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Beim Flanieren in der City 
fiel mir eine nackte Frau auf. 

So lernte ich Alena und Pitt kennen,  
und Judas hatte eine Fotostrecke. 

Und ein Fotograf, 
der um sie rumwieselte. 
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Jahrtausende bin ich inzwischen 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.  

Satire und Aufklärung

Satire ist Subversion aus der Dialektik von Lachmit-
teln und Lachverhältnissen. Aufklärung mit Aufhei-
terung feuilletonistisch gestrickt, "Aha“ wie "Haha“ 

- als Periodikum für den denkenden Menschen.

Judas bringt die großen Themen , lässt sich von der 
Fachwelt attestieren, "Deutschlands einziges Satire-
magazin mit aufklärerischem Niveau“ zu sein und 
genießt den Kultstatus als "Deutschlands freie Fres-
se“  sowie sein Leben im untergehenden Duisburg. 

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“-Patro-
nen, die von  der Deutschen Nationalbibliothek ge-
prüft und mit der ISSN 1864-1180 zum Abschuß frei-
gegeben sind.

Lady Sunshine and Mister Moon

Seit Dezember 2006 gibt es den Judas. Und seitdem 
war es immer wieder schwer, jemanden zu finden, 
der nicht nur layouten kann – sondern es auch tut. 
Das ist jetzt vorbei.

Mit Pamela Fröhlich ist schon in der letzten Ausgabe  
eine Kommunikationswissenschaftlerin eingestie-
gen, die Erfahrungen aus Trickfilmproduktion, Fo-
tostudio, Buchlayout und Typographie mitbringt. 

Perspektive

Wir haben unsere Anzeigenkunden für lau bedient. 
Nun haben wir eine Auflage von 5600, womit auch 
das Gratis vorbei sein dürfte.

Ein befreundeter Kulturwirt befindet sich gerade in 
der Gründung seiner Künstleragentur. Aus der Judas-
Edition soll sich ein Verlag ergeben, der auch CDs 
verlegt. Das Cafe Nirgendwo wird nun eröffnet, eine 
Band arbeitet im Proberaum und ein Kabarett-Quar-
tett steht in den Startlöchern.. 

Geschäftsgrundlage

Email-Adressen. Wir können davon nicht genug krie-
gen. Ihre Zahl bestimmt unsere Aufl age und damit 
nicht nur unsere Reichweite sondern auch die Höhe 
der Annoncenpreise. Und damit das Geld, das wir für 
Projekte verwenden können.

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

Schicken Sie uns Email- Adressen.

Alles, was Sie kriegen können. Danke!

IN EIGENER SACHE

Judas



Café Nirgendwo

Endlich gibt’s wieder eine regelmäßige Kulturver-
anstaltung in Duisburg. Das vierte Cafe Nirgendwo 
reisst seine Pforten mit einer glamourösen Premiere 
auf.

Vom voll verballerten Volk

Was ist dran am Fußballwahn? Ein total subjektiver 
Essay von einer bukowskesken Jugend über das Völ-
kische zu einer Pulic-Viewing-Reportage sowie  eine 
ebenso assoziativen Betrachtung spanisch-deutscher 
Beziehungen anhand des Endspiels.

Hartz4 statt Menschenwürde & Kultur

Ein Essay von Lutz Brangsch über die Verhartzung 
der Menschenwürde sowie ein konkretes Beispiel 
von Kultursabotage durch die Duisburger ARGE. 

Neues aus Duisenhausen

Was die Neandertaler hier vergessen haben trifft auf 
die jüngsten Geschichten von Burg Duis, Punk trifft 
HipHop und wir treffen uns in Biergärten oder an der 
Sechs-Seen-Platte.

Durchs wilde Vampiristan

Während man hier nicht wissen kann, ob Obama 
wirklich so pervers ist, wie wirs von Kennedy nie 

wußten, ist unsere Vampirologin Christa Schudeja 
wieder in Rumänien unterwegs. 

Wenn unser OB das wüsste – hätte er doch glatt das 
Duisburg-Marketing-Koma überwunden... und liefe 
Amok mit Christa in WaschWhirlWummen... und 
nur hier, und nur wir – haben alle Bottiche in Groß-
aufnahme.

Nachgehakt

Schwerpunktthemen, die wir mal hatten, bleiben im 
Brennpunkt unseres Interesses. Das ändert sich mit 
dem Erscheinen jeweils folgender Hefte nicht.

Deshalb bleiben wir an allen Bällen. Judas hakt nach. 
Jetzt als  regelmäßige Rubrik.

Raucherecke

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem nicht 
weit genug gehenden Urteil immerhin Restfreiheiten 
für Raucher und Kneipenbesitzer geschaffen – ob-
wohl in vielen weiteren Bereichen die Ghettoisierung 
für Raucher bestehen bleibt. Und noch ein rauchen-
der Schauspieler... Und ein Mann, der die Unver-
schämtheit besaß, mit einer nicht brennenden Ziga-
rette im Mund durch einen Flughafen zu gehen...

Feuilleton

Ein guter Schluck auf Hiroshima passt vorzüglich 
zu Hoffmanns LSD, ein Hoch auf die Iren zu Kinskis 
DVD, Aphorismen zum TV von JWD.

Sumo

Vom Sommer hat man zwar noch nix gesehn. Dafür 
ist der judas diesmal um so dicker.

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

Judas Thomas Kuhl



ECHO )))
Die Leser und das Blatt haben nicht nur eine Bezie-
hung, sie sind eine. 

Weniger professionelle Blätter wie "Spiegel“ oder 
"Stern“ führen ihre Leserbriefseiten unter „Public 
Relations“ mit spezifi sch geschulten Redakteuren, 
die sich selbstverständlich nie selbst die Leserbriefe 
schreiben würden.

Nach der Juni-Nummer habe ich um die 100 Leser-
briefe beantwortet. Da wir Aussage-Dopplungen 
nicht abdrucken, ist hier inhaltlich alles vertreten. 
Leserbrief-Zensur findet nicht statt, Kürzung auch 
nicht. 

Bei uns ist  die Leser-Blatt-Bindung auch Garant für 
Qualität. Wir sehen Leserbriefschreiber als Mit-Au-
toren und die Rubrik "Echo“ ist mehr: Judas ruft in 
die Stadt, dann kriegt er Echo, dann gibt er Echo...
Im besten Falle kommt es zum Gespräch, zum Streit, 
zur Debatte. 

Inzwischen sind wir soweit. Der Handshake ist da.

Ab sofort kommt gleich nach "Echo“ die neue Rubrik 
"Echo-Debatte“. 

Langsam kommt Bewegung ins Spiel.

Danke, liebe Leserbriefschreiber!   

++
Hallo  Alter

Muss das Hitler denn jedesmal dabeisein?
Fritz Friese

// 
Fritz, ich würde sehr gerne auf ihn verzichten. Die 
beiden häufigsten Personen im Judas sind Adolf und 
Judas.

"Deutschland erwache – Juda verrecke!“ ist immer 
noch/schon wieder die Achse der Republik. Wenn 
mit Deutschland jetzt Ackermann und Merkel und 
mit Juda Raucher und Hartz4er gemeint sind, nichts 
ist anders.
Solange das so ist, kann ich auf die Hitler-Symbolik 
nicht verzichten.

Judas wird sich weiter wehren, mit allen Mitteln.

++
Hallo Judas,

für die Menschen, die denken wollen, ist der Judas 
ein großes Geschenk. Und für die, die denken kön-
nen, auch...

Ferdinand Wächter

// 
Hallo auch. Glauben Sie wirklich, dass das Wollen 
wichtiger ist als das Können? Oder besteht Ihre Kri-
tik (wie meine) darin, das Nicht-Denken-Wollen zu 
geisseln? Dann wären wir uns ja einig mit Herrn So-
krates, gut so!

Und dann sei der Judas "ein grosses Geschenk“, gu-
ter alter Whiskey auf die trockene Kehle des Judas, 
der sich über solche Bestätigungen immer wieder 
freut...

++
Thomas, das Titelbild ist super, hab ich gelacht.
Das ganze Heft hat mir gefallen.

Kemal (mündlich)

++
Das Titelbild ist grenzwertig. Aber genauso muß Sa-
tire sein.

Karl Martin Wagner (mündlich)

//
Lieber Karl Martin, was mich noch mehr gefreut hat, 
ist, dass du den letzten Artikel der Juni-Nummer 

"Saufen ist das letzte Abenteuer“ in eurer Kneipe aus-
gelegt hast.

IN EIGENER SACHE



++
Hallo Thomas, Ich finde es Kuhl, dass du wieder in 
Action bist...
Hey, du kannst meine Band sehen bei YOUTUBE un-
ter ROCKET DUDES.

Ciao Eduardo

//
Eddy, wir könnten mal neen Artikel über euch ma-
chen.

++
Guten Tag, Frau Fröhlich!

Endlich hat der Judas ein Gesicht. Gute Proportion, 
Typographie und Lesbarkeit. Als Kollegin kann ich 
das beurteilen und bedanke mich (unbekannterwei-
se) bei Ihnen.

Bärbel Kester

++
Hallo Frau zu Kappenstein. Ihre beiden Artikel im Ju-
das haben mir sehr gut gefallen. Wann und wo kann 
man Sie live sehen?

Marianne Pelzer

++
Hi Thomas, sorry, dass ich so spät antworte. Momen-
tan sehr viel "am Hut“. Aber die Zeitung hat mir sehr 
gut gefallen, auch satirisch einwandfrei und selbst-
verständlich das Foto (Du weißt welches ich meine) 
war spitze. 

Habe noch eine neue Emailadresse, der die Zeitung 
auch Spitze fand.  ***@web.de . Vielleicht kannst Du 
die nächste Ausgabe auch direkt an Ihn senden.

Vielleicht sehen wir uns ja einmal in den verschiede-
nen Duisburger Stadtteilen. Bis dann

Werner Herbel
            
// 
Danke Werner, mach ich, türlich sehn wir uns...

++
hallo thomas,
habe dein magazin gelesen,ist echt super und 
bissig,weiter so...
haben uns ja in duisburg auf dem stadtfest getroffen. 
weißte noch?
hab auch dein hp gelesen. spannendes leben hatteste 
ja bis dato, da kam keine langeweile auf.

 bis denne    christian

++
Danke für den Vorabdruck. Busch ist mir schlüssig 

– aber ist da nicht auch ein guter Schuss Wedekind 
drin? 

Mosh Thulka

// 
Hallo Mosh, na klar.  Jenau jenommen is JoldJeil 
rezepturiert als Frischer Judas an Busch und Wede-
kind“. Judas freut sich über jeden, der versteht. Und 
langsam wäre mal wieder ein Bier fällig. Ich vermisse 
die Gespräche mit dir, wenn unsere Geister blitzen...

++
Hallo Akzeptanz, Respekt , Bewunderung...
Danke für die spaßige Mail. Da Du diese  Mail nicht 
als  Verteiler schickst, hoffe ich, dass dies kein In-
telligenztest ist. Ich bin nämlich strohdoof. Toller 
Stoff, Fressen Saufen Ficken, die Tugenden die be-
liebt machen. Sehr gut. Sind Ähnlichkeiten zwischen 
Lebenden oder toten Personen rein zufällig? Auf das 
Nibelungenlied bezogen ist zumindest Siegfried da-
bei heraus gekommen. 
Der Judas ist übrigens großartig.

Herzliche Grüße Franky

//
danke alter
nein das war nur eine vorabversendung an wenige 
bekannte
wieso test
nö
wirklich nur so zum spass
solche geschichten passieren mir an guten tagen

++
Thomas, habe den Artikel bei einem Freund gelesen 
und fand ihn toll. Schick mir doch den ganzen Judas.

Flash (mündlich)

//
Nichts lieber, als das...

IN EIGENER SACHE



++
Hallo alter Kollege, das ist jetzt der erste Judas, den 
ich von der ersten bis zur letzten Seite gelesen hab. 
Du wirst immer besser.

Seneca

// 
Hallo Seneca, du unter Pseudonym schreibender 
SPIEGEL-Redakteur, du machst mir eine grosse 
Freude.

Vor dreissig Jahren war ich noch so blöd, den SPIE-
GEL von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Dann 
kam Aust und euer Niveau-Absturz. Inzwischen baut 
ihr solche Scheisse wie Pseudoaufklärung im Religi-
onmix und Hartz4-Legitimation im Politikwichs. Der 
STERN ist jetzt politischer als ihr.

Wir haben beide für beide Blätter geschrieben. Un-
sere gemeinsamen alten Kollegen lesen alle den Ju-
das – können es aber in den Redaktionen nicht offen 
zugeben. Judas freut sich über seine Kollegen vom 
Schreibfach – und wird sie niemals verraten. 

Schreib mir weiter unter alias, Seneca. 

//
Liebe Ex-Kollegen!

Wenn ihr mal wieder einen guten Artikel geschrieben 
habt und euer Chefredakteur den versaut oder gar 
nicht erst bringt – sofort an Judas schicken.
Judas steht für Aufklärung, Satire und Kommunikation.

Wir alten Indianer müssen zusammenhalten!

// 
Es gibt „Leserbriefe“, die drucken wir nicht ab. 

So hat ein Arbeitskreis Menschenrechte mir mitgeteilt, man 
wünsche das Blatt nicht mehr "„wegen rassistischer Inhalte“.

Nun haben wir gar keine rassistischen Inhalte. Und ob der 
AKM welche hat, wir wissen es nicht...

Andere wünschen "solchen Schmutz nicht“ und bestellen ab. 
Obwohl er noch vor Jahresfrist "sofort den Judas“ haben woll-
te...

Wobei  es sich  hier um einen stadtbekannten Totschläger und 
Speed-Dealer handelt, dem möglicherweise der Artikel "Speed, 
der Schnee der Nazischergen“ nicht gut bekommen ist.

Aus einem IT-Unternehmen erreichte mich eine wahre Brief-
flut. Das offensiv im Internet werbende Geschäft war mir 
von einem Bekannten empfohlen worden, der wiederum mit 
einem der dortigen Mitarbeiter befreundet ist und mir die 
Email-Adressen mit der Bemerkung "Die haben bei der Arbeit 
nix zu lesen“ durchgereicht hatte.

Während der Versendung am Freitagabend hatte ich dann 
mehrfachen "Briefkontakt“ mit einem wutschäumenden, 
hochagressiven Hysteriker, der mir mit der Verbraucherzent-
rale und seinen Anwälten drohte.

Nach dem Wochenende muss es dort wohl einen Affenauf-
stand gegeben haben. Ab Montag meldeten sich dann die an-
deren Mitarbeiter vom Bezug ab.

Alle bis auf einen: Der teilte mir unter seiner privaten Email-
Adresse mit, er möchte den Judas zukünftig nach hause haben, 
im Betrieb sei "dicke Luft“.

Hab doch gewusst, dass es noch Intelligenz gibt. Sogar in der 
IT-Branche.

Der Fachschaftsrat Kulturwirt der Universität Duisburg-Es-
sen teilte mir fäkalsprachlich mit, dass er den Judas nicht 
mehr wünscht.  

Abgesehen davon, dass ich viele Studierende des Studiengangs 
unter meinen zufriedenen Lesern weiss, mit einigen auch eng 
zusammenarbeite – frage ich mich, wie es denn um die Kom-
petenz der gewählten Studierendenvertreter bestellt sein muss, 
wenn ausgerechnet zukünftige Kulturwirte zu blöd sind, ein 
Kulturmagazin zu verstehen.

Noch ein Wort

Wir und Ihr. 

Was wir tun, ist "Community Publishing“. 

Wir machen den Judas für uns und unsere Leser. Das Schöne 
daran ist, wenn wir uns in den Kneipen bebegnen und mir je-
mand sagt „Hab deine Email gekriegt“ oder „Wenn du Emai-
ladressen brauchst, ich schick dir meinen Verteiler“.

Ihr macht uns stark.

Danke!

IN EIGENER SACHE



ECHO )))         Debatte
Während sich im Rest der Republik die Feminismus-
Debatte in den Spinnweben von Alice Schwarzers 
Päpstlichkeit, in Charlotte Roches analer Infantilität, 
in Desiree Nicks Mutter/Nutten/Witz und nur selten 
auf dem Niveau von Thea Dorn’s F-Klasse bewegt, 
prallt hier spiegelstrichartig die Schwarzer-Position 
mit der Provokation wie der Reflexion des Judas auf-
einander. 

Was die Schwarzer vor dreißig Jahren dem Stern vor-
warf und im heutigen Diskussionsstand weit über-
holt ist, hier steigt es wieder aus der Gruft. Auf in die 
Mutter aller Schlachten: 

PorNo

++
Hallo Thomas,

weder mit dem Titelbild noch mit der Vollbusigen 
im hinteren Teil des Magazins bin ich einverstanden. 
Ein Qualitätsblatt kann auf derartige frauenfeindli-
che Fotos verzichten. 

Gruß  Brigitte

// 
liebe brigitte,

1.ist das titelblatt (der mann, der eine frau oral be-
friedigt) das pendant zu dem von dir vor jahresfrist 
inkriminierten bild einer frau, die einen mann oral 

befriedigt. soviel zur ausgewogenheit der geschlech-
ter: weder frauen- noch männerfeindlich, schlicht 
emanzipiert. die beiden darsteller "der adolf und die 
mafia“ ergeben geschlechtsübergreifend visuell wie 
subtextual die adolf-hitler-ikone, was als satire-ti-
telblatt in jeder hinsicht (sagen fachleute)“karikatur 
vom feinsten“ ist. übrigens hat man mir nach dieser 
nummer wieder mal attestiert, dass "der judas das 
einzige deutsche satiremagazin mit aufklärerischem 
niveau“ ist.

2.die vollbusige, die sich übrigens nicht im hinteren 
teil - sondern ganz vorne im ersten artikel "höhlen-
gleichnis“ befindet, ist genau die faust aufs auge: das 
höhlengleichnis, einer der größten texte der weltli-
teratur, handelt genau davon, dass das, was man mit 
den augen sieht, sehr wohl erkenntnis verhindern 
kann. man liest also die erste (bildfreie) seite des 
textes - und wird beim umblättern mit den augen ab-
gelenkt, quasi als beweis. lesende menschen bemer-
ken das und müssen dann lachen. vor allem wenn sie 
weiterlesen, den text neben dem bild.

3.geht der judas (im gegensatz zu anderen satirema-
gazinen) äusserst sparsam mit sexuellen konnotatio-
nen um (im schnitt weniger als ein bild pro ausgabe) 
- weil wir das, was du unterstellst, gar nicht nötig 
haben.

4.braucht ein qualitätsblatt qualitätsleser. leute, die 
nicht nur bildchen gucken a la "iss datt tittelblatt 
abba ne sauarei!“ und dann beim weitersuchen nach 

weiteren ferkeleien auf seite 9 fündig werden - und 
mit dem lesen gar nicht erst anfangen. wie sonst 
kannst du seite 9 von 56 insgesamt "im hinteren Teil“ 
verorten, und das obwohl wir noch nie(!) hinterteile 
abgebildet haben.

5.habe ich so meine bedenken bei leuten, die heim-
lich zuhause am computer ihren pornographischen 
gelüsten nachgehen, dann ihr nicht-einverständnis 
in einen leserbrief ohne jede inhaltliche aussage pa-
cken, um schließlich unqualifizierte qualitätsaussa-
gen über ein blatt zu machen, das sie nicht kennen.

6.lies mal den judas. hast ihn ja. besonders das höh-
lengleichnis. denn du bist so eine, die der sokrates 
mit seinem höhlengleichnis gemeint hat. kannst 
dir die zwei seiten ja ausdrucken, das böse bild ab-
schneiden und vernichten - um dann mal tief in die 
philosophie einzusteigen statt in tittenbilder.

7.wünsche ich dir eine schöne zeit in der höhle - mit 
oder ohne judas.

++
Hallo Thomas,

es tut mir leid, auch mit noch so vielen Worten be-
komme ich die Frauen nicht mehr angezogen. Als 
Frau kann ich mich mit derartigen Darstellungen 
nicht einverstanden erklären.

IN EIGENER SACHE



Schweigen wäre da der absolut falsche Weg. Die Frau 
und ihr Körper sind nun mal keine Ware!

Du verfügst über reichlich Intelligenz - da können an-
dere von träumen - setze sie ein, um Deine Botschaf-
ten auf andere Art und Weise zu transportieren.

Gruß Brigitte

// 
Brigitte, vorab muss ich mich korrigieren. Du hast 
recht. Das Geschlechterverhältnis bei den Nacktdar-
stellungen im Judas ist unausgewogen.

Bei der Nachsichtung ist mir aufgefallen, dass in der 
Proportion von "Nackte Frau an nacktem Mann“ Fe-
bruar07 und "Nackter Mann an nackter Frau“ Juni08 
ein Gleichgewicht entsteht.

Die Vollbusige im Juni08 trägt einen Bikini, ist also 
bekleidet und zählt somit nicht. Dass sie so grosse 
Brüste hat, das kannst du ihr nicht vorwerfen, das 
wäre Diskriminierung.

Jetzt sind mir aber noch zwei Männer-Nacktfotos 
in der Februar07 aufgefallen. Zweimal Hitler nackt, 
auch wenn er sich die Testikel festhält, er ist nackt. 
Das Modell, das hier abgebildet ist, das bin ich. Ich 
fand das weder männerfeindlich, noch fühlte ich 
mich missbraucht.

Wie du darauf kommst, dass ein Blatt, das doppeltso-
viele nackte Männer wie nackte Frauen abbildet, frau-
enfeindlich sei, ich verstehe das nicht.

Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen: 
Wir verstehen uns weder als Schwulenmagazin noch 
als pornografi sche Dienstleistung für Frauen a la 
"Playgirl“. 

Als emanzipiertes Magazin und auf ausdrückliches 
Verlangen aus unserer Feminismus-AG werden wir 
das ausgleichen müssen. Nun habe ich eine Bring-
schuld von zwei nackten Frauen. Als Frist hat man 
mir die nächsten beiden Ausgaben gesetzt.

Andererseits hat man mir gestattet, meine beiden 
Hitler-Akte, die übrigens unsere Ästhetik-AG für 
"künstlerisch ausgesprochen gelungen“ hält, noch 
mal abzudrucken, "rein dokumentarisch – und aus-
serhalb der Zählung“. Dem werde ich nachkommen.

Brigitte, du musst dich mit diesen Darstellungen 
nicht einverstanden erklären, du solltest auch nicht 
schweigen. 

Frauen und ihre Körper sind keine Ware.

Ja, mein Intelligenzquotient ist (Stand Sommer 07) 
146. Ich setze sie ein, um meine Botschaften so zu 
transportieren.

Brigitte, ich liebe deine Verkniffenheit und Verbis-
senheit. Wenn du die auf die Bühne bringen könn-
test, da wäre eine grosse Karriere vor dir.

