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Liebe Bürger Duisburgs,

aus weltweit bekannten Gründen setzen wir
ein “Neinzeichen”.

Edward Steintain (Oberstadtdirektor-Kandidat-
Duisburg) hat es erdacht.

Auf Anregung hin hab ich das dann mit größtem
Vergnügen entworfen, weil das Basisarbeit ist
(kulturell und graphisch).

Und weil es einen Grund dafür gibt. Wir, und
damit meine ich die Bürger, wollen Sauerland

abwählen. Wir haben schon eine Menge
geschafft, siehe Zahlen der Unterschriften-
aktion.
Neinzeichen meint:

das Fragezeichen heisst: SIE HABEN DIE WAHL

das Ausrufezeichen: GEHEN SIE WÄHLEN

das Neinzeichen: NEIN ZU SAUERLAND

Dafür müssen Sie auf dem Abwahlformular
„ja” ankreuzen :-) Was sage ich, weiss ja jeder.

Vier Monate war ich am Abwahltisch am
Lifesaver. Wir waren eine tolle Gemeinschaft.
Mit Monika Ayed, mit Volker, Wolfgang, Jürgen
und Frank. Bürger von duisburg21 und andere
Bürgerbewegte.

Natürlich kamen auch gelegentlich diese
Parteifuzzies vorbei, vor allem dann, wenn es
etwas in Mikrophone und Kameras zu sagen
gab. Bleib mich wech.

Ich, und nicht nur ich, hatten Vertreter dieser
BI gewarnt, immer und immer wieder.

Was die geritten hat, Parteinähe zu suchen,
obwohl wir Bürgernähe hergestellt hatten, ist

uns schon sehr früh klar geworden.

Um das mal neudeusch
auszudrücken:
Occupy Bürgerinitiative.
Das hat System.

Frach ma Edward Steintain, der ist da voll im
Bilde.

Steegmann ist eine Marionette und kapiert gar
nichts, Hüsken hat sich selbst verarscht, Harald
Jochums ist ausgestiegen, zu Recht, konnte
die Parteienfuzzies nicht mehr ertragen und
sah das Elend kommen.

Jetzt isset da: die Abwahlinitiative “Neuanfang
für Duisburg” stirbt gerade an den krummen
Dingern der SPD, war ja auch kaum anders
zu erwarten.

Wir wollen Transparenz
und stellen diese her.



oberbuergermeisterduisburg.wordpress
.com

duisburgjetzt.wordpress.com

duisburg21.info
(bringst bitte Zeit zum Lesen mit :-)

kuhlskolumne.wordpress.com
(hat schon was gerissen)

judaskulturmagazin.wordpress.com
(ähm... liest Du gerade)

passionsspieleduisburg.de
(verstehste, er sucht Schauspieler?)

judasthomaskuhl.de
(nur manchmal schwierig und... berüchtigt)

dellplatzorchestra.de
(kenn ich noch nicht)

Trillerpfeifen sind am langen Arm.

Axel

Axel Krause ist Grafiker, der Gestalter des
Neinzeichens, Designer und Layouter des
Judas-Kulturmagazins und – vor allem – eine
ehrliche bürgerbewegte Haut, die sich vier
Monate lang am Abwahltisch die Zeit um die
Ohren geschlagen hat und trotzdem als Ge-
stalter seinen Lebensunterhalt verdient hat.
Er ist ein schlagendes Herz von Duisburg21 –
und damit die zentrale Figur der Duisburger
Bürgerbewegung. Mit so einem Partner kann
man eine Revolution wagen.

Axel Bürgerbewegung -
Edward Oberstadtdirektor -
Thomas Oberbürgermeister

DREI FÜR DUISBURG

Judas Thomas Kuhl



Judas ist ein Menschenmensch.

Selbstverständlich.

Leser und Blatt haben nicht nur eine Beziehung,
sie sind eine.

Publikationen wie „Spiegel“ oder „Stern“ führen
ihre Leserbriefseiten unter „Public Relations“
mit Redakteuren, die sich niemals selbst
Leserbriefe schreiben würden.

