann bin ich viel gereist und habe mich auf 
viele Parties geschmuggelt. Es geht leicht: Sie 
müssen das Fest erst "orten“, also die Ohren auf-
sperren. Danach müssen Sie "reinkommen“, das 

geht am leichtesten, wenn man eine Flasche als 
Mitbringsel dabei hat. Wenn Sie gecheckt haben, 
dass es sich nicht um eine lausige Spießerfete 
handelt, folgt der nächste Schritt.

sueddeutsche.de: Aber was mache ich, wenn 
mich jemand fragt, wer mich eingeladen hat? 

Rich: Beim "Infiltrieren“ müssen Sie sich ganz lo-
cker geben und behaupten, Sie seien der Freund 
von Mike, Jean oder Andreas. Diese Namen gibt 
es überall, da fragt keiner. Schließlich ist der 

Weg zur Bar frei und Sie können sich am Nek-
tar laben. Nun müssen Sie sich "einschleimen“, 
also Small Talk führen und nicht zu schnell trin-
ken – das fällt auf. Sollten Sie doch aufflie-gen, 
dann greifen Sie sich eine Schnapsflasche und 
nehmen die Beine in die Hand. 
                  
sueddeutsche.de: Zugleich widmen Sie einen 
Abschnitt dem "Zen des einsamen Trinkens“. 
Was soll denn gut daran sein, alleine zu saufen? 

Rich: Die meisten Menschen wissen wenig über 
sich und haben Angst, sich mit sich selbst aus-
einanderzusetzen. Wer alleine trinkt, der tut das 
und kann "seinen inneren Affen“   kennenlernen. 
Wann sieht man denn sich, wenn man betrun-
ken ist? Wenn man mit Freunden unterwegs ist, 
herrscht Gute-Laune-Zwang, zu Hause kann 
man auch traurig oder wütend sein – je nachdem, 
wie man sich fühlt. Es gibt ja auch noch andere 
Vorteile.

sueddeutsche.de: Und die wären?

Rich: Man muss keinen Small Talk führen, die 
Flasche labert ja nicht. Man kann alle Drinks 
selbst mixen und die passende Musik aufle-
gen. Ich empfehle langsame, melancholische 
Musik  wie Songs von Johnny Cash, Tom Waits 
oder Bright Eyes. Und eines kommt dazu: Der 
Schnaps schmeckt besser, wenn man ihn mit 
voller Aufmerksamkeit trinkt – ein gutes Buch 
lesen Sie ja auch nicht in der U-Bahn. Und vielen 
Leuten, das weiß ich von den Zuschriften meiner 
Leser, geht es wie mir: Ich werde kreativer, wenn 



ich etwas getrunken haben.  
                         
sueddeutsche.de: Mehr als vier Millionen Besu-
cher hatte die Website des Magazins. Sicher wa-
ren nicht alle begeistert, dass Sie zum Beispiel 
empfehlen, während der Arbeit Wodka zu trin-
ken, weil man den nicht riechen könne. 

Rich: Eigentlich halten sich die Angriffe in Gren-
zen. Ich habe mit deutlich mehr wütenden Anru-
fen und Mails gerechnet. Natürlich haben einige 
christliche Organisationen gegen mich gewet-
tert, aber mehr als neunzig Prozent der Post, die 
ich bekomme, ist positiv. Die sind so froh, dass 
sie etwas gefunden haben, wo Alkohol nicht ver-
teufelt wird. Schon in Urzeiten haben sich die 
Menschen an vergorenen Beeren berauscht. Sol-
che Sprüche wie der mit dem Wodka sind witzig 
gemeint, meine Leser können das einordnen. 

sueddeutsche.de: Aber Sie schreiben, dass ein 
Wochenend-Filmriss der beste Weg sei, den Be-
rufs-Alltag zu vergessen.

Rich: Ich glaube, Saufen ist das letzte Abenteuer, 
das man in dieser langweiligen Welt noch haben 
kann. So ein Wochenende ist wie ein kurzer Ur-
laub, den man braucht, um die vielen Sorgen zu 
vergessen. Und dazu gebe ich einige Tipps.

sueddeutsche.de: Zum Beispiel soll man das 
Mobiltelefon zu Hause lassen. 