Und solche Briefwechsel sind ein tolles Training in 
Dialektik, Poetik, Argumentation, Satire, Aufklä-
rung, Feminismus, Ästhetik... 

IN EIGENER SACHE
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Spannen Sie das Judas-Netzwerk ein, um Ihre Ge-
schäfte nach vorne zu bringen!

Mit einer 5000er Aufl age, eigenen Veranstaltungen 
und judasonline.de bieten wir konkurrenzlose Syner-
gieeffekte. 

Lassen Sie sich beraten!

Kreative Konzeption in Text, Bild und Ton.
Layout, Foto, Animation, Filmspot.
Komposition von Jingles, Instrumentals oder Songs.
Beratung in PR und Werbung.
Sprecherdienste.
Moderation bei Ihren Veranstaltungen.
Product-Placement in unseren Veranstaltungen.
Bannerwerbung im Internet.

Mailen Sie uns!   
mail@judasonline.de 

Anzeigenpreise (ohne MwSt) im  “Judas - Kulturma-
gazin”

Querformat

Ganze Seite  A4  200
Viertelseite  A6  60

Hochformat

Halbseite  A5  110
Viertelseite  A6  75
Sechstelseite    40

Judas 
         wirbt für 
   SIE!
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Unser Team

Alphabetische Auflistung aller offiziellen, nebenbe-
ruflichen, virtuellen, inoffiziellen Mitarbeiter (IM) 
sowie vorläufiger Stellenbeschreibungen für noch zu 
besetzende Positionen in judasnetzwerk.de

Ihr neuer Job 
Ihre Chance!

Sofern Vor- wie Zuname demselben Buchstaben zu-
geordnet sind, handelt es sich um eine Stellenaus-
schreibung – und Sie können sich bewerben.

Sofern Sie nicht dem Geschlecht der Stellenaus-
schreibung zugeordnet sind – Sie können sich den-
noch mittels des jeweiligen Stichwortes bewerben. 

Fassen Sie sich ein Herz und brechen Sie mit uns zu 
neuen Horizonten auf!

Bei entsprechender Leistung können sie hier bis in 
die Tafelrunde der "Aktion Rettet Duisburg“ (ARD) 
aufsteigen, die bei ihren Jährlichen Zusammenkünf-
ten den "Erlöser der untergehenden Stadt“ aus ihrer 
Mitte wählt. Mehr kann man in Duisburg nicht wer-
den.

ARD

ist eine geheime Loge, die ihre Wurzeln in den Bau-
ernaufständen vor fünf Jahrhunderten hat. Diese 

"Erste Deutsche Revolution“ ging, was Historiker 
heute noch nicht wissen, von Duisburg aus.

Während die Italienische Bauernbefreiungsbewe-
gung nach und nach zur Mafia verkam, sind die ARD-
Duisburger ihren sozialrevolutionären Zielen, ihrer 

unbedingten Gerechtigkeitsorientierung und Frei-
heitsbestrebung treu geblieben. 

Vor ein paar Jahrzehnten hat sich fragwürdiges TV-
Gesindel den guten Namen ARD zunutze gemacht 
und treibt bis heute sein niveauloses Spiel – was un-
serer exzellenten Reputation nie geschadet hat.

Unsere italienischen Companeros, deren Vorfahren 
sich zu Zeiten der Mafia-Kämpfe auf unsere Seite ge-
schlagen hatten, bezeichnen die Pseudo-ARDisten 
als "Stupide Banditos de Televisione“.

Die DM-Sekte

Inzwischen hat sich hier eine Drogeriemärkte-Kette 
etabliert , die mittels Payback-Karten Daten ausspäht 
und im Mantel ihres Gratis-Werbe-Magazins "Alver-
de“ mit dem Einlegerheft "a tempo“ anthroposophi-
schen Unsinn verzapft. 

Der Sektengründer der "christlichen Religion“ An-
throposophie, Steiner, war seinerzeit der natio-
nalsozialistischen Rassenlehre  gefährlich nahe 
gekommen. Und wohin fortgeschrittener Anthropo-
sophismus ein ansonsten talentiertes Hirn treiben 
kann, das hat man ja bei Otto Schily gesehen, der 
mit dem Aufbau der Stasi-West gute Vorarbeit für 
Schäubles zukünftige GeStaPo geleistet hat. 

Andreas Anzeige
Arno Archiv
Artur Dekoration
Axel Märchen

Brigitte Bildredaktion

Charlotte Stil
Cherie Chef vom Dienst
Christoph Archeologie

Doris Dokumentation

Erol Einkauf

Friedlinde Flyer
Fritz Foto

Gerd Gastro
Goran Ordnung

Hans Praline
Ingo Tattoo
Judas Wort

Karl Karikatur

Leszek Agent

Marianne Mailing
Markus Beat

Pamela Bild
Paul Praktikant
Peter Podcast

Rita Radio
Robert Reportage

Scheherezade Sponsor
Susanne Szene

Thomas Ton

Veronika Verlag
Vlado Verteiler
Volker Massage
Walter Schluck
Zoran Zeichner
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Duisburg steigt auf
Verrückte Zeiten: Während die City zube-toniert wird, der MSV nur noch röchelt und die Mafi a fröhli-
che Urständ’ feiert, wächst in einemHinterhof die Hoffnung, die untergehende Stadt mausert sich.

er Kabarettist und Herausgeber des Satire
magazins "Judas“, Judas Thomas Kuhl, der
 seit nun zehn Jahren mit seiner Veranstal-

tungsreihe "Cafe Nirgendwo“ durch das Internatio-

nale Zentrum der Volkshochschule, die cubus kunst-
halle und das Cafe Past scho vagabundierte, schlägt 
wieder zu.
Als Picasso sagte, Paris sei leer und es sei für Künstler 

leicht, die Stadt mit Inhalt zu füllen, konnte er von 
Duisburg nichts wissen. Sein Geist und der der ers-
ten Cabarets vom unteren Montmartre weht nun in 
der Steinschen Gasse: Wort, Musik, Schauspiel und 
bil-dende Kunst: Das volle Programm in der Factory, 
Duisburg als Cabarett-Metropole.

Im Mittelalter hatten große Städte Narren. Sie waren 
die einzigen, die die Wahrheit sagen durften ohne ge-
köpft zu werden. Kuhl nimmt keine Rücksichten auf 
Parteien, Sachzwänge, Geldangebote oder Konven-
tionen. Urthemen des Chanson: Eros (Troubadour) 
wie Revolution (Narr) mit Hintergrund (Autor), 
knöpft sich "Deutschlands Freie Fresse“ die Welt vor. 
Das Unmögliche: Der Cocktail aus den Pariser Ur-
Cabarets, der 20er Jahre Berliner Kabarett- wie Tin-
geltangeltradition mit Duisburger Geschichten - hier 
und heute wird es.

Das Cafe Nirgendwo stellt sich in die Ahnenreihe des 
kabarettistischen Hochadels: Politisch, literarisch 
und unterhaltsam: Kritiken aus dem "Judas“ neben 
dem Rausch eines Friedrich Nietzsche und dem 
"Somewhere“ aus der West Side Story, Skandale der 
Stadt, erotische Geschichten: Wahn & Sinn. 

Boheme, Künstler und Persönlichkeiten der Regi-
on werden bei der Premiere gastieren, wenn Kuhl 
pol-ternd, sketchend, singend, schmeichelnd und 
an-griffslistig das vierte Duisburger Café Nirgend-
wo mit seiner neuen Gang eröffnet: Die Bandbreite, 
Christoph Feistauer, Pamela Fröhlich, Hans Kersten, 
Leszek Korczok,  Walter Krebs, Judas Thomas Kuhl, 
Wolle Neikes, Volker Steinhauer, Bernd Strohm, 
Stromaufwärts, Axel Wiederer.

D
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Die dreizehntgrößte deutsche Stadt und das vierte 
Cafe Nirgendwo. Nach der Pressemitteilung auf der 
Vorseite hier die Täter:

Die Bandbreite ist hier im Blatt unter "Die Breite des 
Bandes“, im Netz unter: diebandbreite.de. HipHop 
mit intelligenten Texten aus Duisburg.

Die Kommunikations-Designerin Pamela Fröhlich 
macht seit der letzten Ausgabe das Layout des Judas 
und fotografiert am Abend.

Christoph Feistauer, unser aller Gitarrenbauer wird 
über die Machenschaften von ARGE, Forstamt und 
anderen berichten.
 
Hans Kersten ist  emeritierter Seniorchef des gleich-
namigen Catering-Unternehmens. Hier jedoch tritt 
er als Hersteller der "Mercatorkugel“ in Erscheinung. 
In dieser Ausgabe unter "Mercator im Mund“.

Leszek Korczok ist die kommende Künstleragentur 
in Duisburg. Deshalb hat er sein Barkeeperdasein im 
Hundertmeister beendet – und bedient Sie im Cafe 
Nirgendwo. In diesem Judas unter "Und dann ging 
er in die Sonne...“.

Die Gedichte des Walter Krebs sind Judas-Lesern von 
Anfang an bekannt, auch mehrfach in dieser Num-
mer.

Judas Thomas Kuhl, kürzer: "Ich“ – bin der Verun
stalter des Cafe Nirgendwo und dieses Magazins: ju-
dasthomaskuhl.de.

Wolfgang Neikes, besser bekannt als "Wolle Verbal“, 
ein bukowskesker Althippie und Autor des "Köpi-
Lied“ sowie der Erfinder des Duisburger Folksongs 
hat zugesagt, mit Gitarre zu erscheinen. Er wird üb-
rigens für das Amt des Duisburger Oberbürgermeis-
ters kandidieren - mit den Stimmen aller Harzt4er.

Who is who             Im Café Nirgendwo
Volker Steinhauer, Schauspieler, Comedian & Physio-
therapeut wird garantiert  nicht nur Stimmen imitieren.

Bernd Strohm, Gitarrenvirtuose, Gitarrenlehrer und 
Frontmann der legendären Band "Glatter Wahnsinn“, 
wird solo spielen: strohmi.de.

Stromaufwärts ist eine junge Fun-Punk-Band aus 
dem Duisburger Süden, die etwa so klingt wie "Die 
Ärzte“, hier unter "Die Ärzte aus Duisburg“, natür-
lich mit eigenen Songs und Texten: stromaufwaerts.
de.vu

Axel Wiederer leitet ein mittelständisches Unter-
nehmen und lacht zuviel und zu laut, hat allerdings 

"Neues von Burg Duis“ für diesen Judas geschrieben 
und wird das nicht nur vortragen – sondern auch die 
näheren Umstände des Entstehens seines ersten un-
bebilderten Comics erläutern.
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Vom voll verballerten Volk

Frühe Bälle

Ich bin kein Fußballfan. Bis ich dreizehn war habe 
ich Fußball gespielt. Dann kamen Joints, Frauen, Bü-
cher, eine Gitarre – ich hatte Wichtigeres zu tun.

Bis zum Durchbruch der Pubertät war ich wie alle 
anderen auch. Fand Tilkowski und Seeler gut, habe 
mich noch nichtmal entblödet, ein Fußballquartett, 
Adidas-Fußballschuhe, Stutzen, Schienbeinschoner, 
Shorts, Trikot und Adidas-Tasche zu besitzen.

Pele war der Fußballspieler dieser Zeit, weshalb ich 
mit Brasilien gehalten hab. Das war Tanz, Tempo, 
Cleverness, leicht gespielter Spitzensport, Samba.

Irgendwann war mir dann dert Melody Maker wich-
tiger als der KICKER, Gitarre spielen wichtiger als 
Fußball spielen, die Freiheit des Hippiedaseins 
schöner als die Enge des Fußballplatzes, Gespräche 
wichtiger als stupide vorm Fernseher zu verblöden, 
die APO wahrer als der DFB, Bonnie and Clyde die 
bessere Story, Che Guevara und Jimi Hendrix die bes-
seren Helden. Ich war ein Mann geworden.

Hein Flohe

Viele Jahre später Anfang der Achziger habe ich dann 
den Ex-Nationalspieler Heinz Flohe, kennengelernt. 
Wir wohnten beide in Euskirchen und gingen in die-
selben Lokale, das "Chaconia Inn“, das "Esquire“ 
und andere mehr. So lernten wir uns kennen – und 
mochten uns.

Für die anderen war  er "Die Fluh“, was "Der Floh“ 
heißt und von Menschen, die das Eifel-Platt nicht spre-
chen können, falsch mit "Flocke“ übersetzt wurde.

Für die anderen war ich "Der Jummi“, was ich mir 
mit akrobatischen Einbrüchen verdient habe, wobei 
die damaligen Kripobeamten heute noch davon re-
den, wie ich da wohl rein und wieder raus gekommen 
bin.

Den Spitznamen "Jummi“ hatte mir übrigens "Der 
Klepper“ gegeben, als er mich im "Portobello“ tan-
zen gesehen hatte. Der Typ, der beim 10-Kilometer-
Lauf wie eine alte Schindmähre ausgesehen hatte, 
fand die Gelenkigkeit des Sohnes einer Balettmeis-
terin und eines Büttentredners, der beim Step-Unter-
richt immer als Erster auf dem Parkett gewesen war, 
irgendwie Gummi.

Für mich war der sechs Jahre ältere Flohe "Hein“ und 
ich für ihn je nach dem "Tom“, "Tommy“ oder "Töm-
mes“. Und wenn irgendwo irgendwer wieder mal 
schlecht über mich redete, beschied ihn Hein kate-
gorisch "De Jummi is ene Jruse. Du bes ze blöd, datt 
ze verstonn“ (Der Gummi ist ein Großer. Du bist zu 
blöd, das zu verstehn.) – und gab mir dann ein Bier 
aus.

Er erzählte mir von dem Foul des Duisburger MSV-
Spielers  Paul Steiner, das ihn zum Invaliden gemacht 
hatte. Schien- und Wadenbeinbruch, Nervenschäden 
bis heute.

Hein verstand, dass Fußball für mich vorbei war. Er 
verstand aber nicht, dass sein Verein, der 1.FC Köln, 
seinen Zusammentreter dann verpflichtet hatte, er 
fühlte sich verraten – und ist seitdem Sportrentner.

An ihn musste ich in letzter Zeit öfter denken. Und 
an

Wolfgang Niedecken

Das war fast zehn Jahre vor Hein gewesen. In Rhein-
bach, wo ich nachmittags im kommunalen „Haus 
der offenen Tür“ verkehrte, da lief auch Wolfgang 
rum, der im Internat des "Erzbischhöflichen“ inter-
niert war, und da tolle Erfahrungen mit den sexuellen 
Übergriffen von katholischen Patres gemacht hatte. 
Wenige Jahre zuvor war ich im Internat der "Missi-

Kristallnaach
Eine Analyse des aktuellen Fußballwahns unter spezieller Berücksichtigung von Charles Bukowski, der 
Reichskristallnacht , tiefenpsychologischer Erkenntnisse sowie konkreter Erfahrungen beim Public Viewing 
am Duisburger Dellplatz



onsschule St.Vinzenz“ in Niederprüm gewesen. Dar-
über hinaus waren seine Bandkollegen bei "Goin 
Sad“, insbesondere der Norbert Odorinski, genannt 
"Odo“, aus Witterschlick, und ich, der "Kafka“ aus 
Odendorf, dicke Freunde und Kiff-Kumpane, wobei 
der Spitzname "Kafka“ meinerseits auf LSD-Erfah-
rungen und frühen literarischen Ambitionen beruh-
te.

So sahen Wolfgang und ich uns öfter, hatten aber nie 
wirklich einen Draht zueinander, was nicht weiter 
wundern muß. Er hatte eine Künstlerkarriere vor Au-
gen und ich wollte einfach schön leben.

Später hat er dann Kunst studiert. Sein Abgleiten in 
den "Dylan von Kölle“ habe ich dann von Ferne ver-
folgt und ihn nur noch einmal mit einer ziemlich 
folkigen Band in der "Schwarte“ in Euskirchen gese-
hen.

Wolfgang spielt bei Hein 
für Thomas

Zu meiner Euskirchener Zeit, wo ich mit Hein meine 
Biere trank, war ich mit Hannes in Sachen Autoklau 
unterwegs. Nicht nur mit Hans, der inzwischen qua 
Ehe seinen Nachnamen geändert hat und ein Auto-
haus sein eigen nennt. Auch mit dem armen Wichser 
Gerald, der mir immer noch tausend Mark schuldet 
weil ich für ihn ausgesagt und ihm damit den Lap-
pen gerettet hatte, ohne den er nix mehr hätte klauen 
können. Und mit "P“, einer tragischen Gestalt, der 
als gelernter Grafi ker aus grauenhaftem Elternhaus 
eine Knastkarriere vom Feinsten hochgezogen hat.

Damals ging mir einiges durcheinander. Ich war in 
verschiedenen Personenkombinationen von Me-
chernich und Euskirchen aus im gesamten Rhein-
/Ruhrgebiet  in Auto-, einmal auch in Wuppertaler 
Waffenangelegenheiten unterwegs – und baute mir 
gleichzeitig eine Karriere als Koksdealer in Kölner 
In-Lokalen auf, wobei ich zum Einkauf nach Rotter-
dam oder Amsterdam fuhr, mit "sauberen“ Autos in 
Popperklamotten. Heute sagt man "Yuppie“.

Wenn ich mit Hannes Im Casino in Bad Neuenahr zo-
cken war, wohin er seiner spielsüchtigen Mutter, die 
dort wohnte, "immer ein paar Mark“ mitbrachte, sind 
wir auf dem Rückweg  langsam in Andernach vorbei-
gefahren, wo Bukowski geboren Ist. Es sei denn, da 
stand ein Lamborghini auf dem Casino-Parkplatz. 
Den haben wir natürlich sofort zum Zigeuner nach 
Koblenz gebracht.

Nun ergab es sich, dass die Rolling Stones in Köln 
im Müngersdorfer Stadion spielen sollten. Das Sta-
dion, wo mein Freund Hein als Spieler des 1.FC Köln 
sein halbes Leben verbracht hatte. Das Line-Up des 
Abends waren BAP, J.Geils-Band, Peter Maffay, Rol-
ling Stones. Hannes hat mich hingefahren und nach-
her wieder abgeholt.

Meine Rolling  Stones waren super, wie damals noch 
jedes Mal. Später, bei der Voodoo-Lounge-Tour in 
Prag, da war schon alles vorbei.

Eine der Vorbands mit meinem alten Bekannten 
Wolfgang, BAP, war mit "Kristallnaach“ ein nachmit-
täglicher Höhepunkt. Der Song handelt von Nazis, 
die Fremde jagen. Ich dachte an Steiner, der Flohe 

gefällt hatte. Und der Zusammenhang zwischen dem 
Holocaust der Nazis und den Hooligans des Fußballs 
war da. 
Wolfgang spielte und sang mit seiner Band weise 
Worte für den Rolling-Stones-Fan Thomas in Heins 
Stadion.

Kristallnaach

Et kuett vuer, dat ich mein, dat jet klirrt,
dat sich irjendjet en mich verirrt,
e Jeraeusch, nit ens laut 
manchmol klirrt et vertraut
selden su, dat mer‘t direk durchschaut
Mer weed wach, rief die Aure un sieht
en‘nem Bild zweschem Brueghel un Bosch
kei Minsch, dae oem Sirene jet jitt
weil Entwarnung nur half su vell koss
et‘ruesch noch Kristallnaach

En der Ruhe vuer‘m Sturm, wat ess dat?
Jans klammheimlich verloeoess wer die Stadt.
Honrationren incognito
hasten vorbei,
offiziell sinn die nit jaehn dobei,
wenn dir Volksseele - alzeit bereit
Richtung Siedepunkt wuetet un schreit
"Heil - Halali“ un grenzenlos geil
noh Vergeltung bruellt, zitternd vor Neid
in der Kristallnaach

Doch die alles wat anders ess stuehrt,
die mem Strom schwemme, wie‘t sich jehuehrt,
fuer die Schwule Verbrecher sinn,
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Auslaender Aussatz sinn
bruechen wer, der se verfuert.
Un dann rettet kein Kavallerie,
keine Zorro koemmert sich dodroemm.
Dae piss hoechsens e "Z“ en der Schnie
un faellt lallend vueuer Laessigkeit oem:
"Na un? - Kristallnaach!“

En der Kirch met dae Franz Kafka-Uhr,
ohne Zeiger, met Striche drop nur
liesst ne Blinde nem Taube
Strubbelpeter vueuer
hinger dreifach verriejelter Dueuer
Un dae Waechter ‚mem Schluesselbund haellt
sich em Aehnz fuer jet wie e Jenie,
weil‘er Auswege pulverisiert
un verkaeuft jaejen Klaustrophobie
en der Kristallnaach.

Waerenddessen, am Maatplatz vielleich,
unmaskiert, hueck mem wohre Jesseech
sammelt Stein, schlief et Mezz
op die, die schon verpezz
probt dae Lynch-Mob fue‘t Juengste Jereech.
Un zem laade nur fl uechtig vertaeut
- die Galeeren stonn laengs unger Dampf -
weet em hafen op Sklaven jewaat,
op dae Schrott uss daemm ungleiche Kampf
uss der Kristallnaach

Do, wo Darwin fuer alles herhaellt,
ob mer Minsche verdriev oder quaelt,
do, wo hinger Macht Jeld ess,
wo stark sinn die Welt ess,
von Kusche un Strammstonn entstellt

Wo mer Hymnen on Kann sujar bloeoess,
en babarischer Gier noh Prophet
'Hosianna‘ un 'Kreuzigt ihn‘ roeoef,
wemmer irjend ne Vorteil drinn sieht
ess taeglich Kristallnaach
        von Wolfgang Niedecken

Daß Wolfgang meinen damaligen Spitznamen in sei-
nen berühmtesten Song gepackt hat, das find ich nett 
von ihm. Wenn ich ihn mal wieder sehe, kriegt er ein 
Bier von mir.

Mein Auftrag

Wie gesagt, Fußball interessiert mich nicht. Geld 
schon. Wieder mal völlig abgebrannt, habe ich der 
Online-Version einer großen Zeitung einen Vorschuß 
für eine "Psychologisch-Philosophisch Fundierte 
Total Schräge Reportage Über Massenphänomene 
Beim Public-Viewing Im Rahmen Der Europa-Meis-
terschaft“ abgeschwatzt. Hab ich denen dann auch 
geschickt.

Was ich hier mache, ist "Zweitverwertung“ für mein 
eigenes Blatt. Diese ausgebaute Analyse gibt’s ex-
klusiv nur im Judas. Sowas können große Zeitungen 
nicht. Ein Essay in die Wurzel des Problems.