Uns ist die Leser-Blatt-Bindung Garant für
Qualität. Leserbriefschreiber sind Mit-Autoren
und die Rubrik „Echo“ ist mehr: Judas ruft in
die Stadt, dann kriegt er Echo, dann gibt er
Echo... Oder es kommt etwas aus der Stadt.
Dann gibt er Echo...

Idealiter kommt es zum Gespräch, zum Streit,
zur Diskussion, zur Debatte, zum Lachen, zum
Weinen, zum Gemeinsamen und Trennenden,
zur Verabredung oder zum „Leck mich am
Arsch!“

Kommunikation á la Sokrates hier, wo wir
leben.

Der Handshake ist da.
Danke, liebe Autoren dieser Kolumne!

kuhlskolumne.wordpress.com verzichtet
deshalb auf überflüssiges Posting-Gedöns.

Leserbrief-SCHREIBER

Wie fänden meine Autoren die Idee, sich
regelmäßig zum Gespräch zu sehn?

In unserer Stammkneipe. Siehe Fotos.

Autoren-Treff des „Judas-Kulturmagazin“

Redaktion meets Echo-Autoren und Freunde

Freitag, 02.März, 20 Uhr

Café Graefen, Dellstraße Ecke
Krummacherstraße

Zufällig werde ich am Dritten 58

Und da feiern wir dann rein

Rauchen selbstverständlich

Danach ziehn wir um die Häuser.

Freue mich schon auf Euch...

ja hiiiiilfe!

ewig nichts von dir gehört/gelesen! dachte,
hättest schon aufgegeben oder machtest jetzt
was anderes oder gar nichts mehr.
schön!
weiter so!

lieben gruß
andre orzok

lieber thomas,
wirklich interessant deine neue magazin-
ausgabe !!! ich fühle mich beim lesen zwischen
erfrischung, erleichterung und abstossung, die
sich als flaues grummeliges gefühl in der
magengegend äußert sozusagen hin und her
geworfen.....
ich habe da eine frage aus pesönlichem inter-
esse, da ich auch an dieser mercator-
ausstellungsgeschichte beteiligt bin und sich
die recherche zu g.m. bisher als nicht so
befriedigend für mich entwickelt hat....jedoch
habe ich eben diesen merkwürdigen versuch
einer „weltbeschreibung“ mit der „vollständigen
Geschichte des Himmels, der Erde und der



Menschheit“ von g.mercator zum anlass meiner
skulptur erwählt..jedenfalls vorläufig!

du schreibst:
oberhampelmann mercator hat vor seiner
philosophischen Magisterarbeit,
dem Vergleich zwischen dem Kästchendenker
Aristoteles und dem Möchtegern-Erlöser Jesus,
gekniffen weil er lieber glauben als denken
wollte.

wo hast du das erfahren oder entnommen
oder wie auch immer....interessiert mich brenn-
nend weil das so gut zu meinem bisher sehr
rudimentären bild mercator`s passt!

falls du zeit und lust hast zu antworten kannst
du mich auch anrufen!
oder ich versuch`s mal bei dir...?

bis dahin!  liebe grüsse!   claudia

hallo claudia
 
bevor die duisburger uni an essen ranfusioniert
wurde hieß sie gerhard-mercator-universität-
duisburg
 
und bevor sie so heißen sollte war ich hoch-
schulpolitischer referent im asta und redakti-

onsmitglied der basta
 
ich hab das damals vor über 20 jahren recher-
chiert und weiß beim besten willen nicht mehr
wo ich das herhab
 
nichtsdestotrotz ist das tatsache
 
bin jetzt erstmal ne woche in münchen
 
und rufe dich dann an
 
wegen eines artikels über dein künstlerisches
schaffen
 
und zwecks verabredung auf kühle biere
 
freut mich schon wieder
 
thomas
 
ps falls ich das verschlunzen sollte rufst du
mich an

....na denn... freut`s mich auch!
dann komm mal schön ins neue jahr (wird
bestimmt noch spannender als das letzte!)
dann sehen wir weiter!