Rich: Genau. Mit dem Handy bin ich immer er-
reichbar, für meinen Chef, für meine Freunde, 

für meinen Partner. Schrecklich! Früher war eine 
Bar wie eine einsame Insel. Eine echte Flucht 
kann nur gelingen, wenn man sich abnabelt. 
Außerdem kann man mit dem Handy schnell ein 
Taxi rufen (lacht) und hört vielleicht auf, bevor es 
am schönsten wird. 
                         
sueddeutsche.de: Dann würde sich der Kater 
aber in Grenzen halten.

Rich: Aber der Kater gehört zum Trinken dazu! 
Es ist wie Ying und Yang, wie die berühmten zwei 
Seiten einer Medaille. Man sollte ihn schätzen 
lernen, er hat ja auch reinigende Wirkung. Und 
wenn es keinen Kater gäbe, dann würde ja jedes 
Weichei saufen. 

sueddeutsche.de: Wie lindere ich denn die 
Schmerzen eines schlimmen Katers? 

Rich: Oh, damit haben wir uns im Heft ausführ-
lich beschäftigt. Wir haben es mit Pillen und 
Tabletten probiert, aber das Zeug taugt nichts. 
Ich empfehle "Bloody Bull“: Das ist eine Bloody 
Mary, also zu gleichen Teilen Wodka und Toma-
tensaft, die ich mit einem Liter Rinderbrühe auf-
motze. Die gibt die Kraft zurück. Danach sollten 
Sie einige Multivitamintabletten schlucken und 
isotonische Getränke runterkippen – so kom-
men die Vitamine, Mineralstoffe und Flüssigkeit 
zurück, die man beim Saufen ausgeschwemmt 
hat. 

sueddeutsche.de: Sie schildern auch die Situati-
on, in der Freunde und Verwandte einem Trinker 

vorwerfen, er habe ein Alkoholproblem?

Rich: Ich denke, in so einer Situation muss man 
die Schwächen der Anderen ansprechen. Einer 
ihrer Verwandten fährt sicher einen Jeep und 
zerstört wegen seines Imponiergehabes die Um-
welt und die Zukunft unserer Kinder. Oder ihre 
Cousine schluckt zu viel Valium. Das sollte der 
Trinker ansprechen oder die nötigen Bibelverse 
auspacken. Kennen Sie den besten?

sueddeutsche.de: Nein, welchen denn? 

Rich: Er steht in den Sprüchen Salomos: "Gebt 
starkes Getränk denen, die am Umkommen sind, 
und Wein den Betrunkenen, dass sie trinken und 
ihres Elends vergessen und ihres Unglücks nicht 
mehr gedenken.“ Damit sind Sie auf der siche-
ren Seite. Aber ich glaube, so eine Situation pas-
siert eher in Amerika als in Europa.

sueddeutsche.de: Wieso?

Rich: Ich bin viel durch die Welt gereist und ich 
finde, ihr Deutschen und Franzosen geht sehr 
vernünftig und entspannt mit dem Thema Alko-
hol um. Vielleicht sollte ich mal wieder rüberflie-
gen, zum Oktoberfest oder so. 

sueddeutsche.de: Sie sind immer willkommen. 
Noch etwas, ich habe jetzt Feierabend. Mit wel-
chem Drink sollte ich beginnen?

Rich: Ich versuche, möglichst viele Cocktails zu 
probieren. Im Moment trinke ich gerne Bourbon, 
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fangen Sie damit an. 

sueddeutsche.de: Abgemacht. Und grüßen Sie 
Ihre Ehefrau Christa von mir.

Rich: Gerne, aber wieso? 

sueddeutsche.de: Immerhin haben Sie ihr das 
"Handbuch für den modernen Trinker“ gewidmet.

Rich: (lacht) Ach so, deshalb. Wir haben uns in 
einer Cocktail-Bar kennengelernt: Ich war be-
trunken und sie die Kellnerin – sie wusste, wor-
auf sie sich einlässt.
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