Hab den Kernteil noch mal überarbeitet und an den 
Schluß drangehängt.
Die Fahne hoch

Ich bin beim Spiel "Portugal-Deutschland“ zwischen 
zwei Lokalen am Duisburger Dellplatz gependelt: 
"Hundertmeister und Movies“. Im Vorfeld macht 
man sich da so seine Gedanken: 

Die Deutsche Fahne, für was steht sie heute? Das 
Schwarz-Rot-Gold der Bauernkriege und das der 
späteren freien Studentenschaften stand für den 
Wunsch nach Demokratie und einem Deutschland, 
das es ja noch nicht gab.

Heute ist die Demokratie dank konsequenter demo-
kratiefeindlicher Bestrebungen seitens  parlamen-
tarischem Gesindels zur Demokratur verkommen. 
Bitter, dass ausgerechnet die demokratischen Insti-
tutionen sich und uns  Solches bescheren. Schwarz-
Rot-Gold hat keinen Sinn mehr.

Um so mehr wundert es, dass ausgerechnet beim 
Fußball die Nationalfahne diese Rolle spielt. Daß das 
Merkel und das Schäuble auf dieser Welle mitreiten, 
macht die nationale Scheiße nur noch stinkiger.
Was ist das, was uns die Illusion vom "Einig Vater-
land“ glauben machen will? Welche Rolle spielen die 
armen Idioten, die da als nützliche Trampel auf dem 
Rasen verheizt werden? Warum sucht man sich als 
Nationalspieler nur noch Debile aus? Warum Kommt 
beim Public Viewing soviel Rassismus hoch? Welche 
Instinkte stinken da aus dem Innen?
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Public Viewing

ist als Begriff in England anders als im deutschen An-
alphabeten-Englisch die öffentliche Aufbahrung ei-
nes Verstorbenen, "Tod zum Sehen“. Diejenigen, die 
ein "Wireless Phone“ in infantilisierter Schnuckel-
Sprache als "Handy“, vergeichbar mit Püppi oder 
Teddy, bezeichnen – oder gleich Knut knutschen 
wollen, diese Kindsköpfe überschwemmen nun den 
öffentlichen Raum.

Eine Massen-Seuche, die keine Freiheit mehr zulässt. 
Der Fußballkrieg ist überall. Der öffentliche Raum 
wird gefechtsmäßig besetzt mit Pöbelhorden, Knei-
pen wie Plätze sind blockiert, Strassen sind nicht 
mehr befahrbar wegen laut trötender Autokorsos aus 
Fußverballerten, selbst die Wohnung ist dank des 
Kriegsgeheuls keine Rückzugmöglichkeit mehr. Wer 
es sich leisten kann, sucht das Weite, wobei selbst 
das unter Europakriegsbedingungen schwierig wer-
den könnte. Wer hier bleibt, macht die Fenster zu 
und geht erst am nächsten Tag wieder auf die Straße 
– um dann für den Abend wieder unter Hausarrest zu 
stehen.

Die usprünglich mit der Fahne gemeinte Freiheit ist 
genauso wenig gemeint wie Demokratie. Die Mas-
sendiktatur der Verfußbeulten ist endemisch und 
lässt der Bevölkerungsmehrheit keinen Raum. Das 
ist die Undemokratie einer Minderheit.

Was ist also passiert? Wer hat Interesse am Fanatis-
mus der Rudelglotzerei? Warum werden dem Privat-
unternehmer DFB Plätze, Technik und Polizei gratis 
auf Steuerzahlerkosten zur Verfügung gestellt? Wie 

kann eine Regierung solcherlei Machtmissbrauch als 
"Nationale Frage“ legitimieren. Warum Haben Hal-
len-Halma-Vereine nicht dieselben Privilegien? Wie 
kann die Politik den Monopolismus eines Sportver-
bandes demokratisch legitimieren?

Ein Volk, ein Reich, ein Ball

Wie kommen einander völlig Fremde dazu, sich,  
nachdem irgendein Depp irgendeinen Ball irgendwo 
in irgendein Tor geballert hat, in die Arme zu fallen? 
Wie kommen sie dazu, irgendeinen anderen Depp, 
der irgendeinen anderen Ball in irgendein anderes 
Tor geballert hat, abgrundtief zu hassen? Ist das Hirn 
denn nicht mehr in der Lage, zwischen Freund und 
Feind, Fremd und Bekannt, zu unterscheiden? 

Einerseits heißt die Devise "Teile und herrsche“. Man 
hetzt Nichtraucher auf Raucher, Junge auf Alte, Ar-
beitsplatzbesitzer auf Hartz4-Opfer – "seine“ "Nati-
onalmannschaft“ auf "den Gegner“ – zwecks Ablen-
kung vom wirklich Wichtigen.

Brot & Spiele heißt Tod in der Arena

Jaja, die alten Römer, die hatten nicht nur Brot, die 
boten dem Pöbel noch rollende Köpfe. Dagegen ist 
ein Fußball geradezu lächerlich. Die römische Dikta-
tur, von der man sich neuzeitlich den Faschismus ab-
geguckt hatte, die hatten „richtige“ Spiele. Da konn-
ten die Zuschauer noch demokratisch entscheiden, 
welche Köpfe rollen. Da hätte man ein Foul noch mit 
dem Tod bestraft.

Wenn so ein hirnloser Andy Brehme seiner Lalle vol-
len Lauf lässt und sagt "Uns steht ein hartes Problem 
ins Gesicht“ – dann sollte man ihm den Gefallen tun: 
Gleich in die Frese hauen. Dann Abstimmung, alle 
Daumen runter, dann rollt der Kopf und der Sprecher 
verkündet "Kopfball Andy Brehme“. Das ist Sport in 
letzter Konsequenz.

Die demokratischen Griechen hatten Stadien, die 
waren auf einer Seite offen, den Göttern zugewandt. 
Die römisch geschlossene Arena sollte die Flucht 
der Opfer verhindern. Die Gladiatoren waren so-
wohl Henker als auch Todeskandidaten. Das ist es, 
was Fußballfans bewegt, Vollstreckung der Anderen, 
Exekution des Gegners.

Was hat der gemeine Fußballfan eigentlich gemein 
mit irgendwelchen Tölpeln namens "Schweini“ oder  
"Yogi“? Nichts – außer, dass die zufällig im selben 
Land leben, wo die auch nix für können – wie 80 Mil-
lionen andere auch.

Die Frage ist nicht, warum irgendwelche dummen 
Jungs, deren Begabung sich auf die Fußgelenke be-
schränkt gegen vergleichbare ausländische Opfer ge-
hetzt werden. Sondern warum sich Menschen schein-
bar lieben, bloß weil sie deutsch und doof sind. Und 
das ist ein lange bekanntes tiefenpsychologisch gut 
erforschtes Problem.
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Symbiose & Bewusstseinsverlust

Der erste Mensch, den ein werdender Mensch wahr-
nimmt, ist die Mutter. In den letzten drei Schwan-
gerschaftsmonaten entsteht das, was Tiefenpsy-
chologen Symbiose nennen – und scharf vom bloß 
biologischen Symbiosebegriff abgrenzen.
So sind zum Beispiel die etwa 26 Millionen Herztöne, 
die die Mutter produziert, die lebenslängliche Vorfo-
lie für die Rhythmik des zukünftigen Menschen.

Auch die Ur-Freuden , Ängste, kurz: die gesamte Prä-
gung ist mit der Geburt schon da, quasi präfiguriert. 
Das geht dann mit dem körperlichen Mutter-Kind-
Kontakt weiter.

Durch das Stillen entsteht unter beiderseitiger Hor-
monausschüttung eine intensivere Verbindung als 
man sich sonst vorstellt. Reichsmutter Herman hat 
bekanntlich ein ganzes Buch darauf verwandt, ihre 
Rauschzustände beim Stillen zu beschreiben. Da ist 
die Wurzel nicht nur ihrer Nazi-Denke sondern auch 
ihres religiösen Wahns.

Symbiose
Verschmelzung
Mutterboden
Blutsgemeinschaft
Volksgemeinschaft
Nationalmannschaft
Fußballkrieg

Das psychologische Problem besteht in der Re-In-
fantilisierung symbiotischer Prozesse. Unter Aus-
schaltung späterer Entwicklungen wie des Gewis-

sens entsteht ein "Alles-Eins-Erleben“ als extremes 
Glücksgefühl, eine Verschmelzung, die kein selbst-
verantwortliches Ich mehr zulässt, blanke Biologie.

In dieser Ausschaltung des Gehirns geht das Eine 
über das Alles. Insofern war Hitlers Begriff der ari-
schen Rasse so erfolgreich, die Blutsgemeinschaft 
als Volksgemeinschaft, das war die völkische Grund-
lage des Nationalsozialismus.

Was in den symbiotischen Liebesbeziehungen Er-
wachsener leicht zu Mord und Totschlag führen 
kann, in der Politik wird die Geschäftsgrundlage der 
Nazis weitergeführt.

Bei Hitler gelernt & bei Kohl geübt 

Wenn heute alle möglichen Verbände und Verbändchen, Grup-
pen und Grüppchen und meinetwegen auch "große Parteien“ 
das Wort "völkisch“ für sich in Anspruch nehmen, so ist dies 
selbst schon eine Folge des Wirkens der nationalsozialistischen 
Bewegung. (Adolf Hitler, Mein Kampf)

Angela Merkel, die Spitzen-FDJ-Funktionärin, die 
aufgrund hervorragender Dienste beim Aufbau des 
Sozialismus sogar in Moskau studieren durfte und 
später von Kohl als "Mein Mädchen“ bezeichnet wur-
de und noch später gerne mit dem großen Helden 
Busch in den Irakkrieg gezogen wäre, dieses auto-
ritätsfixierte ewig arschkriechende Kandesbunzler-
chen, das heute soviel von "Freiheit“ schwafelt, gibt 
sich gerne als Fußballfan. 

Und ihr Schäuble, der Ex-Deputy aus der guten alten 

Zeit, wo Kohl Deutschland vor die Wand gefahren 
hatte, verfußfault mit. So, jetzt wissen Sie, was Köh-
ler mit "Nationalbewußtsein“ meint, was Schäuble 
"Nationale Frage“ nennt, was Kohl "Geistig-Morali-
sche Wende“ nannte – und, was Merkel "Deutschland 
nach vorne bringen“ nennt. Und, was die Fans beim 
Public Viewing bewegt: "Mein Kampf“, Rassenwahn, 
Völkermord, Fußballkrieg.

Du bist Deutschland

In der Masse ist der Einzelne nichts und somit belie-
big austausch- oder abschießbar. Jede Inividualität, 
jede Freiheit, jede Kultur, alle Errungenschaften der 
Zivilisation gehen verloren in der barbarischen Fuß-
ballerei.

So kann man die Ohnmächtigen in den Machtrausch 
bringen. Man erzählt ihnen , sie seien die arische 
Herrenrasse oder "Du bist Deutschland“, der Spruch, 
den Hitler sich für seinen Wahlkampf ausgedacht 
hatte – und schon ist klar, dass es gegen die Unter-
menschen geht. 

Dann sind nationalsozialeske Fans gerne bereit zur 
Exekution. Die römische Arena, rollende Köpfe als 
Bälle, Fußball als Krieg.

Duisburg fickt Portugal 

So, jetzt geht sie los, die grenzenlos geile Kristall-
naach gegen Portugal. Ich bin am Duisburger Dell-



platz und wechsele zwischen "Hundertmeister“ und 
"Movies“.  

Es ist gar nicht so leicht, der Urhorde, die wie in Pla-
tons Höhlengleichnis gebannt in die falsche Rich-
tung, nämlich zum TV schaut, entgegenzublicken, 
quasi der Massenhysterie entgegenzutreten.
Man säuft mit – und macht sich seine Notizen unauf-
fällig auf einem Kellnerblöckchen. Reine Subjektivi-
tät, ab hier die Schnipsel, gekürzt:

Hundertmeister draußen

Das 1:0

Die Verschmelzung

Schäuble groß im Bild

Nationaler Wahn

Mein Jugo-Kumpel, der es als Einziger gewagt hatte, 
ein Portugal-Trikot zu tragen, "nur zwecks Provoka-
tion“... er zog es aus – beim 2:0...

Ich hab verlangt, dass er es wieder anzieht

Wechsel ins Movies

Zurück auf der Barrikade, zog er dann seinen Parka 
drüber – Mitte Juni die Winterrüstung

Die Wehrmacht, von Hitler unter Speed gesetzt und 
in den Blitzkrieg gen Moskau getrieben, trug Som-
merausrüstung – im Winter

Dann kam der Sascha aus dem Ndragheta-Clan, aus 
einer der beiden verfehdeten Duisburger Mafia-Fa-
milien und sagte "Mach die Jacke zu“

Und dann gingen der Italiener und der Jugo woan-
ders weitersaufen

Pinkelpause, Halbzeit

Hundertmeister drinnen

"Deutschland über Alles“

Business as usual

"Schlagobers“ sagt der Österreicher, "Sahne über al-
les", "vollgewichst“

Deutschland und sein Panzer-Schäuble liegen sich in 
den Verstrickungen

"Scheiße bis im Stuhl“ sagt der Österreicher

Dann kam Norbert und sprach darüber, dass er "wie 
üblich“ kein Gespräch wolle

Und da saß unser Mafioso, sagte "2:2, Elfmeterschie-
ßen“, die Pferdewette vom Booker

Dann kommt der Chef vom Haus und sagt mir, ich 
solle "hier nichts anregen“

Ja, wie denn, mitten in der Naziwichse fühlt sich die 
Mafi a wohl, das war schon immer so, das kann man 
heute nicht mehr beruhigen

Mir zu sagen, ich soll nix anregen, das ist Satire

Weiß nicht, was die denken

Zuerst wird der Ball getreten
Erst dann der Mensch
Schlägereien finden vor oder nach dem Spiel statt
Das ist das Spiel

Gehe wieder ins Movies

Carina, die blonde Fee, steht mit einem pechschwar-
zen Rüden im Eingang

Black&White, da trifft das Weiße ins Schwarze
Und ewig...

Und jetzt hab ich ja ein neues KöPi

Höre ich mich sagen "Mach jetzt kein Meniskus!“
Gesagt oder gehört?
Weiß ich das?

Intuitiv ja. Jetzt kommt die Angst

"3:0 – und dann im Arsch gefickt, das darf nie passie-
ren“ höre ich noch, aber jetzt erstmal Pils

Wieder Hundertmeister

Auch der Kollege vom WDR filmt das Publikum, do-
kumentiert den Massenwahn

Duisburg ist nur hier
Die Stadt, die Hitler Kanonen, Granaten und Geld 
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     Judas Thomas Kuhl

gegeben hatte 

Die Mittelmacht Deutschland gegen die "Zwergenre-
publik Portugal“

Hier werde ich zum Russen und bestelle bei Krzystof 
für mich einen Russen und für Carina nebenan einen 
"Amsterdamer Hammer“

Und gehe dann ins Movies

Grenzenlos geil:

"Hau den doch weg, da, du Wichser“

"Zehn Minuten Nachspiel“

"Hau den doch raus, mach ihn alle, verdammte 
Scheiße“

"Die letzte Minute läuft“

"Wo ist der Löv?“
  
"Jaaaaaaaa, Eckball, 3:2“

Das Haus Movies, vertreten durch Geschäftsführerin 
Carina, gibt allen Anwesenden einen Grappa aus, 
zwei volle Tabletts, nehme mir je einen

Hanna fragt mich, "ob wir heute den 19. haben?“

Weiß nur noch, dass Sonntag der 15. war

Jetzt Beckenbauer, "Kaiser Franz“

Was hat der "Alte Fritz“?
Ach, das war ja Preußen

Sieben  Staatsformen

1. Die "Länder“ mit Schwarz-Rot-Gold

2. Bismarks "Deutschland“ auf dem Rücken von Mil-
lionen hingeschlachteter Deutscher wie Franzosen

3. Kaiser Wilhelm, "Deutsches Reich", erster Welt-
krieg

4. Weimar, "1.Republik“

5. Neue Hitlers an alten Hindenburgs, oder "Rot-
front verrecke“ (die total verfrühten Adenauers), ein 
deutscher Führer im Arsch von Krupp und Deutsche 
Bank

6. Die 2., die "Bundesrepublik Deutschland“, ange-
fangen mit Adenauers alten Nazis, abgestürzt mit 
Kohls Nazi-Revival, verkommen zur

7. Fußballdiktatur der rassisch Deutschen

Türken, Trucks und dicke Tröten

Keine Sorge, es gibt noch Schlimmeres. Wenige Tage 
später haben die Türken gewonnen. Die können es 
noch besser.

So laut war es noch nie. So lange auch noch nicht. 
Man hörte "Türkije“, ein Konvoi aus sechs Trucks mit 

Mega-Fanfaren oberhalb dem Sirenenpegel des offi-
ziellen Katastrophenalarms terrorisierte die gesamte 
Innenstadt bis nach zwei Uhr. Erst dann machte die 
Polizei dem ein Ende. 
Wir sind ein tolerantes Volk.
Wenn wir gerade ein Spiel gewonnen haben.
Sonst niemals!

Brasilien wird Europameister

Goran, ein anderer Jugo, ist ein Prophet. Er hatte 
schon eine Woche vor all dem in einer Weizenlaune 
an der Bar im Hundertmeister gesagt "Brasilien wird 
Europameister“, worüber wir eine halbe Stunde ge-
lacht haben...

Daß ein anderes außereuropäisches Land, die Tür-
kei, tatsächlich Europameister werden könnte...

Die sind ja auch mit Busch Iraker morden gegangen, 
wo Merkel doch so gerne dabei gewesen wäre...
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Bahnhof Hülsdonk
Kneipe – Bistro – Biergarten mit  Grill

Pasta – Salate – Baguettes – Sonntags Brunch

Boule-Bahn        Rock- und Blueskonzerte

Geldernsche Str.7     47441 Moers     02841 – 17 05 65





Endlösung
Hundertmeister-Kneipe, der letzte überfüllte Abend bevor Hitlers Rauch-
verbot die Kneipenhoheit erringt. Sitze mit Axel und Antje am Tisch, wir 
zünden eine Kerze an und ich lege mir Block und Kuli zurecht:

Post-Scriptum zu „Kristallnaach“

Endspiel – und ich wollte doch eigentlich nix mehr schreiben. 

Aber, ich hab mir gewünscht, dass Spanien gewinnt, nicht nur weil ich die deut-
sche Fußball-Maschinenscheiße als Deutscher mit Erstausbildung "Maschinen-
schlosser“ scheiße finde.
Nein, auch weil meine Eltern einen Bungalow am Meer in Spanien hatten, weil 
ich mit 14 meinen ersten Sex mit einer 15jährigen erfahrenen Hamburgerin im 
spanischen Meer hatte, weil ich Flamenco liebe, weil  ich Katalan für fascho halte, 
weil Franco und Adolf, weil – und das alleine zählt – Spanier zwischen Akrobatik, 
Tanz und Fußball nicht unterscheiden können.
Spanien hat sich – dank der Monarchie – selbst vom Faschismus befreit. Hier 
regiert immer noch der "Adolf-Konrad-Helmut-Angela“. Die Demokratur in D 
gegen die Demokratie in E – ein Tanz:

Viva la Revolutión!

Vor Spielbeginn Kameraschwenk und Großaufnahme von Ballaks Wade. Der In-
validendom als böses Omen.

Beinahe ein Tor, und Juan Carlos springt auf, der Demokrator, der Spanien die 
Freiheit gebracht hat. Gut, dass die Kamera die Merkel nicht findet, diese (nein, 
sag ich jetzt nicht!)

Der deutsche Hirn-Ruck

In der Halbzeit sagt Netzer "Es muß ein Ruck durch die Mannschaft gehn!“ Er-
innern sie sich an die "Ruck-Rede“ unseres rechtsradikalen Bundespräsidenten 
Herzog, der als Verfassungsrichter beim 218-Urteil so elend von NS-"Mutterlie-
be“ geröchelt hatte? Na, da hat sich der Netzer wohl ein bisschen vergoebbelt. 
Göbeln Sie ruhig, hier ist es angebracht...
Portugal war die bessere Mannschaft und Deutschland hatte trotzdem gewonnen. 
Zwischen Spanien und Deutschland liegen Welten – nicht erst seit Real Madrid. 
Die spielen schönen, ästhetischen, rhythmischen, akrobatischen Tanz, diese klei-
nen Männer aus Iberien – und Deutschland ist immer noch im Blitzkrieg. Egal, 
wer gewinnt, es ist schade – für Deutschland.

Venceremos!

Nach der Halbzeit sagt man mir, dass ich – aufgrund vorzeitigen Harndrangs 
– das 1:0 für Spanien verpasst hätte.
Antje hat übrigens in der Halbzeit die Kerze ausgeblasen, die Axel, sie und ich vor 
dem Spiel mühsam ans Brennen gebracht hatten.
Hab zweimal versucht, sie erneut anzuzünden – aber so kann man Fußball-Fa-
schos nicht kommen. Axel, der mit ihr zusammen ist und meine Biere zahlt, ra-
tionalisiert die Diktatur der deutschen Deppen mit "Beim Ausgleich können wir 
sie ja wieder anmachen“.

Einsatz                     Endsieg                   Endlösung                Erlösung              Endspiel

Zehn Minuten vor Schluß, TV-Ton: "Er bringt jetzt alles, er zeigt den totalen Ein-
satz“ – Was soll man da noch sagen? "Totaler Krieg“, das war Goebbels. Noch 
drei Minuten Nachspiel.
Juan Carlos hatte den Arsch schon hochgekriegt – die Ölgötzen Merkel und Köh-
ler hatten wieder mal auf die Selbsmordattentäter aus der DFB-SS gesetzt.

Viva Espana!                                                                                                                             JTK
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Zum Gründungstag des Landes Nordrhein- Westfalen am 23. August wird künftig in jedem Jahr die Landes-
fl agge gehisst. Das hat das Kabinett beschlossen. Die Flagge am Landesgeburtstag stärke die Identifi kation 
der Menschen mit Nordrhein-Westfalen. „Flagge zeigen“ die Dienststellen des Landes, der Städte, der Ge-
meinden und Gemeindeverbände sowie die übrigen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, 
die der Aufsicht des Landes unterliegen.

Bitte nicht erschrecken! 

Wenn Sie am 23. August nach NRW kommen oder schon hier sind und Flaggen munter im Winde wehen, 
dann erleben Sie landesweit den 1. Gedenktag zur Identifi kation der Menschen mit NRW. Sie sind verwundert?