claudia

Nix lieber Leser,

böser Leser, wenn überhaupt. Ich erwarte da
wohl das, was eigentlich niemals Kabaret sein
kann, weil es nicht geistreich ist. Ja, ja ich
halte das Kabaret schon für eine sehr hohe
Kunstform und deswegen auch für eine äußerst
schwierige, für eine ganz ohne Mittelklasse –
anders als die Musik. Keiner, der zur Elite
echter Kabaretisten gehört, wird jemals erk-
lären, was Kabaret ist. Wer es kann, tut es.
Wer es nicht kann, lehrt es. Basta. Weil ich es
nicht kann, auch nicht zu können brauche,
lehre ich, was kein Kabaret und kein Kabaretist
ist : Kuhl Es gibt die Beweissüchtigen, die
denen sich kaum jemand zu sagen traut, dass
ihnen die Fähigkeit, über die sich identifizieren,
nun halt überhaupt gar nicht gegeben ist. Du
bist im selben Maße Kabaretist, wie der Eddie
Musiker. Man sieht sie zappeln und fast jeder
finder sich in einer menschlichen Fürsorge-
pflicht, gibt ihnen Gefälligkeitsablaus oder
bemüht sich, ihnen zumindest nicht auf die
Füße zu treten. Das nährt nur ihre Illusion und
hält sie sicher auf dem Irrweg. Du bist kein
Kabaretist, und wenn Dir jetzt sofort der
Gegenbeweis einfällt erst recht nicht.
Einen anderen Kuhl mag es geben. Rette ihn!!!
Ali Blondmann



Der Klarname des obigen Schreibschrats ist
der Redaktion bekannt

Kabarett wird mit zwei T geschrieben

Was er „Ablaus“ nennt, kennen des Schreibens
Fähige als „Applaus“

Und seinem Grasdealer kann
man solche Ergüsse nicht
vorwerfen

Klasse Gitarren baut er schon

Und wenn er nicht gerade
narzisstisch gekränkt auf
meine Kritik vom Sommer
reagiert, kann er auch intel-
ligente Briefe schreiben

Wie man sieht, nützt sogar
Hochbegabung nichts, wenn
sie in einem Kindskopf darben
muss

Die Rettung des anderen Kuhl ist mir weiterhin
Lebensaufgabe

Ansonsten ist er schon ein süßes Kerlchen,
wenn er sich so verbissen zum Äffchen macht

Dann wird er zum Clown

Unfreiwillig – und deshalb großartig!

Duisburg verfügt über eine breite Palette von
originalen Originalen

Hallo Thomas,

mit leicht schlechtem Gewissen melde ich mich
aus dem Strudel der Ereignisse, um dir einen
guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Dein
Magazin hast du ja wie ich sehe auch ohne
mich gefüllt bekommen...
War zu beschäftigt, Hörbuch, Jazzauftritte,
Gospelprojekt,  usw...
Schön für mich, ja, endlich passiert mal was.
Hoffentlich gehts auch so weiter!
Ich hoffe dir gehts gut und du bist umgeben
von freundlichen Menschen.
Ich hab ja teilweise selbst welche gezüchtet...
Bis die Tage und pass auf dich auf
Eva

Liebe viel zu selten gesehene Freundin –
Schwesterherz

Dir kann man nichts krumm nehmen

Du wärest mit deiner Familie zum Hausbesetzen

gekommen

Hast mir beim Talk den Rücken gestärkt

Und wenn ich dich anrufe, bist du da

Bleibst mir der zweitliebste Mensch auf der
Welt

Für die Abwahlnummer im Januar rechne ich
bald mit zwei, drei Seiten Vorabdruck von
deinem Buch und einem schönen Foto

Ansonsten drücke ich dich feste

Und wünsche dir, Mike und Leo einen höllisch
guten Rutsch

Hallo Thomas, Du alte
Scheppertonne,

herzlichen Dank für den
Lesestoff. Da hast Du ja
wieder richtig Gas gegeben.
Witzig bis na ja... man darf
das auch nicht alles so
bierernst (Judas-Bier) se-
hen. Macht auf jeden Fall
Spaß zu lesen.