Das ist nicht erforderlich. Herr Rüttgers persönlich hat es selbst erfahren, wie schön es ist, wenn Fahnen 
flattern. Beispielsweise zur Fußball–EM, als die Bürgerinnen und Bürger freiwillig zu den Fahnen griffen 
und schmückten, wo immer es ging. Geht nicht, gibt es nicht. Deswegen schmückten Fahnen nicht nur den 
Fahnenmast, sondern Fenster, Balkon, Bett, den vierräderigen und den vierpfotigen Liebling. Nicht verges-
sen werden darf der Fahnenschmuck am Zweibeiner oder auch Mensch genannt. Und wenn Rüttgers Träu-
me in Erfüllung gehen, wird sich am 23. August alles ändern. Dann wird dem rüttgerschen Geschmack ent-
sprechend eine begeisternde La-Ola–Welle das Bundesland erfassen. Ein Ruck wird durch das Land gehen 
und Enthusiasmus und Identifikation werden sich vereinigen. Weithin sichtbar wird die noch hagere Brust 
des Landesvaters einer Dauererektion gleich anschwellen, wenn er in NRW und um NRW herum verkündet: 
Das nördliche Rheinland und das preußische Westfalen identifizieren sich und zeigen Flagge:

Wir in Nordrhein-Westfalen.

Gut, es ist nicht immer ganz einfach für die Menschen im Bindestrichland, aber es geht. Auf zu den Fahnen 
und Identifizieren was das Zeug hält, ist hier die Losung Und zwar wird das jetzt jährlich geübt bis es klappt 
und danach machen wir auch weiter.
Wer hier lebt, staunt zunächst und wundert sich. Neidisch werden nur die Anderen, die noch nicht in dem 
bevölkerungsreichsten Bundesland leben. Wir kuscheln eben gerne, mit und ohne Jürgen Rüttgers, Haupt-

sache mit Fahne. Und wenn Herr Rüttgers dann 
noch verkündet: Der Tag ist arbeitsfrei und wenn 
er auf einen Sonntag fällt, ist der Montag frei, dann 
werde ich mich jedes Jahr am 23. August mit einer 
Windmaschine bewaffnen und den Fahnen zusätz-
lich heiße Luft auf den Stoff geben. Deswegen: 

Nicht erschrecken am 23. August!

Das Identifiverview

Die NRW-Zeitung (NZ) interviewt den Ministerprä-
sidenten anlässlich des Gedenktages am 23. August 
mit Flaggen

NZ: Herr Rüttgers, wir wollen unseren Leserinnen 
und Lesern den Beschluss der Landesregierung zum 
NRW Tag mit Flagge näherbringen.

JR: Ja, das finde ich schön!

NZ: Wie ist es denn dazu gekommen?

JR: Wissen Sie, es ist überfällig. Die Bevölkerung 
weiß schon lange, dass sie in einem guten Bun-
desland lebt und jetzt wollen wir mal ein äußeres 
Zeichen setzen.

NZ: Herr Rüttgers, wird dann ein Ruck durch unsere 
Gesellschaft gehen?

Fähnrich Rüttgers und sein Linnen
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und immer noch kein weit sichtbares Zeichen der 
Identifikation. Dem hat meine Regierung ein Ende 
gesetzt. Ab sofort wissen Sie, der Jürgen Rüttgers 
hat sich dafür stark gemacht, dass die Nordrhein–
Westfalen sich auch stark fühlen.

NZ: Herr Rüttgers, ist das dann nicht eine personen-
gebundene Aktion?

JR: Wenn Sie wollen, es schadet ja nicht, wenn man 
mit einer guten Sache auch einen guten Namen 
verbindet. 

NZ: Und dabei dann die Fahne hisst?

JR: Genau! Diesem Land würde ein Profil gut stehen.

NZ: Ja, da würde sich ja Ihres anbieten. Was halten 
Sie davon?

JR: Das ist auch wahr. Ab sofort erhalten die Fah-
nen ein Wasserzeichen mit meinem Profil. Dann ist 
nichts mehr hinzuzufügen.

NZ: Herr Rüttgers, wir danken Ihnen für das Inter-
view.

www.frauzukappenstein.de

JR: Der hat schon lange stattgefunden. Wer hier 
lebt, weiß womit er sich identifizieren kann.

NZ: Aber Herr Rüttgers, dann wäre der 23. August 
doch nicht erforderlich.

JR: Doch, wenn ich an 365 Tagen das Land in dem 
ich lebe erlebe, dann brauche ich einen Tag, an dem 
ich ein äußeres Zeichen setze, mal etwas Besonderes 
mache.

NZ: Jetzt gibt es NRW schon über 61 Jahre.

JR. Sehen Sie, genau das ist der Punkt, bald 62 Jahre 
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Vor fünf Jahren wurde die Hartz-Politik in Gang gesetzt. Im Jahr 2004 wurden die 
Hartz-IV-Regelungen beschlossen. Trotz aller öffentlicher Proteste und erwiese-
ner beschäftigungspolitischer Wirkungslosigkeit hält die Regierung an diesem 
Konstrukt fest. Es muss konstatiert werden, dass sich die meisten Befürchtungen 
bezüglich der Hartz-Gesetze generell, der Hartz-IVRegelungen im Besonderen, 
bestätigt haben. In einer Analyse vom Herbst 2004 hoben wir folgende Grund-
probleme bezüglich des Instrumentes Hartz IV hervor: Die gesellschaftspoliti-
sche Dimension als Verschiebung des Machtverhältnisses auf dem Arbeitsmarkt 
zuungunsten der auf Lohnarbeit Angewiesenen, die den bekundeten Zielen inad-
äquate Gestaltung der Arbeitsbedingungen und der personellen Ausstattung in 
den Ämtern, den Übergang von der Losung "Fördern und Fordern“ zu "Fordern 
mit möglichst wenig Förderung“ bei Vollendung eines "repressiven Zyklus“, die 
Charakteristik der Regelungen als Regime der Angst und als Verstetigung von 
Armutskarrieren, die Untergrabung von Demokratie und Bürgerrechten sowie 
fortschreitende Delegitimierung der sozialen Versicherungssysteme, die weitere 
Lokalisierung der gesellschaftlich gesetzten Arbeitsmarktkrise und Kommunali-
sierung von Beschäftigungspolitik bei Umwälzungen in der Trägerlandschaft so-
wie die Installierung eines neuen Menschenbildes. Repression, Angst und damit 
verbunden die Untergrabung von Demokratie und Menschenrechten sind Kon-
sequenzen der Hartz-IV-Politik, die letztlich den politischen Gehalt und mögli-
cherweise auch die politisch-ideologischen Intentionen der diese tragenden Tei-
le der Eliten charakterisieren. Nicht zufällig waren wir in den letzten Jahren mit 
Leitkultur-Debatten konfrontiert, wurde durch Aushöhlung von Kranken- und 
Rentenversicherung die solidarische und öffentliche Sozialversicherung diskre-
ditiert und durch Privatisierung öffentlichen Eigentums und öffentlicher Räume 
die Möglichkeiten eines beträchtlichen Teils der Bevölkerung zur Teilnahme am 

gesellschaftlichen Leben eingeschränkt. Angst und "Sachzwang“ sollten jede Al-
ternative, jeden anderen Weg der Umverteilung gesellschaftlichen Reichtums als 
unmöglich erscheinen lassen. Dass die exzessive Anwendung des Paragrafen 129a 
des Strafgesetzbuches ausgerechnet an der Nutzung eines Begriffes, der eine be-
stimmte Art der sozialen Spaltung beschreibt (Gentrifikation), festgemacht wur-
de, ist vor diesem Hintergrund nicht einfach Zufall. Umfrageergebnisse zeigen, 
dass dieses Konzept (bisher) nicht wie gedacht aufgegangen ist. Die jüngste
Welle populistischer Angriffe seitens der SPD gegen politische Programme, die 
eben Umverteilung als nötig akzeptieren und vertreten, ist ein anderer Reflex 
dieser Situation. Man sollte aber nicht meinen, dass die Wertschätzung sozialer 
Gerechtigkeit ewig das hohe Niveau behalten muss, das es jetzt besetzt. Beharr-
lichkeit und kulturelle Hegemonie der Eliten können über kurz oder lang zuneh-
mende Akzeptanz produzieren. Ein wichtiger Hebel ist dabei die Diskussion um 
Werte und Menschenbilder, wie wir sie seit Jahren und derzeit verstärkt, z.B. in 
den programmatischen Diskussionen von SPD und CDU, antreffen. Nicht zuletzt 
ist auch das Einsickern rechtsextrem geprägter Weltsichten und Verhaltensweisen 
über Werte und Menschenbilder vermittelt. Werte und Menschenbilder sind ein 
eigenes Feld der Auseinandersetzung – es muss als solches entsprechend auch 
politisch ernst genommen werden. Mit dem Umfallen der SPD hinsichtlich der 
Durchsetzung eines Mindestlohnes ist eine wesentliche Forderung, die zu einem 
Bremsen der Verarmung in wesentlichen Teilen der Gesellschaft hätte führen 
können, vorläufi g wenigstens auf parlamentarischer Ebene zu den Akten gelegt. 
Das ist mehr als ein politischer Unfall oder ein fauler Kompromiss. Vor dem Hin-
tergrund der relativ guten Konjunktur könnte eine Situation entstehen, in der der 
Wertewandel in der Gesellschaft, der sich gerade im Verhältnis zu Armut, Ge-
rechtigkeit und Solidaritätdarstellt, aus der Aufmerksamkeit gerät. Gerade
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in einer solchen Situation ist die Vergewisserung über das, was Gesellschaft und 
gesellschaftliche Strömungen jeweils zusammenhält, wichtig und notwendig. 
"Niedrigstlöhne und Armut sind nicht nur „sittenwidrig“ – in dieser Gesellschaft 
sind sie Ausdruck eines ökonomischen und politischen Machtverhältnisses. 
Ohne Recht bleibt Moral Deklaration – Recht ohne Moral führt in Willkür - und 
beide Extreme führen in Barbarei. Werte bewähren sich gerade dann, wenn eben 
"keine Not“ besteht, wenn Verarmung trotz Massenhaftigkeit in der öffentlichen 
Wahrnehmung in den Hintergrund zu treten scheint, also z.B. Solidarität sich 
nicht nur an präsentem Leiden (als Mitleid), sondern an einer eigenständigen sta-
bilen Gesellschaftssicht festmacht. Ungerechtigkeit als empörend zu empfinden, 
auch wenn man nicht existenziell davon unmittelbar betroffen ist, und auch dann 
Widerstand zu leisten – das ist letztlich die Herausforderung, das ist Ausdruck 
einer stabilen Wertebasierung einer Bewegung. Werte beeinflussen das Handeln 
von Menschen, bewusst oder unbewusst, sie charakterisieren das, was als gesell-
schaftliche Normalität verstanden und weitgehend widerstandslos akzeptiert und 
gelebt wird. In Werten manifestieren sich Wechselwirkungen von ökonomischen 
und sozialen Interessen auf der einen Seite und moralischen und kulturellen Vor-
stellungen auf der anderen Seite. Werte geben einer Gesellschaft Stabilität – in-
dem sie den einzelnen Gruppen Identität verleihen und den gesellschaftlichen 
Macht- und Interessenkompromissen einen Raum bieten. Das Verhalten zum 
anderen Menschen, die Bewertung von Politik und PolitikerInnen, Bündnisfähig-
keit, die Macht und Möglichkeit von Selbstorganisation, Widerstand, Kooperati-
on, Kompromiss oder Protest sind in erheblichem Maße durch Werte gesteuert, 
meist nicht unmittelbar von den unmittelbaren Lebensinteressen. Der "alte“ so-
zialstaatliche Kompromiss war mit einem bestimmten Wertehaushalt verbunden 
– hinsichtlich der Arbeit, hinsichtlich des Familienbildes usw. In der alten Arbei-
terInnenbewegung gruppierten sich die bekundeten und gelebten Werte um ein 
bestimmtes Arbeitsethos und um den Wert gewerkschaftlicher Solidarität. Der 
Wandel, der zum Zusammenbruch dieses Wertesystems führte, bedeutet auch die 
Entstehung eines neuen Wertesystems bzw. die Auseinandersetzung um Werte.
Davon ausgehend sollen folgende Thesen und Fragen formuliert werden.

1. Wertewandel bedeutet eine Veränderung der Art und Weise der 
Aufrechterhaltung gesellschaftlicher Stabilität. Er spiegelt Veränderungen der In-
teressen und der Machtverhältnisse, wie auch Zukunftsvorstellungen gleicherma-
ßen wider. Werte als Leitprinzipien menschlichen Handelns ändern sich, wenn 

Möglichkeiten des Handelns sich ändern, damit auch Grenzen dieses Handelns 
neu ausgelotet werden können und müssen. Sind diese Kräfteverhältnisse neu 
bestimmt, so wirken Werte als Stoppzeichen für gesellschaftliches Handeln, das 
die Stabilität des Gesamtsystems in Frage stellen könnte. Da sie sich als ideelle 
Größen relativ autonom bewegen, durch Kultur, Kunst, Wissenschaft und Alltag-
serfahrung vermittelt werden, können sie im Widerspruch zu individuellen Inter-
essen stehen – in jeder Richtung. Wertewandel ist somit Folge und Voraussetzung 
für gesellschaftlichen Wandel, aber auch richtungsgebend für diesen Wandel zu-
gleich. Utopiefähigkeit, und damit die Fähigkeit, Zukunftsbilder glaubhaft zu ver-
treten, wird oft weniger von intelligenten sozialwissenschaftlichen Darlegungen 
bestimmt, sondern in viel höherem Maße von den Werten, für die eine Bewegung 
steht. Sind gemeinsame Interessen das Gerüst, das sozialen Strömungen Stabi-
lität verleiht, so sind es die gemeinsamen Werte, die Interessen in Lebenspraxis 
verwandeln, schnelles Reagieren ermöglichen und Nachhaltigkeit schaffen.

2. In Deutschland hat sich in den vergangenen zehn Jahren ein 
grundlegender Bruch im Charakter der Gesellschaft vollzogen. Der sozialstaatli-
che Kompromiss der Nachkriegszeit, der bis zum Ende der Ära Kohl bei allen Ver-
änderungen die Ausgestaltung des Kräfteverhältnisses zwischen der Oberschicht 
und den übrigen Schichten der Gesellschaft, wie auch die Beziehungen innerhalb 
aller Schichten prägte, hat seine Akteure und seine Grundlagen verloren. In der 
zweiten Hälfte der neunziger Jahre beginnen die Neubestimmung der relevanten 
Kräfteverhältnisse und deren institutionelle Befestigung. Dazu gehört die Veran-
kerung eines neuen Menschenbildes in allen Bereichen des gesellschaftlichen Le-
bens, begleitet von einer neuen Welle von Wertediskussionen. Besonders deutlich 
machten dies die Programmdiskussion der CDU und die Positionierungen der 
Kirchen zu sozialpolitischen Fragen. Die Hartz- Gesetze gestalten und repräsen-
tieren gleichermaßen wegen der durch sie realisierten Tiefe der Umgestaltung 
in dem zentralen Feld gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, dem Arbeits-
markt, in besonderer Weise den vollzogenen Wandel im Menschenbild und im 
Wertehaushalt.
Peter Struck erklärte Ende 2006: "Das Menschenbild, das wir hatten, war viel-
leicht zu positiv“ – und koppelt dies an den üblichen Generalverdacht des Miss-
brauchs sozialer Leistungen. Ohne es direkt auszusprechen, ist eine „aktive Un-
terwerfung“ gefordert, ein "Aufopfern“ für den Standort Deutschland.
Die Hartz-Gesetze allein hätten aber diesen Umbruch im Menschenbild allerdings 
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nicht erreichen können. Auch wenn in den Bestimmungen selbst Wertesysteme
intendiert sind (etwa bezüglich der Familien, der Ehe und von Geschlechterrollen), 
ist vielmehr das Zusammenfallen verschiedener Faktoren maßgeblich. Soweit es 
die Politik betrifft, ist hierbei vor allem die Privatisierung öffentlicher Leistungen 
und öffentlicher Räume zu nennen, soweit es die Ökonomie betrifft die Verände-
rung der technologischen und Managementkonzepte sowie von Technik selbst. 
Dieses Zusammenfallen unterscheidet die heutige Situation grundlegend von der 
der 1970er Jahre – also von der Zeit, in der der Wandel, mit dessen Konsequen-
zen wir heute konfrontiert sind, seinen Anfang nahm. Wenn es nicht mehr die 
Fabrik des 20. Jahrhunderts ist, in der in Einheit von materieller Produktion und 
erlebter sozialer und politischer Organisation tragende Werte der linken Bewe-
gung produziert und reproduziert werden – wie und wo entstehen sie dann heute?

3. Nicht nur in der Begrifflichkeit, indem etwa die Leistungsberech-
tigten als "Kunden“ bezeichnet werden, auch in der Sache ist Hartz IV als Bau-
stein der Verallgemeinerung der Konkurrenz in allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens zu sehen. Nicht nur, dass das Management des eigenen Lebens 
komplizierter wird und mehr Ressourcen bindet. Indem Arbeit, die in der Regel 
sinnvoll und nötig und zum Teil eigentlich auch qualifiziert ist, von vornherein 
als geringbezahlt eingestuft und im Rahmen einer Arbeitspfl icht abzuleisten ist, 
wird Arbeit – egal welcher Art – moralisch entwertet.
Aus der Sicht der Langzeitarbeitslosen werden diese Arbeitsgelegenheiten natür-
lich schon als Möglichkeit des Ausstiegs aus einem Marginalisierungskreislauf 
verstanden – wenn aber die Vollendung dieses Ausstiegs nicht möglich ist, sei es 
durch den Übergang in eine angemessene und existenzsichernde Erwerbsarbeit 
in einem konventionellen Unternehmen oder Formen selbstbestimmter Eigen-
arbeit im Rahmen öffentlich geförderter Beschäftigung, diskreditiert dies nicht 
nur die Arbeit an sich (nicht nur die Lohnarbeit), sondern auch alle auf Arbeit 
beruhenden Sozialisierungen, seien es organisatorische wie die Gewerkschaften, 
seien es Werte wie Verlässlichkeit, Kooperationsfähigkeit, Solidarität usw. Das
Thema "aktive Beschäftigungspolitik“ konnte so auch weitgehend aus der öffent-
lichen Diskussion verdrängt werden. Stimmt es, dass Arbeit ihre gesellschafts-
schöpfende Kraft verloren hat? Haben die in den sozialen und politischen Kämp-
fen der "alten“ ArbeiterInnenbewegung entstandenen Werte ihre Bedeutung 
verloren? Was ist das Arbeitsethos des 21. Jahrhunderts?

4. Es sind vor allem die Umwertung von Solidarität, die Institutio-

nalisierung von Armut (im Sinne ihrer Akzeptanz als wahrscheinlicher, wenigs-
tens zeitweiliger, Lebensabschnitt) und die Akzeptanz von wachsender Repres-
sion (auch Leistungsberechtigte werden zum "inneren Feind“), die die zentralen 
Merkmale des Wertewandels markieren und ihn prägen. Sie bilden als Wertever-
änderungen die veränderten politischen Handlungsspielräume der Lohnabhän-
gigen und Leistungsberechtigten ab und sind gleichzeitig zu einem Moment der 
Konflikte unter ihnen geworden. Sie finden im Alltag ihre Widerspiegelung in 
den Bildern der "Sozialschmarotzer“ und des "Neides“. Die von Seiten der Eliten 
immer wieder angestachelte Neiddiskussion, so wird etwa die Erbschaftssteuer 
als "Neidsteuer“ diffamiert, ist auf das engste verbunden mit den Versuchen, das 
Bewusstsein von Recht und Unrecht zu verändern: schon die Forderung nach 
Einhaltung bestehender Rechte, die Inanspruchnahme aller rechtmäßig zuste-
henden Leistungen wird nicht selten als Indiz von Leistungsmissbrauch interpre-
tiert. Arbeitslose Einkommen aus Kapitalvermögen oder eben aus Erbschaften 
hingegen werden generell als "gerecht“ gesetzt. Eine weitere Tendenz der Um-
wertungen betrifft das Feld der Geschlechterverhältnisse: Die Hartz-Gesetze 
sind geschlechtsblind – sie behandeln formal die Geschlechter gleich, allerdings 
ohne dass für diese die realistische Möglichkeit besteht, sich gleich zu verhalten. 
Die Ungleichverteilung der Arbeit in der Familie, die strukturelle Lohndiskrimi-
nierung, der hohe Anteil von Frauen in Tätigkeiten, die dem Niedriglohnsektor 
zugeordnet werden, und tradierte Geschlechterbilder verwandeln die scheinbare 
Gleichbehandlung in neue Diskriminierung. Gleichzeitig aber treten daneben 
stärker Konkurrenzverhältnisse und Diskriminierungen unter Frauen in Erschei-
nung. Der Inhalt von Geschlechtergerechtigkeit verändert sich. Die Zuspitzung 
der Konkurrenz um Arbeitsplätze bzw. (soweit es soziale Leistungen unabhän-
gig von Lohnarbeit betrifft) um die Umverteilung von Arbeitseinkommen hat den 
Rahmen der tradierten, vor allem gewerkschaftlich vermittelter Solidarität ge-
sprengt, neue analoge Formen der Solidarisierung sind im Entstehen, aber noch 
nicht als breite Gemeinsamkeit gefunden. Die Akzeptanz von Sozialleistungen 
und Löhnen, die nicht armutsfest sind, und einer repressiven Migrationspolitik, 
die schleichende Herausbildung und Verfestigung einer Zweiklassengesundheit 
und Zweiklassenpfl ege, Altersarmut durch wachsenden Druck auf private Ab-
sicherung, die vielen Menschen nicht möglich ist, sowie die Neudefinition der 
Geschlechterfrage gehen einher z.B. mit einer selektiven Förderung des ehren-
amtlichen Engagements oder mit einer wachsenden Bedeutung von "Tafeln“ und 
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anderen Formen von Nahrungsmittelspenden. So wird selbst der Begriff "Soli-
darität“ neoliberal besetzt und auf eine Kombination von "Teilen innerhalb der 
Klasse“ und US-amerikanisch geprägter "bürgerlicher Wohltätigkeit“ zurückge-
führt. Gegenstand von Solidarität ist nicht mehr die gemeinsame Durchsetzung 
von Rechten, sondern das Aushandeln von Modi des abgestimmten Verzichts auf 
Rechte. Was kann dieser fatalistischen Tendenz entgegengesetzt werden?

5. Im Ergebnis dieser wirtschaftlichen, rechtlichen, kulturellen und 
ethischen Umbrüche wird eine neue Schicht "produziert“ bzw. kommt eine neue 
Schicht zum Bewusstsein ihrer selbst, mit einem entsprechenden eigenen Werte-
system. Mit der "Unterschichten“- Debatte Ende 2006 und den Ergebnissen einer 
Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung wurde dies kurzzeitig Gegenstand 
einer teilweise eher polemischen öffentlichen Diskussion. Teilweise erfolgt in 
diesem Kontext eine grundsätzliche Umwertung von gesellschaftlich organisier-
ter Arbeit bzw. kapitalistischer Lohnarbeit, die sich als (noch?) unvereinbar mit 
traditionellen, vor allem in gewerkschaftlicher Tradition stehenden Wertvorstel-
lungen erweisen. Mit den Protesten gegen die Hartz-IV-Bestimmungen wurde 
aber auch in einem selbstorganisierten Protest die Möglichkeit eines Wertewan-
dels "von unten“ deutlich. Vorstellungen, die unter den Schlagworten "Recht auf 
Faulheit“ oder "bedingungsloses Grundeinkommen“ selbst oft differenzierte 
Inhalte, die auf eine mehr oder weniger konsequente Ablehnung einer an den 
Anforderungen an in kapitalistischer Form gesellschaftlich organisierter Arbeit 
orientierten sozialen Absicherung repräsentieren, stellen sich als komplexe ge-
sellschaftspolitische Vorstellungen mit einer bisher nicht bekannten Akzeptanz 
und mit einem starken Wertebezug dar. Das Dilemma besteht darin, dass die in 
der neoliberalen Ideologie vorhandene Diskreditierung von Arbeit aufgegriffen 
und bestätigt erscheint. Welche Richtung dieser begonnene Prozess der Schaf-
fung eines eigenen Wertekanons nehmen wird, wird wesentlich davon abhängen, 
ob es gelingt, einer gemeinsamen Diskussion aller KritikerInnen bzw. GegnerIn-
nen von Hartz IV Räume zu schaffen – dies im konkret-gegenständlichen Sinne 
wie auch im mentalen Sinne. Wie sehen die gesellschaftlichen Institutionen aus, 
die dieser Vielfalt einen Raum geben, nicht nur ein Nebeneinander, sondern auch 
ein Miteinander erlauben? Ist die derzeit in Parteien und Bewegungen noch herr-
schende Organisationslogik in der Lage, diesen Wandlungsprozessen gerecht zu 
werden?

6. Die Hartz-Gesetze als wertepolitischer Tabubruch stehen nicht 

nur gemeinsam mit Privatisierung, Verlust öffentlicher Räume und Verbetriebs-
wirtschaftlichung, sondern auch mit veränderten Konzepten innerer Sicherheit 
und einem veränderten Blick auf die individuellen Freiheitsrechte. Bisher immer 
wieder betonte Grundwerte wie Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit, informa-
tionelle Selbstbestimmung, Gesundheit oder Mobilität werden gegenüber den 
Leistungsberechtigten neu interpretiert, die repressiven Seiten der sozialen Si-
cherungssysteme verstärkt. Die Gewöhnung an die Verbindung von behördlicher 
Kontrolle und Leistungsbezug und die Drohung mit dem Entzug von sozialen 
Leistungen befördert die Akzeptanz anderer Formen von Gewalt (und sei es vor-
erst vor allem psychischer Druck). Die Gleichgültigkeit oder Hilflosigkeit gegen-
über diesen Vorstößen bzw. die lähmende Angst davor, selbst von diesen Vorstö-
ßen betroffen zu sein, kann mittelfristig in Diskreditierung dieser (bürgerlichen) 
Werte in allen Schichten der Gesellschaft umschlagen. Rechtsextreme nutzen 
dabei das Feld der Kapitalismus- und Globalisierungskritik als Weg der Neude-
finition klassisch- bürgerlicher Werte wie auch von zentralen Werten der linken 
Bewegungen – z.B. Solidarität. Die wachsende Akzeptanz von rechtsextremen 
Vorstellungen als ein Reflex der in ihrem täglichen Leben von Menschen erleb-
ten Grenzüberschreitungen wirft die Frage auf, wie weit sich der Umbau treiben 
lässt, ohne dass es zu einem Zivilisationsbruch (Zerfall von Gesellschaftlichkeit) 
kommen könnte. Was haben Parteien und Bewegungen dieser kulturellen Erosi-
on entgegenzusetzen?

7. Wenn Hartz IV auch vor allem für ein nach innen gerichtetes Kon-
zept steht, so greift das damit verbundene Verständnis von Solidarität und Gerech-
tigkeit, vo Gerechtigkeit, Recht und Unrecht auch in die Auseinandersetzungen 
um universelle soziale Rechte ein. Die praktizierte Vergötzung der Konkurrenz 
nach innen verwandelt sich unter globalem Gesichtspunkt in die Konstruktion 
eines gemeinsamen Standortinteresses, spaltet Ansätze internationaler Solidari-
sierung auf. Die durch Hartz IV repräsentierte Politik steht in klarem Gegensatz 
zu den globalen Herausforderungen, wie sie z.B.durch anhaltenden Hunger in 
vielen Regionen der Welt, durch die AIDS-Katastrophen, Klimawandel, Flücht-
lingselend repräsentiert werden. Die Art des Aufgreifens globaler Probleme in der 
offiziellen Politik widerspricht dem gelebten und lebbaren Menschenbild – auch 
auf dieser Ebene bleibt Solidarität auf dem Niveau von Wohltätigkeit stehen. Die 
zur Schau getragene Humanität (so ehrlich sie subjektiv gemeint sei) reduziert 
sich letztlich auf die Forderung an die Dritte Welt, sich nach dem Bilde des Nor-



Hartz4 statt Menschenwürde und Kultur

dens zu formen und dann auch noch weiter billiger zu produzieren. Was bedeuten 
Solidarität und Gerechtigkeit vor diesem Hintergrund? Wie können gemeinsame 
Interessen in gemeinsame Zukunftsvorstellungen, Werte und Aktionen umge-
setzt werden?

Juni 2007

Dr. Lutz Brangsch ist Leiter des Bereiches Politische
Bildung der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
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Das 
Schlimmste, 
was die ARGE 
treibt...
Bisher hat die ARGE-Duisburg den Judas unterstützt, 
ein Jahr lang mit 172 Euro monatlich. Nun will sie 
nicht mehr und begründet das indem sie sich selbst 
befangen macht. Hier ist mein Widerspruch: 

Widerspruch gegen die Ablehnung der Weiterbewil-
ligung von Einstiegsgeld

"Ihre Ablehnung vom 19.Juni, die mir beinahe eine 
Woche später zugegangen ist, entspricht nicht den 
Intentionen der §§ 16 und 29 SGB 2.

Ganz am Rande ist eine so dürftige Begründung, ge-
messen an der Ausführlichkeit der Antragsbegrün-
dung, die Sie von Ihrem "Kunden“ als "Dienstleister“ 
erwartet und bekommen haben, eine Unverschämt-
heit.

Nun hatte mich Herr J. fairerweise schon bei Antrag-
stellung darauf hingewiesen, dass es einen Beschluß 
dieser ARGE gäbe, nicht mehr als ein Jahr Einstiegs-
geld auszuzahlen – obwohl der Gesetzgeber ihr die 
Möglichkeit gibt, bis zu zwei Jahre zu bewilligen. 
Jettens Versuch, diesen Unsinn mit "Verteilungsge-

rechtigkeit“ zu rechtfertigen, habe ich unkommentiert zu Kenntnis genommen, denke aber, dass im Umfeld 
von Hartz4 nicht leichtfertig mit Begriffen wie Gerechtigkeit gespielt werden sollte, denn genau die hat der 
Gesetzgeber mit Hartz4 ja ausgehebelt.

Die ARGE kann sich natürlich jederzeit jedes Brett vor den Kopf nageln – und der Kunde muß dann eben seine 
Rechtsmittel ausschöpfen. Jedenfalls muß ich nicht Opfer unsinniger Beschlüsse werden.

Ich werde hier nicht nochmals in aller Ausführlichkeit meine Antragstellung wiederholen, nur das wichtigste:

1. bin ich 54, seit 27 Jahren nicht mehr am Arbeitsmarkt, kurz: nicht vermittelbar.

2. habe ich seit Beginn im Dezember 2006 die Zahl meiner Leser von 500 auf über 5000 gebracht.

3. bin ich jetzt an dem Punkt, dass ich Geld für Anzeigen nehmen kann, dass es sich rentiert.

4. deshalb wäre das jetzt das letzte Halbjahr, das ich noch Ihre Hilfe bräuchte.

5. ist es geradezu idiotisch, mir in diesem Moment den Boden unter den Füßen wegzuziehen.

6. habe ich jetzt schon Probleme, überhaupt weiterzumachen – dank Ihrer Sabotage.

7. ist die Intention der o.g. §§ dauerhafte Integration und Beendigung der Hilfebedürftigkeit. Genau dem 
handeln Sie entgegen.

Ihre Ablehnungsbegründung besagt lediglich, dass innerhalb der Hälfte der Zeit, die § 29 ermöglicht, noch 
kein 100%iges Ergebnis zu sehen ist.

Wenn Sie drei V iertel der gesetzlichen Möglichkeit nutzen, haben Sie 100% Erfolg mit mir.

Nehmen Sie das 1-Jahres-Beschluß-Brett ab, sehen Sie die Realität – und helfen Sie mir weiter. Schließlich 
werden Sie dafür bezahlt.

Mit freundlichem Gruß                                                                                                                                          Thomas Kuhl

PS:  ...ist, dass man ewig  bei ihr bleibt



...kam mir, cher Thomas, beim Scheißen so ne 
Idee für einen „Kommunal-Polit-Comic“ in den 
Kopf. Lass‘ mich bitte wissen, was Du von die-
ser Idee hältst. Findest Du sie Scheiße, kann 
ich damit leben. Bis bald...
Axel Wiederer

Ort der Handlung: Die Burg Duis, im Volksmund 
auch Duisburg genannt

Der Herrscher auf der Burg ist Herzog Adolf der 
Nichtssagende, den seine Untertanen heimlich auch 
Adolf den Bestechlichen oder Adolf den Laller nen-
nen.

Sein Herzogtum hat Adolf mit Hilfe seiner schwar-
zen Schergen und mit heimlicher Unterstützung ei-
ner Gruppe von lila Überläufern (alle farbenblind, 
nennen sich daher "Die Grünen“) von der alten Her-
zogin Bärbel der Hässlichen im Handstreich erobert 
und arbeitet jetzt am Projekt "Machterhalt und volle 
Taschen“.

Um die Bürger des Herzogtums Duis von den wah-
ren Problemen abzulenken (das Herzogtum ist plei-
te und die Einnahmen aus den Abgaben der Bürger 
decken die laufenden Kosten des protzenden Adolf 
nicht mehr), entwickelt Adolf den "Herzogplan“ 
(Überschrift: Unsere Burg soll schöner werden), der 
letztendlich aber nur seine eigenen Kassen füllen 

soll, denn Adolf plant, das Herzogtum heimlich und 
Stück für Stück zu Geld zu machen, um sich seiner-
seits weiterhin der Völlerei und Protzerei widmen zu 
können.

Zwei finstere Schurken sind seine wichtigsten Gehil-
fen:
Der eine ist Fostman Norer aus England, ein in die 
Jahre gekommener Schöngeist mit dunkler Vergan-
genheit und einer heimlichen Vorliebe für kleine 
Jungs. Er ist ein Meister des Spiegelfechtens und der 
schönen Worte. Er schreibt die Bekanntmachungen 
des Herzogs, mit denen das gemeine Volk über die 
wahren Absichten seines Herrschers getäuscht wer-
den soll und ist der heimliche Autor des "Herzog-
plans“.

Der andere ist Helter Wallmich, ein geschäftstüchti-
ger Baumeister aus dem Nachbar-Herzogtum Dins 
an der Lake, den der Herzog von seiner Vorgänge-
rin Bärbel "geerbt“ hat. Wie schon zu Bärbels Zeiten 
setzt Wallmich auch die finsteren Pläne des Herzogs 
in die Tat um und verdient dabei ein Vermögen für 
sich selbst.

Verborgen hinter der Maske des Biedermanns und 
Wohltäters, der dem gemeinen Volk sogar ein Co-
losseum "geschenkt“ hat, reißt Wallmich nach und 
nach sämtliche verwertbaren Grundstücke des Her-
zogtums Duis an sich und baut dort teure Wohnun-
gen, Altenheime und Hotels, die die einfachen Duis-

Bürger weder brauchen noch nutzen können, da 
ihnen hierfür das Geld fehlt. Seinen Reibach aus dem 
Verkauf an Auswärtige teilte Wallmich früher mit 
Herzogin Bärbel, heute kassiert Herzog Adolf deren 
Anteil......................... 

So weit - so gut, mir fehlt nur noch der "Gegenspie-
ler“, der "Mann mit der Maske“, der "Duisman“, der 
den Herzog, seine schwarzen Schergen, das Lila Volk, 
Fostman Norer und Helter Wallmich zum Teufel jagt 
und den Duis-Bürgern ein Happy End aus dem Bil-
derbuch beschert.

//
Liebe Leser!

Könntet Ihr nicht dem Axel und dem Judas unter die 
Arme greifen?

Wer spinnt die Story weiter?

Wir drucken das dann. Versprochen! 

Neues von Burg Duis
Neues aus Duisenhausen





Gerhard Mercator hatte seinerzeit alles stehen- und 
liegengelassen und war überstürzt nach Duisburg 
gekommen, wo er dann den glücklicheren und er-
folgreicheren  Teil seines Lebens verbrachte. Seitdem 
streiten sich Historiker über seine Motive, was in 
Duisburg für den grossen Kartographen so attraktiv 
war. Nun scheint sich das aufzuklären.

Der Duisburger  Catering-Papst Hans Kersten hat 
in den letzten Jahrzehnten keine Mühe und Anstren-
gung gescheut, Licht in die Mercator-Frage zu brin-
gen. Während die bislang beteiligten Forschungs-
disziplinen auf der Stelle treten, geht Kersten das 
Problem auf unkonventionellen Wegen an: 
In der bisherigen Motivforschung vermisse ich die kulinari-
sche Komponentee. Was hat Mercator gegessen? Für welche 
Delikatesse wäre er gestorben? Wie schmeckten seine heimli-
chen Vorlieben?

In der Tat findet sich im Judas-Kulturmagazin, 
Ausgabe Juni 08, unter "Zwei Eier für die Aufklä-
rung“ auf Seite 46 der aktuelle Stand der Mercator-
Forschung – und der ist niederschmetternd: Sintema-
len Gerhard Kremer alias Mercator hierzulande die erlesensten 
Delikatessen auf dem Speiseplan gehabt haben soll. Was ge-
nau das denn war, das lässt sich allerdings nicht mehr ermit-
teln.

Das „Receptum Globi“

Doch, lässt sich, sagt Kersten – und verweist auf einen 
geheimen Fund. Ich habe das Allerheiligste aus Mercators 
Besitz gefunden – das  'Receptum Globi’, das Kugelrezept. Was 
die Wissenschaft oft erwähnt fand und für die geometrische 
Grundlage der Mercator-Projektion der Erdkugel hielt, ist 
nicht das, was bisher gedacht wurde – sondern ein Pralinen-
Rezept. 

Der Feinkost-Magnat hat bislang mehrfach mit 
Rezepturfunden aus der Antike Furore gemacht. Es 
ist zwar schon ein paar Jahre her, da titelte "Gourmet 
international“  mit  "Das Trüffelschwein aus Duis-
burg“ und bringt eine 9seitige Strecke über "Cäsar’s 
gefüllte Feigen – Kersten fand das Original-Rezept“. 
Inzwischen gibt es wohl keinen Sternekoch mehr, 
der nicht die "Cäsar-Feige“ kennt.

Mercator’s Sünde

Mercator sah eine tiefere Beziehung zwischen der Erdkugel 
mit dem heissen Kern aus flüssiger Magma und der Merca-
tor-Kugel mit dem kühlen Kern aus flüssiger Mangostino, 
dem heissen Geschmack. Die vulkanische Eruption der Man-
gostino-Exotik im Mund ist ein erotisches Erlebnis, das der 
fromme Mercator nur heimlich geniessen konnte. Inzwischen 
produziere ich die Original-Mercator-Kugel – und Sie können 
sie kaufen, so Kersten.

Lange hat er sich mit den geistigen Grundlagen der 
Ruhrgebietsmetropole befasst, und ist zu der Feststel-
lung gekommen, dass hier eine tiefe philosophisch-
ästhetisch-gourmetische Existenzinterpretation aufscheint. 

Das Ei des Kersten

In zweierlei Hinsicht stammen wir aus dem Ei. Einerseits aus 
der Eizelle und andererseits vom Planeten Erde, einem Rota-
tionsellipsoiden, also auch einem Ei. Nun besteht das Geniale 
oft in der Vereinfachung. Wir denken das als Kugel. Die Erde, 
die Praline, meine Glatze – die Kugel ist all das.

Ich bringe meiner Heimatstadt den Geschmack Mercators wie-
der – und der Welt die MercatorKugel. Bisher mussten wir mit 
de MozartKugel vorlieb nehmen – jetzt betreten wir ein neues 
Zeitalter: Das Glück aus der Kugel ist ein Aufbruch zu neuen 
Ufern – für die ganze Menschheit. Dafür hat sich alles, was an 
Blut, Schweiss und Tränen meinen Weg gesäumt hat, in die 
Kugel verfl üchtigt. Ich fühle mich wie neugeboren.

Wir werden uns die Kugel geben

Wie in  Duisburg , So auf Erden

Judas Thomas Kuhl

PS  Der heiligste Akt im Christentum ist die kultische Ver-
speisung einer trockenen Oblate aus ungesäuertem Mehlteig. 
Da ist eine Zartbitterkugel mit einer Füllung aus der ganzen 
Frucht der exotischen Mangostino ein echter Fortschritt. 

Hans Kersten

Mercator im Mund
Neues aus Duisenhausen



Wenn du riechst
Riechst du mich 
Mein Parfum
Mein Deo
Mit Gott

Marschiert der Tod
Sternschnuppen
Wünsch dir was
Bonbons
Pralinee

Und faulen Fisch 
Das Orakel
Schweißt uns zusammen 
Dein Duft
Macht mich verrückt

Zehn Meilen gegen den Wind 
Werde ich wahnsinnig
Du entkommst mir nicht 
Ich spüre dich auf
Im Schnee

Du gehörst mir
Ich bin süchtig nach dir
Dein Duft
Treibt mich
In die Gruft 

Wenn du riechst
Riechst du mich 
Mein Parfum 
Mein Deo
Mit Gott

Die 
Liebe 
Sucht 
Nach 

Dir

Walter Krebs

Neues aus Duisenhausen





Neues aus Duisenhausen

Vor einem Jahrzehnt hatten sich einige Teilszenen 
dieser Stadt zusammengeschlossen, um mittels ihres 
Vereins  "Feuerwache e.V.“ die alte Hochfelder Feuer-
wache als Kulturzentrum in ihre Hände zu bekom-
men. Das hat nicht geklappt.

Doch das Eck Dellplatz/Goldstraße wurde nach Aus-
zug des Pächters des Restaurants "Akropolis“ umge-
baut zu einer Location, die mit Kneipe und Studio im 
Paterre, einem sehr schönen und in jeder Hinsicht 
funktionalen Veranstaltungssaal mit professioneller 
Bühnen-, Licht- und Tontechnik sowie einer langen 
Bar im ersten Stock und Büros unter dem geschwun-
genen Giebel allen Ansprüchen des Vereins gerecht 
wurde.

Mit der dadaesken Namensgebung "Hundertmeis-
ter“ waren Verlaller zwischen Hundertwasser und 
Tausendsassa ebenso in Reichweite gerückt wie im 
Falle des Untertitels "Kulturzentrale“ die Abkürzung 
"KZ“ sowie Assoziationen mit irgendwelchen Zen-
tralräten oder dem alten Zentralkomitee der UDSSR.

Wobei das Religiöse sich dann in sektenhaftem Ge-
baren wiederfi nden ließ und einen über die Maße 
benebelten Künstler, der in den Diensten des Hauses 
stand, dazu veranlasste, sich bei Gelegenheit als "In-
tendant“ vorzustellen.

Das war dahingehend irreführend, als der langjährige 
Chef des Hauses, ein nicht sonderlich erfolgreicher 

Das Haus der Kulturen
Schauspieler, die Prioritäten seiner Arbeit erstens in 
einem Intendantengehalt für sich höchstderoselbst 
sowie zweitens darin sah, dass "meine Kollegen in 
den anderen Kulturzentren staunen werden, wen wir 
so booken“.

Das Haus verlotterte und der Vorstand, der teilweise 
aus Mitarbeitern bestand, trat Ende 2005 zurück. Der 
neue Vorstand brauchte etwas Zeit, um sich im Chaos 
zurechtzufinden. Als dann die extrem hohe Verschul-
dung und andere Mißstände zutage traten, ließ man 
die Finger von der Sache und die Krisenstäbe des 
Feuerwache e.V. mussten erneut zusammentreten.

Neue Leitung

Seit April 2006 regiert ein neuer Vorstand und der 
ehemalige Geschäftsführer der Komödie Duisburg, 
Christoph Reifenberg, der nun die Geschicke des 
Hauses leitet, ist im wesentlichen mit der Sanierung 
von Altschäden, Kostenmanagement, Personalwe-
sen und dem Aufbau von Betriebsabläufen wie Ver-
anstaltungsstrukturen befasst, wobei ihm als Booker 
Carsten Butterwegge zur Seite steht, der als Musiker 
und Veranstalter in Sachen Reggae nun dabei ist, sich 
Kompetenzen in weiteren  Bereichen zu erarbeiten.

Der frühere Selbstbedienungsladen muß nun einer-
seits sparen und andererseits soviel Kohle schaufeln, 
dass der Galgenstrick an Verbindlichkeiten, der ihnen 
noch das Atmen erschwert, sich langsam lockert.

Nach umfangreicher Renovierungs- und Grundreini-
gungstätigkeit ist das Haus inzwischen in einem ver-
tretbaren Zustand, die Gastronomie leidet weder an 
"unvermeidlichen Schankverlusten“ noch an Nicht-
wissen über den Warenbestand.  



Neues aus Duisenhausen

Kultur in Breite und Tiefe

In Zeiten, da man politischerseits zwar darüber 
schwadroniert, die Freie Szene gezielt zu stützen, 
während man dem größten Kulturzentrum der Stadt 
gerademal halb soviel Geld gibt, wie man im Theate-
retat für Ballettschuhe veranschlagt, und ständig die 
Kultur weiterkürzt während man Hunderte von Mil-
lionen in Beton veridiotet, damit die OB-Delegation 
auf irgendwelchen Immobilienmessen schön ange-
ben kann, in solchen Zeiten muß das Hundertmeis-
ter im Spagat zwischen Kohle, Kultur und Kommerz 
eine Balance fi nden.

Masse und Kasse kommen nun mit Großveranstal-
tungen (z.B. HipHop, Delluxe) zusammen. Vorhan-
dene Kapazitäten werden inzwischen besser ausge-
lastet.