Ich wünsche Dir auch einen guten Rutsch,
aber rutsch nicht aus. Für Deine in 2012
geplanten Vorhaben viel Erfolg.

Viele Grüße
Erwin

Selbiger ist Leiter eines Sozialamts in einer
Ruhrgebietsstadt

Wau super das ist ja klasse geworden boah!!!

Alexandra und Michéle

hallo thomas,
erst heute kam ich erstmals dazu, dein kult-
magazin zu lesen. keine langen worte, nicht
viel geschwafel, du schreibst mir aus der seele.
danke dafür und ich wünsche dir nur das beste
für 2012. werde eine deiner kastanien immer
in ehren halten und ich bedanke mich für
deinen seelischen beistand in einer damals für
mich nicht leichten zeit.

Mony

Vor vielen Jahren lag ich mehrmals jährlich
auf dem OP-Tisch im St. Anna. Immer im
Risiko, nicht mehr aufzuwachen. Nachdem ich
von einer endlos langen besonders kritischen
Operation erwacht war, bin ich noch halb
narkotisiert aus dem Aufwachraum in den
Vorgarten des Krankenhauses gegangen, wo
ich im Schatten eines mächtigen Baumes
Kastanien eingesammelt hab. Diese habe ich
später meinen engsten Freunden geschenkt.

Dieser phylogenetische Rückfall in altgermani-
sche Bräuche hat mir viel zu denken gegeben.
Freundschaft hat was mit Transzendenz zu
tun. Und da ist Sinn.

Inzwischen ist Jimmy wieder in Schottland,
Aneta hat sich einen reichen Anwalt geangelt,
Alison ist verschwunden, mit Dimitri bin ich
zerstritten und Monika sehe ich viel zu selten.

Und die Kastanien sind über Europa verstreut.

Sie bleiben als Symbol für das, was wichtig
ist.

In zunehmend unmenschlichen Zeiten ist es
gut, zu wissen, dass es noch Werte gibt.

Und Menschen wie Monika.

Hallo Thomas,
zuviel der ehre,trotzdem danke für diese schön
zu lesenden zeilen.
ich lese in deinem magazin du bist immer noch
guter dinge und herrlich bissig an genau den
richtigen stellen und mit sicherheit noch so
herrlich crazy wie immer.
um wieviel leichter könnte das leben mit mehr
menschen sein, die ähnlich denken wie du, ich
oder deine mitstreiter.
habe mir vorgenommen, nun auch die anderen
mails von dir, die über die jahre kamen, nun
mal ganz zu lesen. ich habe keine gelöscht.
auch wenn wir uns nur alle 100 jahre mal
sehen, du bist was besonderes für mich und
wirst es immer bleiben. das mit fritz tut mir
übrigens sehr leid. der gute hat mich oft nach
völlig verpeilten abenden im „alten vatter“
wohlbehalten zuhause abgeliefert. möge er er
dort oben einen schönen platz an der theke
bekommen.
in diesem sinne
viele liebe grüsse
MONY

Ja hallo

sagte Einar, einer der Großen im Messege-
schäft, am Telefon. Er hätte sich sehr gefreut
über sein Foto in den Leserbriefen, sei aber



nicht mehr so muskulös wie noch vor drei
Jahren. Ich solle das mit der Kandidatur doch
unbedingt machen. Er wolle noch unseren
alten Kumpel Michael anrufen, der einem
Elektronik-Multi vorsteht.

Auf meinen Einwand, dass ich einen Kandidaten
suche, um nicht selbst antreten zu müssen,
meinte er, die Klappe aufreißen und dann
nichts zu tun, das sei nicht meine Art.

Hat er recht. Muss mal in Ruhe mit ihm reden,
wenn er wieder mal von Hamburg zur
Düsseldorfer Messe unterwegs ist.

Ein Gleichaltriger aus einer ganz anderen Welt.

Hallo Thomas,

Danke fürs Magazin. Die in unserer zitierten
Korrespondenz genannte Web-Seite  gibt es
allerdings nicht mehr. Eine Reaktion auf kost-
spielige rechtsanwaltliche Forderungen der

Teleschau aus Hamburg für zwei fünf Jahre
zuvor widerrechtlich in den LOver
übernommene sehr kurze Artikel. Den LOver
gibt es auch nicht mehr. Rechtsanwälte jiepern
eben nach Kohle und spätestens bei Bildrechten
wird es einfach zu aufwendig, den seltsamen
Gepflogenheiten Genüge zu tun.
Der aktuelle Inhalt der Web-Adresse hat nichts
mehr mit mir zu tun.

Im Anhang ein Weihnachtsbericht von meinem
Bruder, der sich weiterhin seinen heimatkund-
lichen Studien widmet.
Ein gutes neues JAA!!!

Joachim

ja hallo
 
schick mir den artikel von deinem bruder in
word und die fotos extra
 
und den namen und die emailadresse deines
bruders
 
der artikel kommt dann so mitte januar in der
nächsten nummer
 
danke
thomas

Hallo Thomas,

habe Dein freundliches Angebot an meinen
Bruder weitergeleitet. Ich kann ja schlecht für
ihn über die Veröffentlichung bei Dir entschei-
den.
Ein gutes neues JAA!!!
Achim

guten morgen thomas!
mein bruder achim schrieb mir, du hättest
interesse an meiner weihnachtsfeldforschung.
anbei die erlebnisberichte 2006 und 2011. die
fotos beziehen sich auf 2011 (bessere habe
ich nicht!), wobei der hering das p.s. illustriert.
du kannst gern alles veröffentlichen. belegex-
emplar wäre nett.
roland gorsleben

hallo roland
2006 kommt in dieser nummer
2011 im april
bist im verteiler
danke schön

Hallo mein liebster Judas aus Duisburch,

habe mit Freuden, Freunden, einer Flasche



Cremant und großem Genuss deine Weih-
nachtskolumne konsumiert - ein grandioser
Konsum den ich schätzen und teilen kann vor
allem zu solch „christlichen“ Zeiten ;)

Sehr erfreut war ich auch wieder einmal über
deinen Eintrag im Judas-Blog über diese XN-
Geschichte. Fand es superb dass Du da die
kuriosen Wahn-ohne-Sinn(igen) Kommentare
(man könnt´s auch einfach „Rotze“ nennen)
von Rodenbücher und Co veröffentlich hast,
das nenne ich gelebte Transparenz. Stehe ich
total drauf um es mal mit Missy`s knappen
Worten auszudrücken.

Deine Kolumnen erfreuen mich nun beinahe
täglich in meinem niedersächsischen Exil (Ich
komm wieder, keine Frage!) und geben mir in
der Ferne ein gutes Gefühl, dass es doch noch
DuisburgerInnen mit Herz und Verstand gibt.
Weiter so! - wobei ich weiß dass diese Anfeu-
erung unnötig ist, da du dir den Göttern sei
Dank, eben das Maul niemals verbieten lassen
wirst.

Ich bin und bleibe ein Fan deiner Federkunst
und Gesamtperson lieber Judas und freue mich
auf alles kommende!

Ganz liebe Grüße aus einem Kaff in der Einöde
Nähe Hannover, auch hier hast du bereits
einige Leser gewonnen, die nichts mit Duisburg

am Hut haben, aber MENSCH sind und deine
Schreibe einfach lieben ;)

Kisses,
deine „Marlene“ Missy aka Amber

Ps.: Ah, und da wir uns leider noch nicht wieder
persönlich über den Weg liefen, auf diesem
Wege ein herzhaftes, würziges, fröhliches und
gesundes neues Jahr!