Die ursprünglichen Veranstaltungskerne werden 
beibehalten. Doch will man breiter gehen und so 
mehr Zielgruppen erreichen. Neben Flamenco war 
das unter anderem das Theater Arbeit Duisburg und 
auch die Lebenshilfe ist mit ihren Treffs hier vertre-
ten. Hierbei gilt es besonders, nicht in eingefahrene 
Mainstreamgleise abzurutschen und eigene Formate 
und Produktionen aufzubauen.

"Zentrale“ klingt etwas eng und nach Alleinvertre-
tungsanspruch. "Haus der Kulturen“ ist die Zielvor-
stellung. Breite wie Tiefe – das wäre ein verheißungs-
voller (Neu)Beginn in einem "alteingesessenen“ 
Haus, das als Angelpunkt des Winkels Goldstraße 
(Künstlerhaus, Säule) /Dellplatz (Movies, Webs-
ter) das werden könnte, was von Anfang an auf den 
Transparenten stand und von der Architektur her 
auch möglich gewesen wäre.

Judas wünscht dem Hundertmeister-Team gutes Ge-
lingen!

JTK



...oder so ähnlich als Happy-End im Western.

Und dann ging er in die Sonne...

Nicht so in Duisenhausen.

1. ist er von uns gegangen 
2. lebt er noch
3. hätten wir ihn lieber hier behalten

Aufgrund multipler tragischer wie schicksalhafter 
sowie vernetzter wie rückgekoppelter Verstrickungen 
in diversen Hallspiralen und dennoch auch anderer 
hat er dann doch gekündigt. Weil es so nicht mehr 
weitergehen konnte.

Wobei eigentlich niemand weiß, warum es bisher 

– mit Leszek – so gut gelaufen ist. Vor allem weiß 
niemand, wie es ohne ihn weitergehn soll...

Irgendwie müssen sich irgendwelche Götter gegen 
ihn verschworen haben. Und alle Leitungen zum 
Olymp sind tot. Die wenigen Augenzeugen schauen 
betreten aufs Parkett. Doch da ist nichts, was unter den 
Teppich gekehrt werden müsste. Traurig, traurig...

Eben noch war trallalla
Jetzt schon ist er nicht mehr da

Früher war es hundertma

Überhaupt im zehnten Jahr

Schmeißt der Baum die Wurzel ab
Doch der Lesch geht nich ins Grab

Bleibt uns nur noch Nostalgie
Und der Rest is Federvieh

Von wegen Polenallergie!

Alter Pole!

Wir sehn uns!

Neues aus Duisenhausen



Die Bandbreite läutet die nächste Generation des Polit-Pop ein. Gitarre spielende 
Liedermacher sind out – Beatbetonte Popmusik ist in.

Auf unterhaltsame und verständliche Art packt Die Bandbreite gesellschaftliche 
und politische Themen an, die selbst schwerst politikverdrossene Menschen zum 
Grübeln bringen werden.

Was aus Politikermündern wie Kauderwelsch klingt, stellt die Bandbreite klar 
und verständlich in ihren Texten dar.

Wenn die Nachrichten im Fernsehen den Zuschauer zum zappen zwingen, so 
zieht die Message dieser Band die Zuschauer in ihren Bann.

Die musikalische Bandbreite reicht dabei von HipHop und Funk bis hin zu Dance, 

Elektro und Rock. 

Hooklines, die hängen bleiben, sind Garant für den immens hohen Ohrwurm-
faktor der Songs.

Waschechte Ruhrpottmundart gibt den Lyrics von Frontmann Wojna ihre unver-
wechselbare Note.
Live präsentiert sich die Bandbreite nebst Computer-Setup mit einer Live-Band 
aus technisch versierten Musikern, denen der Groove im Blut liegt.
Die Songs werden dabei von Videoprojektionen untermalt, die für eine zusätzli-
che emotionale Tiefe sorgen und der Show von Die Bandbreite ihren einzigarti-
gen Charakter verleihen.

Wojna

Neues aus Duisenhausen

Die Breite des Bandes

diebandbreite.de



Paul und Michael kennen sich noch aus der Schule und wollten immer ne Band 
gründen, um im Parkhaus aufzutreten. Dann fanden die beiden singenden Gitar-
reros die Schlagzeugerin Jenny im Internet und fanden sie "optisch und spiele-
risch klasse". Schließlich fragte Paul seinen Bruder Richard, der seitdem den Baß 
spielt. Seitdem nennen sich die vier "Stromaufwärts“.

Eigene Songs ersetzten nach und nach die Ärzte-Covers, wobei die Texte Erfah-
rungen aus ihrem Leben widerspiegeln. Wer einen Song schreibt, singt ihn auch 
selber.

Wer andern eine Bratwurst brät
Der braucht ein Bratwurstbratgerät

So ist das Quartett seit zwei Jahren in Kneipen, auf Schulfesten, aber auch in eta-
blierten Häusern wie Ratskeller Hamborn oder Parkhaus unterwegs. Neuerdings 
kommet auch größeres zustande – wie das Heartkick-Festival in Gelsenkirchen.

Neben ihren höchst amüsanten Songtexten arbeiten die Vier mit Showelementen 
und Masken, egal ob jetzt Tokio-Hotel verarscht wird oder Tele-Tubbie-Antennen 
aus den Schädeln der Protagonisten ragen. 

Das Publikum soll Freude haben

Und die hat es.
JTK

Siehe: stromaufwaerts.de.vu

Die Ärzte aus DuisburgDie Ärzte aus Duisburg
Neues aus Duisenhausen



als regelmäßiger zuschauer ihrer sendung halte ich sie 
beide für die krone des unterhaltungstalkformats in d

highlights wie z.b. farah diba so dezidiert und per-
sönlich auf benno ohnesorg hinzuweisen bestätigen 
mich darin

deshalb war ich sehr enttäuscht als sie zuließen daß 
cohn-bendit sich in gewohnt hysterisch-gorillesker 
weise aufplusterte um gabriele krone-schmalz mit 
ihrem sehr differenzierten rußland-buch übelst an 
die wand zu stellen

sie ist nicht nur nicht angemessen zu ihrem thema 
gekommen
man musste auch noch ertragen daß eine ausagierte 
narzißtische Störung die doppelte redezeit erstreitet

hallo, ihr zwei
68 war ich 14 und diese zeit hat meine pubertät geprägt
insofern verstehe ich ihr backfischiges fangehabe um 
monsieur le rouge

als ringrichter haben sie versagt
wie so viele journalisten beim thema rußland

ich habe ihnen einen offenen brief von herrn gor-
batschow zu anderen krone-schmalz-fehleinschät-
zungen angehängt

mit kollegialen grüßen

thomas kuhl

kabarettist
duisburg

Neues aus Duisenhausen

Ich habe mir erlaubt, Frau Amelie Fried sowie Ihrem Kollegen Giovanni di Lorenzo 
nach Genuß der Talkshow „3nach9“ des NDR einen Zuschauerbrief zukommen 
zu lassen. Hier ist er:



Er war, wie soll es anders sein
Ein total perverses Schwein.

Er stand auf Fressen, Ficken, Saufen,
Kohle scheffeln und sich raufen.

Drum war er allseits sehr beliebt
Auch wenn er eher nimmt als gibt.

Bald traf er sie, sie hieß Sieglinde,
Und sah so aus wie pure Sünde.

Dann, auf dem Schatz der Nibelungen 
Da ist er in sie eingedrungen.

Von überalle stiess er zu
Das Weib, das wollte nur noch Ruh.

Doch was sie beide wussten nicht
Es war das Gold, nicht das Gesicht.

Denn Gold und Geilheit können immer
Und später dann kommt das Gewimmer.

So ist er mit ihr fortgezogen
Und hat sie weiter angelogen.

Sie fand ihn nett, doch viel zu wild
Und hätte gerne mehr gechillt.

Jold Jeil
Doch er, und so ist das im Wahn
Für ihn war das ne Autobahn.

Sie hat sich von ihm losgerissen
Er fand das jetzt ziemlich beschissen.

In Duisburch ham se sich jetrennt
Für ihn schwand sie zum Firmament

Doch bald schon war die Geilheit gross
Und Gold Geil zog es wieder los.

Er hatte keene Kohle mehr
Ne Neue Reiche musste her.

So traf er dann Ina Salate
Und putzt ihr gleich die Kemenate.

Frau Juwelierin fand ihn witzig
Und im Tresor wars Ficken hitzig.

Noch ein paar Wochen gings so weiter
Dann fiel sie, hoch von einer Leiter

Ins Hospital, da ging er nie
Blieb Ina nur der Schmerz am Knie.

Doch fand er bald ne flotte Schwester
Blieb über Ina nur Geläster

Auf Uschis sündhaft teurer Yacht
Haben sie wilden Sex gemacht

Eh sichs gedacht hat sichs verkehrt
Denn so hat Uschi ihn belehrt:

Er solle doch auch selbst was tun
Um dann auf eignem Gold zu ruhn

Ina und Sigi sind jetzt lesbisch
Das findet Gold Geil eher hässlich

Und die Moral von der Jeschicht
Verwechsle Jold und Liebe nicht!

Judas Thomas Kuhl

PS
  
Ich liebe Wilhelm Busch,
den genialen Satiriker, 
Karikaturisten 
und Erfi nder des Comics. 

Drum hab ich diese neu Geschicht
Gleich an den Zeichner durchgericht

Neues aus Duisenhausen



Wash and go
Bevor unsere Autorin Christa Schudeja sich in die Arbeit am kommenden The-
menschwerpunkt "Kind/Jugend“ stürzt, genießt sie den Sommer im Land der 
Vampire – und schrieb uns:

Hallo  und viele Grüsse aus Rumänien. 

Leider wird es im Moment nichts mit dem Baden im Solebad. Seit Mittwoch reg-
net es und in den angrenzenden Bezirken wurden schon Überschwemmungen 
gemeldet. 

Wir hatten diese Nacht ein Unwetter, die Waschanlage hat aber überlebt. Da kom-
men bei besserem Wetter Leute, die ihre Teppiche waschen lassen.

Ileana hat jetzt Ökowaschmittel bestellt, da es verboten ist, die Teppiche mit 

Waschmitteln zu behandeln, aber die Leute trotzdem ihr Pulver auf die Teppiche 
streuen. Dann werden die Teppiche geschrubbt und anschliessend durchgespült.

Eigentlich eine einfache Methode und ohne Chemie! Früher wusch man die schwe-
ren Wolldecken so, heute kommen die Leute auch mit ihren neuen Teppichen. 

Ich hebe mich mal in einen Bottich begeben, da hat es mir das Badezeug fast run-
tergerissen zum Spass der Kinder. Ist wie ein Whirlpool.

Viele Grüsse Christa

Durchs wilde Vampiristan



Hallo, 

grüße Euch aus der Maramuresch,

war gestern im Izatal unterwegs. Das Wasser ist zurückgetreten, es sind aber 
weniger Schäden sichtbar. Hier die rumänische Variante einer Straßenabsper-
rung.

Christa

Straßensperre

Hallo, 

grüße Euch aus der Maramuresch, wo ebenfalss die 
Wassermassen Schäden angerichtet haben.

Soeben wurden Bilder aus dem  Wassertal Valea Vaser- 
Viseu gezeigt. Fünf Tote und die Schienen der letzten 
Waldbahn Europas weggespült. Ca. 150 Touristen, 
darunter auch welche aus Deutschland, wurden mit 
dem Hubschrauber ausgeflogen. Eine 50jährige Frau 
ist schwer erkrankt. Die Touristen mußten wahr-
scheinlich lange auf Rettung warten. Die schlimmste 
Nacht war die vom Freitag zum Samstag. Es hat in 
Strömen geregnet die ganze Nacht. 

Ileana und Mihai haben die ganze Nacht nach der 
Waschanlage gesehen, weil sie befürchteten, das 
Wasser reisse sie fort. Es ist aber nichts passiert, au-
ßer, daß es einige Bretter weggespült  hat.

Ich habe noch am Freitag einige Bilder von der Anla-
ge gemacht.
Das Izatal hat auch unter den Wassermassen gelit-
ten. Schlimme Bilder werden vor allem aus Suceava 
gezeigt. Basescu war gestern in Baia Borsa, dort hat 
es ebenfalls Straßen weggerissen. 

Es scheint seit gestern wieder die Sonne. Ein Hoff-
nungsschimmer...

Viele Grüße                                                                 Chris-
ta  

Weiter nicht 
           heiter

Durchs wilde Vampiristan



Solche NS-Wahlplakate hatten zum III.Reich geführt.

1937 wurde dann das Rauchen in Ämtern verboten.

An Kneipen hat sich Adolf nicht rangetraut.

Andererseits war Herr Hitler auf Koks.

Wie viele Bundestagsabgeordnete.
Laborbefund aus Proben von Bundestagstoilettendeckeln

Die haben jetzt sogar das Rauchen in Kneipen verboten.

Koks bleibt weiter verboten.
Traditionslinie: Reichstag-Bundestag

Der Bundestag ist ein Alkoholikerkongreß.
Joschka Fischer

Unsere Abgeordneten  saufen und rauchen.

Wenn das der Führer gewusst hätte!

Hat da jemand geheuchelt?

Wundert Sie das?

Nachgehackt



Die Wüste ruft
Der Faschismus grooved
Im Gebälk klappern die Gebeine
Es sind meine

Die Flöhe küssen sich im Sand
Unterm  Pflaster liegt der Strand  
Salvator und Pablo sind schon lange tot 
Der eine braun, der andere rot

Der Sensemann macht alle gleich
Es naht sein internationales Reich
Flucht kann nur außerplanetarisch sein
Gott, ich lass´dich nicht allein

Walter Krebs

Spaniens Sand

Sie sprechen die Schweinesprache, 
doch sie grunzen nicht.

Sie bauen Eselsbrücken,
doch sie stoßen uns in den Abgrund.

Sie reden mit Engelszungen, 
doch sie setzen uns Hörner auf.

Vogelzwitschern
Sie haben keine gespaltenen Zungen, 
doch sie verspritzen Gift.

Sie reiten auf weißen Schimmeln,
doch sie berappen es nicht.

Wir verlieren unsere Sprache, 
denn sie gehen auf Stimmenfang.

Walter Krebs

Nachgehackt





Die Rauchverbote in kleinen Kneipen verstoßen gegen das Grundgesetz. Das  
Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch die in Baden-Württemberg und Ber-
lin geltenden Bestimmungen für Einraumkneipen für verfassungswidrig erklärt. 
In beiden Ländern darf in solchen Lokalen ab sofort wieder geraucht werden. 

Die Karlsruher Richter gaben den Beschwerden zweier Kneipenwirte aus Berlin 
und Tübingen sowie eines Diskothekenbetreibers aus Heilbronn statt. Die beste-
henden Regelungen bleiben jedoch vorerst in Kraft. Die Bundesländer müssen 
nun bis 2009 neue Gesetze erlassen.
 
Nach Urteil der Verfassungsrichter darf in der Übergangszeit bis Ende 2009 aller-
dings nur in  solchen Einraumkneipen geraucht werden, deren Gastfläche kleiner 
als 75 Quadratmeter ist, die keine Speisen anbieten und Personen unter 18 Jahren 
den Zutritt verwehren. Zudem muss die Kneipe am Eingang als Rauchergaststätte 
gekennzeichnet sein. Das Gericht erlaubte zudem Diskothekenbetreibern in 
Baden-Württemberg, abgetrennte Raucherräume einzurichten, wenn dort keine 
Tanzflächen sind und nur Gäste ab 18 Jahren eingelassen werden. 

Absolutes Rauchverbot wäre verfassungsgemäß 

Die Karlsruher Richter machten in ihrem Urteil aber deutlich, dass auch ein abso-
lutes Rauchverbot in Lokalen verfassungsgemäß sei. Der Schutz der 
Bevölkerung vor Gefahren für die Gesundheit sei ein wichtiges Gemeinschafts-
gut, sagte Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Die 
Richter befanden, dass die geltenden Regeln besonders kleine Lokale belasteten. 
Sie argumentierten, wenn größere Gaststätten separate Raucherzimmer auswei-
sen dürfen, dann müssten diese Ausnahmeregeln auch für kleine Kneipen ge-
schaffen werden.

MDR 31.07.2009

Richter 
           kippen 
                      Rauchverbotsregelungen
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Rauchen ist ein 
Kulturgut
Am Mittwoch fällt das Verfassungsgericht die Entscheidung über 
das Rauchverbot. Auch der Schauspieler Max Tidof hat in 
Karlsruhe geklagt. Ein Gespräch über die Freiheit, sein Leben zu 
verkürzen.

Taz: Herr Tidof, seit wann rauchen Sie und wie viele Zigaretten am Tag? 

Max Tidof: Ich rauche etwa vierzig Zigaretten am Tag, und angefangen habe ich 
vor 35 Jahren. 

Taz: Eine ganz schön lange Zeit … 

MT: Ja, und eine schöne Zeit! 

Taz: Sie spielen auch regelmäßig am Theater, einem Milieu, wo Rauchen als Teil 
eines Lebensgefühls gilt. Stimmen Sie dem zu oder geht Ihnen diese Formulie-
rung zu weit? 

MT: Nein, überhaupt nicht. Ich rauche gern. Natürlich ist es ein Lebensgefühl, 
und genau das wird durch das aktuelle Rauchverbot extrem eingeschränkt. 

Taz: Sie haben einmal gesagt, Sie seien "bekennender Raucher“. Ist es inzwischen 
so weit, dass man sich dazu "bekennen“ muss wie zu einer Straftat?
 
MT: Den "bekennenden Raucher“ machen die Medien aus mir, da kann ich nichts 
dran ändern. Aber ich verstecke meine Zigaretten nicht. Wenn ich auf einem 
Event bin, wo Fotos geschossen werden, gibt es dort immer sehr viele Leute, die 
fürs Foto ihre Zigarette weglegen oder ihr Bier wegstellen. Das mache ich defini-
tiv nicht. 

Taz: Finden Sie eine solche Haltung verlogen, im Blitzlicht den nichtrauchenden 
Antialkoholiker zu spielen? 

MT: Wie andere das machen, ist mir egal. Wenn jemand seine Frau versteckt oder 
seine Freundin, dann ist das sein Problem. Aber das ist nicht der Hauptkonfl ikt. 
Das Verlogene ist die Gesellschaft, die einen überhaupt dazu bringt, so zu han-
deln. Diese ständige Propagierung der Gesundheit und die Einschränkung alles 
anderen, das haut nicht hin. 

Taz: Und deshalb haben Sie als Privatmann beim Bundesverfassungsgericht ge-
gen das Rauchverbot geklagt. 

MT: Ja, denn ich sehe darin eine extreme Einschränkung meiner persönlichen 
Freiheit. Ich glaube, dass dieses Gesetz verfassungswidrig ist. Es gibt den Arti-
kel 2, Absatz 1 des Grundgesetzes, in dem steht: "Jeder hat das Recht auf freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit.“ Ich fühle mich durch das totale Rauchverbot 
in Zügen und Taxen extrem eingeschränkt. Ein Taxifahrer darf nicht mehr ent-
scheiden, ob er seinen Wagen als Raucher- oder als Nichtrauchertaxi einsetzen 
möchte. Er kann dann auch nicht mehr in seinem Wagen rauchen, wenn er ihn 
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privat nutzt. Das ist eine Einschränkung der persönlichen Freiheit, wie sie dem 
Staat nicht zusteht. 

Taz: Sie wenden sich also generell gegen die Bevormundung vom Staat? 

MT: Ich glaube, dass der Staat in vielen Dingen zu weit geht. Ich habe das Gefühl, 
sollte das Rauchverbot Erfolg haben, würde davon eine falsche Signalwirkung 
ausgehen. Auch die gesamte Überwachung, die jetzt diskutiert wird, ist Teil des-
sen. Wohin man schaut, hängen Kameras. Wenn man es schafft, das Rauchverbot 
durchzuprügeln, dann lässt der Bürger sich anscheinend alles gefallen. 

Taz: Sie fühlen sich in Ihrer Freiheit eingeschränkt. Aber ging nicht der erste 
Schritt in die Unfreiheit, nämlich der in die Zigarettenabhängigkeit, von Ihnen 
selbst aus? Und kann man jetzt nicht von Ihnen verlangen, dass Sie die Konse-
quenzen zu tragen haben? 

MT: Aber die habe ich ja zu tragen! Ich leiste mir etwas, das mein Leben um zwei 
oder drei Jahre verkürzen könnte. Das zu entscheiden empfinde ich absolut als 
meine Freiheit. Im Leben tauscht man immer eine Freiheit gegen eine andere Un-
freiheit ein. Wenn ich mir die Freiheit nehme, mich ehelich zu binden, gehe 
ich die Unfreiheit ein, mich nicht mit anderen Mädels zu vergnügen. 

Taz: Nun gibt es gute Argumente gegen das Rauchen in öffentlichen Einrichtun-
gen. Wie argumentieren Sie, dass Ihr Recht auf eine Zigarette höher anzusiedeln 
ist als der Schutz für Kinder und Jugendliche? 

MT: Das mache ich nicht. Ich bin absolut dafür, dass Nichtraucher geschützt wer-
den. Aber es war in der Vergangenheit so, dass auch ohne staatlichen Druck 80 
Prozent der Taxen Nichtrauchertaxen waren - das hat sich von selbst geregelt. Ich 
bin meistens sechs, sieben Taxen abgelaufen, bis ich ein Rauchertaxi gefunden 
habe, und das war in Ordnung so. Das lässt sich alles regeln, auch ohne das Dog-
matische von seiten des Staates. 

Taz: Wie reagiert Ihr Umfeld auf die Klage?
 

MT: Definitiv mit Solidarität - übrigens auch von Nichtrauchern, denn dass man 
im Restaurant nicht mehr zusammensitzen kann, empfinden auch sie als Ein-
schränkung und Gängelung. Und es gibt viele Nichtraucher, die gerne Rauch se-
hen, das hat eben etwas sehr Ästhetisches. Es ist eine Kulturform. Eine Bar ohne 
Aschenbecher und ohne mondäne Damen, die an ihren Zigaretten ziehen - das ist 
furchtbar. 

Taz: Eine Ihrer berühmtesten Rollen ist die des Sängers Ari Leschnikow in "Co-
median Harmonists“. Hätte es den Dreißigerjahren an Charme gefehlt, wenn da-
mals nicht geraucht worden wäre? 

MT: Definitiv. Ein Winston Churchill ohne Zigarre, eine Marlene Dietrich oder 
Humphrey Bogart ohne Zigarette … Oder später Jean-Paul Belmondo in "Außer 
Atem“ - da ist die Zigarette doch die halbe Miete gewesen! 

Taz: Was für eine Einigung würden Sie sich in Deutschland wünschen? 