Pps.: „Oh Johnny“ !

hallo missy

verdammte scheiße fehlst mir hier

schick mich dene händinumma

es gibt da einige wenige für die sich diese
gottverdammte pinnerei eben doch lohnt

da gehörst du ganz vorne zu

schick mir fotos fürs magazin

und den rest machen wir dann telefonisch

judas denkt an dich

kisses

see you sunshine

Lieber Thomas,
Du solltest dem Axel eine ganzseitige Anzeige
schenken. So einen guten Grafiker findest du
sonst nirgendwo.
Gruß Ulrich



Weiß ich, Ulrich. Könnte er sich selbst im
Layoutprozeß reinbauen. Wenn er das will
macht er das. Judas wäre ein Arschloch, wenn
er seiner größten Stütze nicht diese Freiheit
ließe. Axel ist die Gestalt dieses Magazins. Da
würde ich ihm niemals reinreden. Jetzt bin ich
selber mal gespannt, was dann da im Schluss-
layout erscheint...

Hi Thomas,

solltest du im Judas meinen Text verwenden,
dann schreibe bitte nur von Patrick S. darunter
oder denk dir n schönes Pseudonym aus.

Beste Grüße

Patrick

Was sagst du zu dem Pseudonym „PS“?

Gute Sache mit dem PS. Bin auf die Ausgabe
gespannt.
Beste Grüße

Patrick

Kulturdingsbums Dösburg

Die Vollprofis vom Kulturbüro verschicken
regelmäßig einen „Newsletter“, der statt News
Veranstaltungshinweise, ermäßigte Eintritte
bei ansonsten gähnend leeren städtischen
Veranstaltungen, den Termin des
„Künstlerstammtisch“, wo ich noch nie war,
und ähnliche Lettern enthält.

Daß die keine Kultur können, hat ja Tradition.
Aber dass sie noch nichtmal Emails versendet
kriegen, das hatte ich nicht gewusst. So kam
dann wieder so was mit einem Sack voll Emai-
ladressen im CC.

Gewissenhaft, wie ich nun mal bin, hab ich die
dann alle von Hand in die Judas-Versendeliste
eingetragen. Schließlich nahm ich an, dass
Künstler an Kultur interessiert sind.

Nach der Weihnachtsausgabe kamen dann
säckeweise mailer-daemons, was bei einem
Relaunch nach drei Jahren nicht weiter wunder
nimmt.

Die Löschwünsche waren bisher mit einem
Promille eine eher vernachlässigungswürdige
Größe. Ein paar gehen diesmal aufs
„Kulturbüro“ zurück.

Die Doppeltnennungen hatte ich schon aus

der Liste genommen, knapp die Hälfte der
Emailadressen war unzustellbar.

Die Emailversendeliste des „Kulturbüro“ ist
ebenso Schrott wie „Kultur“ und Politik in
Duisburg.

Ich rate den ausgebufften Fachkräften im
Theaterbau, ihre Datei zu aktualisieren.
Ansonsten bleibt ja nichts, womit sie ihr Gehalt
auf Kosten einer bankrotten Stadt rechtfertigen
könnten.

„00“ steht gewöhnlich auf der Toilettentür. Ein
Kulturbüro, das weder Kultur kann noch als
Büro funktioniert, ja, was ist das denn? Zweimal
Null ist Null.

Gerne hätte ich „Scheißhaus“ geschrieben. Wo
doch Schimanski bis zu 32mal „Scheiße“ pro
Tatort-Folge gesagt hatte.

Darüber hinaus verpönen Bildungsbürger sogar
das von Goethe so vorbildlich ausformulierte
Zitat des Götz von Berlichingen.

Hatte ich schon in der letzten Nummer drüber
geschrieben.

Insofern passen hier Macher und Konsumenten
ganz gut zusammen.



Duisburger Sumpf.

Heilige Jauche...

Dösige Demokratüten

Einige ambitionierte Versager aus verschiede-
nen Parteien, einige, die schon immer in den
Rat wollten, und einige Naive haben sich vor
einiger Zeit zusammengefunden, um Sauerland
zu stürzen und auf diesem Wege aus ihrer
Krise zu finden. Dieser „Neuanfang für
Duisburg“ wird nun mit bunten Luftballons und
schönen Fähnchen Parteienwerbung mit Frei-
zeitgestaltung verbinden.

Der Führer dieses amüsanten Haufens, Sauer-
lands Charakter-Doppelgänger, Theo
Steegmann, hatte sich schon im Rheinhausener
Arbeitskampf von seiner Partei zum Affen
machen lassen und organisiert gerade sein
Déja Vu.

Über den neurotischen Wiederholungszwang
lese man bei Sigmund Freud. Im Gegensatz
zum Wiederholungstäter sollte man hier
bezüglich der Irreführung seiner Jünger keine
kriminelle Energie annehmen, da selbige ein

Bewusstsein voraussetzt.

Besonders professionell ist er im Umgang mit
seiner Emailliste, die zwischenzeitlich bei Xtra-
news veröffentlicht wurde.

Wir hatten sie schon früher bekommen und in
unseren Verteiler eingepflegt.

Hasserfüllte Abbestellungen von Demaskierten
nach dem Lesen meiner Artikel werte ich als
Erfolg meiner Aufklärungsarbeit und möchte
mich in diesem Falle noch ganz besonders bei
einem Flachkopp namens Gilles bedanken.
Doofe sind eben zu doof, um zu erkennen, wie
doof sie sind...

Judas fühlt sich an dieser Stelle verpflichtet,
den Genasführten politische Grundkenntnisse
zu vermitteln, um ihre langfristige Rehabilita-
tionsprognose nicht zu gefährden. Was hier
nicht als Betreuungsangebot verstanden wer-
den sollte – bitte nicht!

Daß ich beim Versenden meines Magazins an
solcherart Traumatisierte Schadenfreude emp-
fände, muß ich jedoch entschieden
zurückweisen!

Hallo Thomas,

Hatte den Judas damals leider nicht bekommen.
Muss irgendwas schief gelaufen sein.
Hab ihn mir jedoch dann auf deinem Blog
näher angesehen und fand ihn super. Wäre
gerne im nächsten wieder mit einem Artikel
vertreten. Mach mir dazu bis zum Wochenende
mal meine Gedanken...

LG aus Berlin,
Nina

Hey Thomas,
zuletzt war ich knapp zwei Wochen beim Tho-
mas in Nidda, er war gerade aus dem KH
entlassen, haarscharf am Exitus vorbei mit
beginnendem Nierenversagen, austherapiert,
alleine...
Ich wusste, jetzt muss ich hin.
Haben Palliativ-Team organisiert, Pflege einmal
am Tag (für die offenen Metastasen am Hals),
ein Krankenbett, im Hospiz angemeldet. Kann
gar nicht alles erzählen...zwei Wochen-----
gefühltes halbes Jahr!
Er stirbt... Aber immer noch Thomas...
kein Heili-
ger...klar...anstrengend...agressiv...mitunter
...kompliziert...der Tod vor der Tür....und nur



ich da...Thomas und nur ich...in der Einöde...in
einem Kaff, wo nix ist...der Kampf ums Leben,
trotz allem...trotz aller Klugheit, allen Wis-
sens...Leben-wollen...Tee kochen-Suppe-alles
Bio-“ich muss was für meine Leber tun“-
Nahrungsergänzungen-Schmerzmittel ohne
Ende-Morphiumpflaster-Novalgin als Hauptspei-
se-Entwässerung-das Nasenspray für die
„Schmerzspitze“-Prognose der Palliativärztin:
Tage...Schock...vielleicht auch Wochen...“ich
kenne sie ja nicht, das kann man nicht so
genau sagen“-Thomas?----Energie pur im Kopf,
im Wollen, im Kämpfen, im Wehren...trotz des
dicken Bauches wie bei einer Hochschwangeren
durch die Metastasen in der Leber, die Metas-
tasen am Schambein, in der Wirbelsäule, in
den Lymphen...abgemagert...ich kann seinen
Oberarm mit zwei Fingern umgreifen- das
Essen ging immer schlechter-viel erbrochen-
und dann wieder was Neues zubereiten...egal,
ich mache, was er will...ich habe das immer