MT: Das sogenannte spanische Modell: In großen Gaststätten sollte es einen 
Raucher- und einen Nichtraucherbereich geben, und ein kleines Restaurant sollte 
sich aussuchen können, welche Klientel es bedienen möchte. Dann hat jeder die 
Wahl. Wo mich das Rauchverbot aber noch mehr trifft als in Lokalen, ist in den 
öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich bin nicht mehr reisefähig! Dass man die hinte-
ren Raucherabteile abgeschafft hat, wo einfach definitiv kein Nichtraucher 
belästigt wurde, ist doch absurd. Es gab Argumente, es gehe um den Schutz der 
Schaffner. Aber ich denke, jeder Raucher ist bereit, vor das Abteil zu treten und 
dem Schaffner dort sein Ticket zu zeigen. Abgesehen davon, dass die Schaffner 
immer bei mir mit im Abteil saßen, um da eine zu rauchen … 

Taz: Sie haben angekündigt, dass Sie an keinen Talkshows mehr teilnehmen wer-
den, wenn Sie dort nicht rauchen dürfen. Bleiben Sie dabei? 

MT: Soweit es geht. Wenn es sich nur um zehn Minuten handelt, um meinen neu-
en Film vorzustellen, könnte ich mir das überlegen. Ansonsten eher nicht. Ich 
kann ja nicht mal mehr im Vorraum rauchen. Ich kann mich im ganzen Sender-
gebäude nicht mehr bewegen, ich müsste durch zwanzig Gänge kacheln, um an 
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einer Zigarette ziehen zu können. Und das ist genau das, was ich mir nicht antun 
will. 

Taz: Sie haben zwei Töchter. Wie thematisieren Sie das Rauchen ihnen gegenü-
ber? 

MT: Denen rate ich schon, nicht mit dem Rauchen anzufangen, denn es ist natür-
lich gesundheitsschädigend und zudem ein relativ teures Laster. 

Taz: Damit widersprechen Sie natürlich ein bisschen dem, was sie vorhin gesagt 
haben: Dass das Rauchen Teil eines Lebensgefühls ist. 

MT: Ohne Frage. Momentan ist es ja so, dass man durchs Rauchen gesellschaft-
lich ausgegliedert wird. Und dann ist es besser, gar nicht erst damit anzufangen. 
Es ist natürlich trotzdem absolut ihre Entscheidung. Ich sage nicht: Rauch auf 
keinen Fall! Ich sage nur: Wenn du es nicht kennst, dann fehlt dir nichts. 

Interview: Dörte Schütz, TAZ 30.07.2008
   

   Schlangenblut 
                        und 
           Krähenbein

Raucherecke

Schlangenblut und Krähenbein,
Gänsewichs und Oberschleim
Brodeln einen Zauberreim.

Trinkt den Kelch!
Trinkt ihn nicht zu schnell!
Denn ihr wißt nicht welch
Zauber er enthält! 

Trinkt den Zauber!
Lest den Kelch zuende!
Lest den Reim!
Denn Zauber hat kein Ende.

Walter Krebs



nimmt, wenn er Anweisungen an die Schauspieler gab: "Länger küsssssääään!“ 
oder "Wääälchen Beruf schwänzen Sie gerade?“

Kortner war nicht nur ein großer Regisseur, sondern der größte Nicht-Raucher 
unter den Rauchern. Noch seine kältesten Zigarren wirkten wie hocherhitzte 
Zündstäbe seiner Einfälle, die samt und sonders Unnachgiebigkeiten waren: je-
der Geste, jedem Wort bis auf den Wurzelgrund hinterherfunkend – ohne dass 
wirklicher Rauch aufsteigen musste. Ganz wie es das Grundgesetz des Theaters 
befiehlt: wirklich zu zeigen (und wie!), was in Wirklichkeit nicht ist – Hamlet 
stirbt ja herzzerreißend wirklich, geht aber in Wirklichkeit danach in die Kantine 
oder nach Hause. So auch der Herr im Flughafen: Die kalte Zigarre 
verschaffte ihm einen ungeheuren Auftritt. Er war kein Raucher. Er spielte nur 
einen. Und das schien viel unverschämter, umwerfender, tolldreister. Der Mann 
war, was immer er auch sonst war, unbedingt ein Mann des Theaters.

Gerhard Stadelmaier, FAZ.net 10.08.2008

Die kalte Zigarre
Es war wie ein kleines Wunder, dass jener rosig wirkende Herr nicht sofort in 
der Halle des Flughafens vom Aufsichtspersonal ermahnt oder verwarnt wurde. 
Denn er trug zwischen seinen genüsslich sich bewegenden Lippen eine halbwegs 
lange, wiewohl nicht dicke Zigarre. Sind schon Zigaretten auf  Flughäfen oder 
Bahnhöfen nur hinter gefängnisartigen Abschränkungen oder in glasbunkerar-
tigen Zellen zu konsumieren erlaubt, so dass die dort Qualmenden immer wie 
verbannt scheinen, stehen Zigarren oder auch Pfeifen ("Aus Rücksicht auf Ihre 
Umgebung“) selbst in solchen Raucherzuchtzonen unter absolutem Verbot. Also 
hätte jener Herr mit seiner Zigarre sich gleich doppelt vergangen. Wiewohl: Seine 
Zigarre war kalt. Und blieb kalt. Womöglich hat er sie mit ins Flugzeug genom-
men. Man wäre gespannt auf die Reaktion des Kabinenpersonals gewesen. Hätte 
es eingegriffen? Die Kalte als Verkündigung einer Heißen empfunden und dem-
entsprechend ("Dies ist ein Nichtraucherfl ug“) unter Kuratel gestellt? Aber wenn 
die Zigarre gar nicht geraucht, wenn sie nur getragen wird als ein Genuss-Stück 
ohne Genuss, jedenfalls ohne den von ihr erwarteten Genuss – was wäre dann das 
Verbotene?

Gravierendes Üblichkeitshemmnis

Auf jeden Fall erregte jener Herr mehr Aufsehen mit seiner kalten Zigarre, als 
wenn er sie wirklich geraucht hätte. Im Strom der ihm Entgegenkommenden 
drehten sich alle Köpfe zu ihm hin. Er ward, gleichwohl er makellos gekleidet 
schien, unter all den üblichen Sonderlingen, die einen Flughafen tagtäglich 
frequentieren, als besondere Betriebs- und Verlaufsstörung, als gravierendes 
Üblichkeitshemmnis wahrgenommen. Man dachte natürlich sofort an den Thea-
terregisseur Fritz Kortner, von dem es eindringliche Abfilmungen seiner 
Proben gibt, in denen er monatelang hinterm Regiepult auf seinen kostbaren kal-
ten Zigarren herumkaut, -knurrt, -mahlt, -beißt, sie auch nicht aus dem Mund
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Große Geldscheine in den Taschen der Jugend sind 
Zeichen einer bankrotten Gesellschaft.
Luise Rinser

Arbeit ist das Feuer der Gestaltung.
Karl Marx

Halten Sie Ihr Maul, wenn Sie mit mir reden.
Karl Valentin

Erinnern ist Rebellion.
György Konrad

Der Wein ist unter den Getränken das Nützlichste, 
unter den Arzneimitteln das Schmackhafteste und 
unter den Nahrungsmitteln das Angenehmste.
Plutarch

Im Prinzip ist das Altwerden erlaubt, aber es wird 
nicht gern gesehen.
Dieter Hildebrandt

Es gibt Menschen, die auf eine hinreißende Weise 
Blödes von sich geben, (und) man soll die Kritiker 
nicht für Mörder halten. Sie stellen nur den Toten-
schein aus.
Marcel Reich-Ranicki

Man muss in die Stille hören, um d ie Leisen zu verstehen.
Ernst Stankovski

Der eigentliche Sinn des Reichtums ist, freigiebig da-
von zu spenden.
Blaise Pascal

Nimm das Beste aus der Vergangenheit, lass das 
Schlimmste liegen, schau nicht zurück und geh vor-
an in die Zukunft.
Bob Dylan

Verrücktheit ist unendlich faszinierender als Intelli-
genz, unendlich tiefgründiger. Intelligenz hat Gren-
zen, Verrücktheit nicht.
Claude Chabrol

Der Staat - das ist die große Fiktion, dass jedermann 
auf Kosten von jedermann leben kann.
Frederic Bastiat

Man kann nicht nicht kommunizieren.
Paul Watzlawick

Wer krank wird, erfährt als Erstes, dass er selber 
Schuld hat.
Eugen Drewermann

Wenn man Dummheiten macht, müssen sie wenigs-
tens gelingen.
Napoleon Bonaparte

Aphorismen
Feuilleton



Prost Hiroshima!
Am 6. August war es wieder soweit. Alle Welt trauerte. Ob zweier Massenmorde. 
Rollen wir die Fälle Hiroshima und Nagasaki mal wieder auf.

"Wir verwenden die Atombomben, um das Leiden des Krieges abzukürzen, um 
das Leben von Tausenden und Abertausenden junger Amerikaner zu retten" - so 
belog US-Präsident Harry Truman am 11.August seine Mitbürger. Drei Tage spä-
ter kapitulierte Japan - das Ende des Zweiten Weltkrieges.

Seine Regierung flunkerte, dieses Ergebnis mit konventionellen Mitteln zu errei-
chen hätte mindestens eine halbe Million getöteter oder verwundeter Amerikaner 
gekostet.

Japan war zu diesem Zeitpunkt am Arsch. Die letzten Kräfte wurden mobilisiert. 
Militärs forderten die Bevölkerung auf, zur Not mit Bambusspeeren gegen die 
hoch überlegenen Amerikaner anzurennen. Volksharakiri.

Truman sagt, der 6.August 1945 sei der größte Tag in der Geschichte. Seine Mili-
tärs wussten es besser.

Der spätere US-Präsident Eisenhower, damals Oberkommandierender der US-
Truppen in Europa war gegen den Einsatz. Ebenso der legendäre General McAr-
thur, Oberbefehlshaber der Truppen im Pazifik. Man hatte den Code der Japaner 
geknackt und wusste deshalb, dass die zu Verhandlungen über eine Kapitulation 
bereit waren.

"Die Japaner waren schon geschlagen und bereit, sich zu ergeben. Der Einsatz 
dieser barbarischen Waffe gegen Hiroshima und Nagasaki half unseren Krieg-
sanstrengungen in keiner Weise.., und ... durch ihre Erstverwendung haben wir 
uns den moralischen Standard von Barbaren des finstersten Mittelalters zu Eigen 
gemacht..." so die Beurteilung des damaligen Generalstabschefs Admiral Leahy. 
Es gab keinen militärischen Grund, die Atombomben abzuwerfen. Wohl aber po-
litische:

Erstens hatte der Kalte Krieg schon begonnen, bevor der Zweite Weltkrieg vor-
bei war. Man wollte den Einfluss der UdSSR begrenzen. Die Atombombe sollte 
der noch mit Amerika verbündeten Sowjetunion zeigen, wo der Hammer hängt, 
Stalin einschüchtern und seinen Vormarsch in Asien stoppen. Der hatte Japan 
am 8.August den Krieg erklärt. Amerika musste nun schnellstmöglich zu Potte 
kommen, sonst hätte Russland Ansprüche anmelden können.

Zweitens hatte die Entwicklung der Bombe zwei Milliarden US-Dollar gekostet. 
Aus Geheimfonds. Vor dem Kongress war das verheimlicht worden. Der Präsi-
dent konnte es sich nicht leisten, illegal solche Beträge zu verballern ohne ein 
überzeugendes Ergebnis vorzuweisen.

Zwei verschiedene Atombomben waren hergestellt worden. Und Waffen, die in 
USA entwickelt werden, werden auch eingesetzt. ,,Little Boy“ auf Hiroshima und 
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,,Fat Man“ auf Nagasaki. Welche Infantilität: Kleiner 
Junge und Fetter Mann!

Fassen wir zusammen. Hiroshima und Nagasaki 
mussten militärisch nicht sein. Und die Messgeräte 
in den überladenen Bombern? Bloß ein Waffentest?

Ja. Einfach Test: Winchester-Repetiergewehre an 
Indianern - Atombomben an Japanern - Napalm an 
Vietnamesen - Streubomben an Afghanen - Bunker-
bomben an Irakis. Ob man jetzt Kriege macht, um 
Waffen zu testen, oder die Waffen gleich mittestet, 
wenn man schon mal Krieg macht - das ist doch 
nicht so wichtig.

Das Kleinzeug wird zuhause getestet. Faustfeuerwaf-
fen, Gewehre, automatische wie halbautomatische 
Waffen - man kann sie überall kaufen. Mit einem 
Unterschied: Privatmörder erwartet die Todesstrafe, 
die ja auch mal ein Waffentest war. Geheimdienste 
morden wann, wie und wo sie wollen, Massenmör-
der können mit Orden rechnen.

Was ist da los hinter dem großen Teich? Angst, Para-
noia, Größenwahn, Sendungsbewusstsein – "Bow-
ling For Columbine“ heißt der hellsichtige Film von 
Michael Moore, den ich Ihnen wärmstens empfehle, 
wenn Sie die waffenstarrende Psychopathia Ameri-
kana mal im Kino besichtigen wollen.

Kennedy hatte Atomraketen in der Türkei positio-
niert, um Moskau anzuvisieren. Die UdSSR wehrte 
sich und installierte nun ihrerseits Atomraketen auf 
Kuba, die Washington hätten erreichen können. Nun 
ging der US-Präsident aufs Ganze: Showdown im 

Atlantik: Amerikanische Marine gegen mit Atomra-
keten bestückte sowjetische Transportschiffe. Die 
sogenannte Kuba-Krise. Chrustschow war beson-
nener. Er gab dem US-Hitzkopf keine Chance zum 
Weltkrieg. Er ließ seine Schiffe abdrehen.

Präsident Nixon war aufgekippt mit seinem Einbruch 
bei der gegnerischen Partei. Watergate-Affäre. Nie-
mand glaubte ihm nichts mehr. Völlig durchgeknallt 
drückte er auf den Roten Knopf. Da der Generalstab 
ihn schon lange als gefährlich eingestuft hatte, war 
die Anlage sicherheitshalber deaktiviert. Sonst hätte 
auch das einen Atomkrieg ergeben.

Der spätere US-Präsident Carter, ein frommer Erd-
nußfarmer, schien richtig nett zu sein. In seiner 
Amtszeit wurde die Neutronenbombe entwickelt: 
Menschen verdampfen und Gebäude bleiben intakt. 
Richtig nett, dieser Südstaatenprediger.

Präsident Reagan bezeichnete die Sowjetunion als 
,,Reich des Bösen“ und glaubte, dass die apokalyp-
tische ,,Schlacht von Armageddon“ unausweichlich 
sei. Deshalb begann er mit der Militarisierung des 
Weltraums. Dieser Idiot wollte wirklich ,,Star Wars“ 
spielen.

Präsident Clinton hat sich von einer Praktikantin ei-
nen blasen lassen. Das fand Bush so schlimm, dass 
er erklärte, er werde ,,diese Schmach vom Weißen 
Haus abwaschen“, was er mit einer Million Toten im 
Irakkrieg auch getan hat. Was dieser texanische Hoo-
ligan noch so zum Testen auf Lager hat, das weiß ich 
nicht. Schaun wir mal, wir werden schon sehn.
Ich stelle mir jetzt mal vor, ich wäre der Hitler.

Dann hätte ich die Juden im guten Glauben gelassen. 
Und Einstein, Teller, Bohr, die ganze Atombomben-
bauerbande wäre hiergeblieben und hätte mir ein 
schönes Bömbchen gebastelt. Vielleicht zusammen 
mit Wernher von Braun, der mir damals feine Rake-
ten für London und den Amis später die Raumfahrt 
gestrickt hat. Dann hätte ich die ganzen Juden ir-
gendwo in die Pampa transportiert, von Brauns Ra-
kete mit Einsteins Bömbchen drauf - und vorbei die 
Judenpest.

Aber Adolf war ja doof: Auschwitz bauen, Personal 
aussuchen, ein Gas finden, Krematorien installieren, 
arbeiten schicken (,,Arbeit macht frei“), vergasen, 
Besitz sortieren, Leichen verbrennen, Asche entsor-
gen - soviel Arbeit. Der Führer hatte eben keine Ah-
nung - vom Testen. 

Prost Hiroshima!
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Sokrates
    Nietzsche
Judas
Sehr viele hassen mich, viele lieben mich. Ich polari-
siere. Na und?

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

Sokrates wurde dazu verurteilt, Gift zu nehmen.

Nietzsche hat sich selbst verurteilt, wahnsinnig zu 
werden.

Und hatte einen guten Plan, den Traum des Raskal-
nikoff.

Den sich Dostojewskij ausgedacht hatte.

"Raskol“ bedeutet im Russischen "Spaltung“. "ni-
koff“ ist eine dort übliche Namensendung. Womit 
Raskalnikoff "ein gespaltener und ansonsten ganz 
normaler Russe“ bedeutet.

Freud hatte Dostojewskijs "Schuld und Sühne“ gele-

sen, kannte den Raskalnikoff.

Dennoch hat er den griechischen Begriff "Schizo 
phrenos“, “Zerrissenes Sein“ oder "Gespaltenes Le-
ben“ vorgezogen.

Raskalnikoff träumte, er sei (an Schuldgefühlen) zu-
sammengebrochen, als ein Pferd geschlagen wurde. 
Zerrissen zwischen eigener Schuld und Mitleid mit 
der Kreatur.

Nietzsche ist (seine Schuldgefühle resultierten aus 
der üblichen Gehirnwäsche christlicher Erziehung 
– und aus Syphillis) zusammengebrochen, als ein 
Pferd geschlagen wurde.

Er ist ebenso am geplanten "Ausstieg“ eingegangen 
in den Wahnsinn aus Wahn und Sinn. "Frührentner“ 
würde man heute sagen.

Nur Sokrates hat sich mit 70 abgeschossen, indem er 
sich abschießen ließ. Wenn man so will "Tötung auf 
Verlangen“.

Der schwer krebskranke Cäsar hat seine Attentäter 
Brutus und Co. nach einem perfi den Plan dazu be-
nutzt, eine kurze und fast schmerzlose "Sterbehilfe“ 
zu bekommen.

Juhnke war übrigens wie Nietzsche, die "Soft-Varian-
te“. Schleichender Tod über eine Zwischenwelt, Ha-
des, Fegefeuer, Psychiatrie, das Korsakoff-Syndrom: 
geplanter Hirnzerfall nach chronischem Alkohol.

Pessoa hat gleich nur für die Schublade geschrieben. 

Als Toter gelebt – oder zu früh gekniffen.

Kafka ist zu früh gestorben – und hat lebens verfügt, 
dass sein Leichnahm (seine Manuskripte) verbrannt 
werden soll: Nichtung nach dem Tode.

Als Satiriker habe ich einen risikobehafteten Beruf. 
Doch meinen Tod, den denke ich anders.

Dieses an der Theke in Najib’s "Cafe Zentral“ auf 
Blöckchenblätter gekritzelte Stakkato ist eigentlich 
nur eine Schreibübung.

Oder, was man so denkt, besoffen oder zugekifft, 
oder beides, unter Einfluß von "Deep Purple“.

"Sub specie mortis“, im Angesicht des Todes zu den-
ken, ist, so Sokrates, weise. 

Ich will noch weise werden, habe also Großes vor. 

Dafür muß ich leben.

Noch.

O.K.

Diese Gedanken mache ich mir dann erst bei Bedarf.

JTK
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Goethe
Bukowski
Literatur ist wie gelebtes Leben – aber eher Vergan-
genheit oder Zukunft – oder doch nicht?

Jedenfalls kann unser Gehirn zwischen Gedichtetem, 
Geträumtem und Gelebtem nicht unterscheiden. Die 
verschiedenen Wirklichkeiten werden in ein-und-
demselben Areal verarbeitet.

Und nun stelle man sich so einen trostlosen Schatten 
namens Goethe vor, dem der Schiller jahrzehntelang 
in den Arsch treten musste, damit der Versager und 
Zwangsneurotiker mit mangelnder Begabung und 
Motivation wenigstens seinen Faust rausbringt.

Und dieser gruselige Wichser, dem Walser, der Kna-
be, der Hitlers Untaten noch immer verdrängt...

Ebendieser Martin Walser träumt dieselbe Scheiße, 
die schon Minderbegabte wie Goethe, Adenauer, 
Kohl und Merkel lallen.

Jetzt verstehen Sie, warum solche kulturlosen Barba-
ren ein "Goethe-Institut“ brauchen, denn „am deut-
schen Wesen...“. You know that shit!

Aber wir waren doch bei Bukowski, demjenigen, den 

der Herr Goethe unbedingt hätte kennenlernen müs-
sen.

Mit Schiller hatte der ja schon einen Intelligenten er-
reichbar.

Wenn er mit Bukowski durch Los Angeles gezogen 
wäre, der Realitätsbezug hätte ihm bestimmt nicht 
geschadet.

Sage ich mir - und stelle mir den Stammtisch plas-
tisch vor: Der Schiller, der Bukowski und der Judas 
im "Why Not“ in Duisburg.

Nur mit diesem Arschkriecher, diesem gebräunten 
Goethe – das wäre nicht schön.

Er käme zwar mit rein. Aber nach zwei oder drei Bier 
käme die Geschäftsleitung zu uns, und würde uns 
"gestandene Drei“ fragen, ob wir den "Idioten“ auch 
wieder mitnehmen würden.

Schiller, Bukowski und ich hätten uns dann mit den 
Mafiösen aus dem "Why Not“ verständigt: Wer hier 
den Goethe oder die CDU-Mitgliederkarte raushän-
gen lässt und keinen Gangster kennt, der für ihn 

bürgt, kriegt die Beine gebrochen. Denn Ordnung 
muß sein.

Und wenn Sie mal Schiller, Bukowski und Judas 
sehen wollen: Im "Why Not“ – selten vor drei Uhr 
– Goethe pennt dann schon – die meisten anderen 
Spießer auch – und das nur selten...

Aber dann, in diesen Monden – und nur dann! – ist 
die Erde eine verlässliche Scheibe – und der blaue 
Planet ist immer...

Blau!
Genau!

Geschrieben in derselben Nacht wie Sokrates, Nietz-
sche, Judas, nur später und woanders. Sie wissen, 
wo.  

JTK 
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Wir schweigenden Schreiber
Wir drängen uns nicht auf, 
sagen wir – wenn man uns zur Rede stellt

Wer uns sucht, der wird uns fnden, 
glauben wir – solange
 wir Ware beneiden auf einem Markt,
der uns nicht feilbietet

Wir sind stolz –
Und das zu recht, 
und das Recht hat einen bitteren Geschmack

Wir dürsten nach Wahrheit,
und unsere Kunst wird zur Tugend:
Durst-Nicht-Stillen-Können-Wollen

Wir geben keine Antwort
Und wir stellen keine Fragen;
Unsere Fragen sind nicht für Ohren
Und blenden

Das Papier ist geduldig, 
und die Tinte fl ieht vor der Druckerschwärze:
Ängstlich lesen unsere Freunde in unseren Gesichtern

Unsere Mörder verhöhnen ihre Opfer
- wozu noch Tinte und Papier,
in der Nacht sind alle Katzen grau,

Ihr verderbt euch nur die Augen
Und brecht euch noch die Finger
- bevor wir es tun -
schwarz auf weiß

Verlieren wir
Unsere Sprache
Ist nicht mit Gold aufzuwiegen

Blut unserer Freunde
Ist unser Schweigen
Noch zu brechen, bevor unser Rückgrat bricht  

Walter Krebs
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Jesus Kinski
Kinski fühlte sich beleidigt, als man ihn in einer Talk-
show als Schauspieler bezeichnete. Er war mehr. 
Er hat alles mit der scheinbar unbegrenzten Energie 
seines Wahns vollbracht, alles, was er einmal ange-
fangen hatte. Er war in jeder Hinsicht ein Sonderfall, 
der Klaus Günter Karl Nakszynski aus Zopot.

Angefangen mit ganz frühen romantischen Gedich-
ten, über seine großartigen Rezitationen von Baude-
laire bis Villon, die deutschen Wallaces, die besten 
Western-Verfi lmungen Hollywoods wie Italiens...

Seit vielen Jahren ist er nicht mehr. Wer nie dabei 
war, ist jetzt zu seiner Auferstehung eingeladen. Sei-
ne Jesus-Interpretation, ein Live-Erlebnis direkt vom 
Olymp, man kann sie jetzt kaufen. 

Gönnen sie sich die Minuten und schauen Sie sich 
einen kurzen Ausschnitt im Netz an:

http://de.youtube.com/watch?v=nXyDfbzyOcM

Seinen legendären Auftritt vom 20.11.71 gibt’s nun in 
den Kinos, als CD, als Buch – und demnächst als  DVD. 
Näheres zum Film finden Sie unter www.kinski.de.

"Wer von Euch nicht nur eine große Schnauze hat. 
Sondern wirklich ohne Sünde ist. Der werfe den ers-
ten Stein." 

Vor dem Hintergrund von 68 als Vertreter der anar-
chischen Ur-Bande des Revoluzzer-Rabbis Jesus re-
zitierte er seinen Jesus-Christus-Erlöser einen Abend 
lang. Zwischenrufe, Häme, Wutanfälle, Abbrüche, 
Polizei – alles wie beim echten Jesus.

Kinskis Nachlaßverwalter Geyer hat nun nicht nur 
das Originalmanuskript veröffentlicht, sondern auch 
die Aufnahmen der Kameras zu einem intensiven 
Filmdokument verdichtet.

Jesus Kinski läuft immer wieder an, die ersten Worte 
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"Gesucht wird Jesus Christus“ fallen ich-weiß-nicht-
wie-oft, es kommt zum Abbruch.

Falls es diesen Rabbi Jehoschuah damals in Palästina 
wirklich gegeben haben sollte, das sieht authentisch 
aus: 68er gegen Altnazis, Jesus gegen die Römer, 
Kinski gegen sein Publikum. 

Oder umgekehrt: Altnazis prügeln 68er, Römer kreu-
zigen Jesus, das Publikum verunmöglicht Kinski.

Nicht ganz, denn genau an diesem Punkt greift Don 
Quichote ein, metzelt die Mühle nieder – und verhilft 
Jesus Kinski zu einer kleinen Schar von Aposteln. 
(Apostel heißt Zeuge)

Das sieht man dann im Abspann: Keine Bühne, kein 
Mikrophon, Kinski predigt vor wenigen Zuhörern 
seinen Jesus.

Man hat ihn nicht gekreuzigt – aber auch nicht hoch-
leben lassen. Nachdenklich hörten die wenigen zu, 
was er zu sagen hatte- die kleine Schar Traumpubli-
kum, die manche Kabarettisten heute noch erleben. 

Es war das Beste, was Kinski je gemacht hat. Wenn es 
Götter gäbe, müsste man "göttlich“ sagen. 

Ob das jetzt "kinskesk“ oder "jesuisch“ ist, egal. Je-
denfalls von Judas höchstempfohlen.

Hier ein kurzer Manuskriptauszug:

"Ich spreche nicht von diesem Jesus auf den gräßlich 
bunten Drucken. Nicht von dem Jesus mit der gelben 

leberkranken Haut - den eine irrsinnige menschliche 
Gesellschaft zur größten Hure aller Zeiten macht. 
Dessen Kadaver sie pervers mit sich herumschleppt 
an infamen Kreuzen. Ich spreche nicht von göttli-
chem Geschwätz und von geplärrten Kirchenlie-
dern. Nicht von dem Jesus, der mit modrigem Kuß 
die kleinen Mädchen von der ersten Kommunion aus 
geilen Träumen schreckt und sie dann sterben läßt 
vor Ekel und vor Scham, wenn sie auf den Latrinen 
schäumen.

Ich spreche von dem Mann: dem ruhelosen, der sagt, 
daß wir uns ändern müssen, immerzu, jetzt! Ich 
spreche von dem Abenteurer, dem furchtlosesten, 
freiesten, modernsten aller Menschen, der sich lieber 
massakrieren läßt, als lebendig mit den anderen zu 
verfaulen. Ich spreche von dem Mann, der so ist, wie 
wir alle sein wollen. Du und ich."

Man erlebt gefühlte Stunden lang den Sisyphos, der 
immer wieder aufsteigt und ebenso oft abstürzt. Fast 
glaubt man, alles sei vergebens...

...und dann passiert es doch noch. Nicht pompös auf 
der Bühne in der großen Halle im gleißenden Schein-
werferlicht, nein – im kleinen Kreis, fast intim.

Das hat er mit Chaplin gemeinsam: die zwergenhaf-
te Gestalt, den verbissenen Willen, das einzigartig 
Fremd-Nahe: Ganz, ganz große Kunst.

Jesus Christus Erlöser. Deutschland 2008 - Regie: Pe-
ter Geyer - Darsteller: Dokumentation - FSK: ab 12 
- Länge: 84 min.

JTK  
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Hin und Weg
Konkrete Vorstellungen und Einkaufen – wofür soll das gut sein?

Meine Reisevorbereitungen liefen bereits auf Hoch-
touren. Die Planung war weit vorangeschritten, was 
fehlte war ein passender Rucksack. Auf keinen Fall 
wollte ich mein Vorhaben durch ein fehlendes Ge-
päckstück gefährden, deswegen besuchte ich „Hin 
und Weg“, den ortsansässigen Reiseausrüster. 

"Guten Tag, ich möchte einen Rucksack, in den mög-
lichst viel hineingeht und der trotzdem noch gut zu 
tragen ist. Ich hatte da an ein Exemplar mit einem 
Füllvolumen von 70 Liter gedacht.“ Der mustergül-
tige Feilbieter der Sortimentsware antwortete direkt: 
"Ja, ja das geht. Wir haben da ein besonders interes-
santes Modell mit einigen Vorzügen und 35 Litern.“

"Das ist bestimmt auch schön, wenn ich das möch-
te, erinnere ich mich gerne an ihr verführerisches 
Angebot. Alternativ könnte ich die 35-Liter-Variante 
nehmen und während meiner Reise die nicht mitge-
nommen Sachen einfach hinzudenken.“

Er legt nach: "Wir können natürlich auch jeweils, 
wie beim Boot, noch rechts und links einen Außen-
border anbauen für Getränke, Karten, Ersatzschuhe, 
Kochgeschirr.“ 

Ich: "Klar, wir können auch nach unten anbauen, 
mit ein paar Seilen zum Bergsteigen. Vorübergehend 
könnte dies zu geringfügigen Beeinträchtigungen 
beim Gehen führen. Möglich sind auch Störungen 
bei der Balance. Dagegen ist im Schadensfall ein 
Rückschluss unmittelbar möglich. Aber machen Sie 
sich keine Gedanken, wenn ich abstürze und einige 
hundert Meter später aufschlage, über Reklamation 
denke ich dann nicht mehr nach, versprochen ist ver-
sprochen.“ 

"Und wie ist es mit einem Ausbau nach oben?“ fragt 
der Experte für tausend und ein Reiseprodukt.

"Ja, das geht auch,“ antworte ich, "obwohl, wenn 

ich die restlichen 35 Liter obendrauf packe, ist dann 
nicht der Hinterkopf etwas im Weg?“

Ich bin davon überzeugt, durch Kleinigkeiten lässt 
der Mann sich nicht von seinem Plan abbringen. Kur-
zerhand schlage ich noch vor: Meinen Kopf einfach 
nach vorne oder seitlich baumeln zu lassen, dann ist 
in der geraden Senkrechten weniger Ballast. 

Auf jeden Fall  bin ich noch voll des Lobes für ihn und 
seine Kreativität. 

Er fühlt sich geschmeichelt und bietet mir an: "Und 
wenn Sie am Donnerstag einkaufen, dann mache 
ich Sie zur Studentin, dann bekommen Sie 20 % Ra-
batt.“
Ich bedankte mich lebhaft mit den Worten: "Ich glau-
be, ich spüre es jetzt schon.“ 

www.frauzukappenstein.de
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Mehr als drei Freunde zu haben, erscheint  Aristo-
teles unmöglich. Nun gibt es aber Menschen, die 
behaupten, derer fünf oder mehr zu haben.
Es gibt wenig wirklich zu Ende gedachte Literatur 
zum Thema. Auf Anhieb fallen mir nur Platon’s 
"Phaidros“  und Foucault’s "Sorge um sich selbst“ 
ein.

Soulbrothers - Soulsisters

Der wahre Kern des Begriffs steckt in der Seelen-
freundschaft, die eine Seelenverwandschaft  hin-
sichtlich des Erkennen-Wollens und der Refl exions-
bereitschaft voraussetzt.
Diese Seelenverwandtschaft muß in jeder Freund-
schaft gemeinsam errungen werden, als je konkret 
formulierte und vereinbarte Freundschaftsbasis.  
Aus der Erkenntnis, dass wir die Lösung seelischer 
Probleme als Glück empfi nden und sie uns allein in 
den seltensten Fällen gelingt, folgt das Angewiesen-
sein auf ein Gegenüber, auf eine Spiegelung.

Seel-Sorge

Die Sorge um die Seele ist  - gemeinsam mit dem 
Ringen um Erkenntnis – der Dreh-und Angelpunkt 
des Sokrates. Seit das Christentum, das ja im helle-
nistischen Kulturkreis entstand, "Seelsorge“ für sich 
beanspruchte, ist der Kern  dieses Denkgebäudes 
überlagert. Was dorten unter Seelsorge verstanden 

Freundschaft
wird, ist seelischer Missbrauch.  Sokrates wollte 
Erkennen-Können und nicht Glauben-Müssen. 
Ronald D. Laing sagt, Seele sei der  Ort der Erfah-
rung, wobei Erkenntnis und Erfahrung dasselbe 
sein können. Glück kann eine Erkenntnis sein oder 
aus einer refl ektierten Erfahrung wachsen. Dieser 
Gewinn für die Seele kann gelegentlich allein errun-
gen werden. Eine Seele, die nicht nach Erkenntnis 
strebt, wäre mit Sokrates eine tote Seele – und eine, 
die keine Erfahrung macht, mit Laing genauso.

Kongenialität

Genies sind selten. Im Gegenüber liegt die Chance 
zur Kongenialität. Das ist die Chance, die Freund-
chaft lohnend macht. Das Gespräch mit dem offe-
nen, vertrauten Vis-a-vis, das ebenso nach Erkennt-
nis und Erfahrung strebt.
Man fühlt sich wichtig genommen und weiß, dass 
der andere einem wohl will.  Aus ureigenstem Inter-
esse – und deshalb  ernsthaft. Und deshalb ehrlich.
Alles andere verbietet sich weil dies zur  Zerstörung 
der Selbstwahrnehmung führt, die in unserer Kultur 
ach so gewollt ist. Wer Freunde hat, ist stark – weil 
seine Seele Gewinn macht.
Vieles kann Freundschaft verhindern. Dazu gehören 
Statusbarrieren, alle möglichen Formen von Begehren, 
Vorurteile und vieles mehr. Mit Platon muss man "den-
selben Gott haben“, die Grundüberzeugung teilen.

Metaxy

Metaxy war für die alten Griechen das Dazwischen-
Sein, das "In-beween“. Kommunikation, Gespräch, 
Vernunft sind solche "Dazwischens“. Der "Heilige 
Eros“ des sokratischen Seelenverständnisses setzt 
Foucaults "Dispositive“ voraus, Anknüpfungspunk-
te sowohl in der eigenen als auch in der gegenüber-
liegenden Seele. Luhmann: "Nur anschlußfähige 
Systeme können kommunizieren.“  
Ratio, Vernunft, ist in der Mitte. Dieses "In der 
Schwebe halten“, diese Schwingung, das ist Freund-
schaft, geteiltes Dazwischen. Das kann sehr lange 
anhalten – sofern es beide wollen, denn Freund-
schaften sind stabiler als Beziehungen, die bloß 
aufs Begehren zurückgehen.

Drei Tugenden

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

Wirklichkeit

Niemand ist mir ein/e solche/r Freund/in. Und es 
wäre doch so schön...
Aristoteles spinnt: Drei Freunde. Wo sollen die denn 
herkommen?     

JTK
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Ich betrat den Laden für das professionelle Passbild 
und sagte: "Guten Tag, ich hätte gerne ein Foto von 
mir. Es muss jetzt nicht von den Füßen bis zum Kopf 
sein, weniger geht auch. Geht das?“ 
Ein freundlicher, junger Mann fragte mich: "Wofür 
möchten Sie das haben?“ Und ich: "Wollen Sie es 
genau wissen?“ "Nur wenn Sie möchten“, sagte er. 
"Wäre aber schon nützlich, damit der Zweck erfüllt 
wird.“ "Ah ja, ich verstehe“, sagte ich. "Also von mir 
aus brauche ich ja nicht wirklich ein Foto, aber Herr 
Schäuble und seine Vertreter auf Erden verlangen ein 
Lichtbild mit maschinenlesbaren Daten von mir.“ 
"Ich verstehe“ sagte der professionelle Knopfauslö-
ser und direkt hinterher "irgendein Lichtbild geht da 
gar nicht.“

Der gutaussehende Spezialist mit dem digitalen Auge 
hatte ein Namensschild. Ich las: Nils. Nils fuhr fort: 
"Für den Personalausweis reicht ein digitales Foto, 
für den Reisepass muss es biometrisch sein und ab 
November zusätzlich mit Fingerabdruck.“ "Ist das 
nicht pervers?“ entfuhr es mir. "Ich finde Fingerab-
drücke auf einer Identifikationskarte sind wie Spei-
chelproben auf einer Wurfsendung. Wer weiss, was 
Schäubles Wolfgang, der einsame Sicherheitschef in 
Angelas Kabinett, sich noch alles einfallen lässt. Für 
mich ist der Mann im erkennungsdienstlichen Fieber-
rausch. Er will alles wissen, nur bei der Finanzierung 
der Partei seiner Wahl, da wollte öffentlich keiner so 
genau wissen, wo die Spenden herkommen. Einzig 
Angela ist froh, dass sie die Hardcorevariante fürs 

Innere hat. Sie selbst ist ja lieber auf Reisen. Gern 
weit weg, dafür mit Vollpension auf Staatskosten. Im 
Gegenzug gewährt sie kostenlos tiefen Einblick oder 
lässt sich mit einem Schneemann verwechseln, der 
auch drei Jackenknöpfe trägt.   

Und bei meinem Ausweis ist es nur eine Frage der 
Zeit, bis das große Blutbild und die monatliche 
Haarprobe meinen maschinenlesbaren Pass zie-
ren. Derweil ist die Urinprobe eingelagert, die letzte 
Darmspiegelung beigefügt und neben dem Lichtbild 
befinden sich Angaben zu Konsistenz und Häufig-
keit der eigenen Rückstande. Was auf dem heimi-
schen PC gespeichert ist wird nicht benötigt, das 
haben Herr Schäuble und die Seinen schon. Notfalls 
werden entsprechende Gesetze nachgereicht. Angst 
fressen Demokratie, Seele und Hirn." 

Zurück zum Foto. "Schauen Sie mal“ sagte Nils "wir 
können Ihr Foto direkt hier machen. Auf Nachfragen 
wie Ihre sind wir regelrecht vorbereitet.“ "Na, dann 
geht es ja“ sagte ich. Wir diskutierten, bei überhaupt 
nicht lockerer Kopfhaltung, dafür mit Blitzlichtge-
witter. Irgendwann war es soweit. Mein Haaransatz 
inklusive Hals füllten einen Monitor. Jetzt schob mein 
junger Lichtbildakrobat eine biometrische Schablo-
ne über mein Gesicht. Ich solle mich nicht beunruhi-
gen, biometrisch wäre bei mir alles in Ordnung. Ich 
war beruhigt. Er schnitt von meinem Kopfhaar etwas 
weg, dafür kam der Hals mehr zur Geltung, Glück 
gehabt, die Brille inklusive Milchglaseffekt war kom-

Mein Foto für Herrn Schäuble
plett. "Und was ist wenn ein Ohr übersteht?“ fragte 
ich. Lakonisch und schmerzfrei meinte er: "Das wird 
dann abgeschnitten.“  "Zum Glück muss einen das 
heute nicht mehr in den Wahnsinn treiben wie bei 
van Gogh.“ "Nein, nein“ meinte mein Fotomeister. 
"Selbst wenn jemand mit haarfreier Zone kommt, da 
müssen wir ja auch ein biometrisches Foto machen 
ohne die Kundschaft mit einer Zweithaarfrisur zu 
verschönern. Wir bestehen auch nicht auf Haartrans-
plantation, ja wir machen noch nicht einmal eine Fo-
tomontage mit dem vorherigen Foto.“ "Da habe ich 
ja noch mal Glück gehabt. Das Modell vor mir war 
ein Glatzkopf, haarfrei und pflegeleicht. Ein genialer 
Kandidat für falsches Haar, auch wenn es echt ist.“ 

Beim Abholen des Bildes präsentierte Nils stolz seine 
Arbeit und ganz vertrauensvoll gab er zu verstehen, 
"Wenn bei der Passstelle irgendwelche Beanstandun-
gen sind, kommen Sie einfach wieder, dann bearbei-
ten wird das nach. Gehen Sie nur nicht, wie beim Ein-
wohnermeldeamt immer wieder empfohlen wird, in 
diese Fotoboxen.“ "Nils“ sagte ich ganz nachdrück-
lich, "so etwas mache ich nicht, so ein Automat redet 
doch gar nicht mir.“ "Genau“ sagte er und "nachbe-
arbeiten geht da auch nicht.“ 

Frau zu Kappenstein
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Gesprächsfetzen zu fortgeschrittener Stunde in der Hundertmeister-Kneipe:
Hilfe
MF:  Watt sacht n Duisburger, der inn Rhein fällt?

Alle:  ?

MF:  Hilfe, eh..

YdJ:  Nee, Hilfe, ej...

JTK:  Und Jesus, das Weichei, jammert: Vater, warum hast du mich verlassen?

Markus Farys

Yvonne de Jong

Judas Thomas Kuhl

//
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Präsident 
Penis

Peinlichkeit

Gennifer Flowers und Paula Jones erzählen im Inter-
net über ihre Zeit als Penis-Sachbearbeiterinnen bei 
Herrn Clinton.

Beide haben ihn wohl leibhaftig gesehen - den heili-
gen Dingdong des Präsidenten. 

Bekanntlich aber gestaltet sich das Leben mit den 
Jahren nicht unbedingt leichter. Zumal dann, wenn 
jemand nichts als Frau ist; wenn inzwischen zwei 
lange Amtszeiten eines Nachfolgers schon unbegehrt 
dahingestrichen sind; wenn auch die Ex-Geliebte 
längst so ex-prominent ist wie ihr Ex-Lover; wenn 
unaufhaltsam das graue, postsexuelle Alter naht, wo 
allabendlich die Kukident-Dose klappert.

Wohl deshalb haben Gennifer Flowers und Paula 
Jones jetzt eine Filiale im Internet gegründet, wo sie 
ihre Intellektualität nebst einigen inzwischen nost-
algischen Jugendfotos in sieben Schnipseln ausbrei-
ten, die ihre weltbewegenden Hosenschlitzerfahrun-
gen für $ 1,99 je Einblick an Voyeure verhökern. 

www.genniferandpaula.com
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Das letzte Gedicht dieser Nacht

Ich bin
das letzte
Gedicht dieser Nacht.

Wenn du nebenan
im Dunkeln
schläfst
wirst du mich
vergessen
wie alles
andere;
du mit deinem
blöden halb-
offenen Mund
während du im
Tiefschlaf
schnarchst.

Ich aber
werde hier
warten, unsterb-
lich, und wenn
du tot bist
und der schwarze
Himmel ein
letztes Mal
für dich rot
aufblitzt
werden deine
dumpfen Gebeine
nur noch Staub
wert sein.

Und
ich lebe weiter.

Charles Bukowski

Nach Buks Tod haben die US-Verlage seinen Nach-
lass restlos ausgeschlachtet. Sein deutscher Über-
setzer, Agent und Freund Carl Weissner hat nun 
"Letzte Meldungen“ zusammengetragen, 119 starke 
Gedichte.

Nennt mich einen Quadratschädel, wenn ihr wollt, einen 
kulturlosen Schluckspecht oder sonst was. Die Welt, bzw. 
ein Leben, das ich mir nicht immer aussuchen konnte, hat 
mich geformt, aber nicht auf Null gebracht – und ich habe 
geformt, was ich konnte. schreibt der Meister in seinem 
Schlampigen Essay über das Schreiben und das verfluchte 
Leben, der in diesem grandiosen Buch das Nachwort 
ersetzt.

Klappentext: Aus dem Amerikanischen von Carl 
Weissner. Am Ende seines bewegten Lebens gibt 
es für Bukowski ein paar Gewissheiten: Manchmal 
muss der Mensch sich ins Motel flüchten, um seine 
gottverdammte Seele zu retten. Komische Gedanken 

sind wie Katerzustände - man fühlt sich besser ohne 
sie. Schmutzige Bademäntel sind schlecht fürs Sex-
leben. Einsame Herzen sind zum Kotzen. Miserable 
Barpianisten gehören erschossen. Das Leben ist eine 
Nebelwand voller Rasierklingen. Es ist okay, dem 
stummen Begleiter Tod ab und zu einen Drink an-
zubieten. Acht oder zehn Gedichte pro Nacht - das 
einzig Wahre.

Charles Bukowski: Letzte Meldungen. Gedichte. 
Herausgegeben und aus dem Amerikanischen über-
setzt von Carl Weissner. Zweitausendeins, Frankfurt 
am Main 2007. 282 S., 14,90 Euro

Kaufen!      
JTK

Carl  Weissner liest
Mittwoch, 29.Oktober, 20 Uhr
Hundertmeister