schon getan, fällt mir plötzlich ein- alte Ge-
schichten kommen hoch-aber was nützt das
jetzt?-ich habe immer noch Angst vor der
Intensität seiner Agression-ich bin nur da, um
ihm „Gutes“zu tun-ja, ich überschreite meine
Grenzen, aber ich will es diesmal-ich weiß
warum...kann es noch nicht in Worte fassen,
aber ich spüre, dass es richtig ist-die Ge-
spräche-über seine Bestattung-Einäscherung-
Friedwald-“soll Musik spielen?“-“oh ja, Tho-
mas...Don`t think twice...“- „Thomas, wenn
du tot bist und es irgendwie geht, nimm Kontakt
zu mir auf...“- „ Ich werde über dich wachen...“-
 das auch...schöne, nahe Momente-der Ab-
schied? am Montag, als sein Bruder endlich
gekommen ist...-
„ bis später...“- „ich komme wieder Thomas,
wir sehen uns noch...“
Wieder mal, mein lieber Judas (damit das
„Thomas“ nicht zu verwirrend wird) schreibe
ich dir diese Gedanken... bin erst seit Montag
wieder daheim...alle fragen, aber ich spüre,
dass kaum einer bereit ist die Details zu hö-
ren...Sterben ist zu unschön...habe output-
Bedarf, aber keiner wills hören...kann ich auch
verstehen.
Telefonieren?
A.

hey soulsister
 
her mit deinem output
 
bin über handy immer ab 14uhr erreichbar
 
komme sehr gerne vorbei
 
dafür haben wir uns doch
 
wann würde es dir passen
 
umarme dich

Hallo!
Suche seit vielen Jahren nach einer Aneta
Smieja. Bin grade auf Ihre Seite gestoßen und
habe mich in Ihrer „Bildergalerie“ umgeschaut.
Bin mir nicht ganz sicher, aber sie könnte es
sein. Sollten Sie noch Kontakt zu ihr haben,
dann fragen sie doch BITTE nach einer Anja
Verch/Kreta/Rethymnon.
Wir haben uns während eines wahnsinnigen
Urlaubs kennen gelernt und uns leider, leider
durch Umzug/ Heirat  aus den Augen verlo-
ren....
Wäre nett, wenn Sie mir kurz bescheid geben
würden...
Vielen Dank
LG Anja Schmidt-Verch



hallo

sie ist es

von losch war ihr künstlername

sie war mal die schönste frau die ich kannte

ich werde ihnen helfen

aber nicht jetzt
ab nächster woche bin ich der legitime
oberbürgermeister in duisburg

sie werden verstehn dass ich meine wenigen
stunden schlaf nicht für derartige nachforschun-
gen investieren kann

wir bleiben in kontakt

ich danke ihnen für den freundlichen hinweis

und verbleibe nicht nur verbindlichst

sondern inzwischen selbst neugierig geworden

wenn ich sie in zwei wochen nicht angerufen
haben sollte

schreiben sie mir bitte noch einmal

liebe grüsse an eine ehemalige
freundin

von meiner ehemaligen
freundin

judas thomas kuhl

PS es ist noch nie vorge-
kommen dass ich jemanden
nicht gefunden hab

das ist die angst meines
amtsvorgängers sauerland







Vor fast einem Jahrzehnt sah sich Duisburg in
einer katastrophalen Lage. Ein halbes Jahrhun-
dert Pfründewirtschaft und massive Verfilzungen
bei nicht mal ansatzweise bewältigtem Struk-
turwandel hatten das ehemalige Kohle-und-
Stahl-Zugpferd der Republik zu einer Schind-
mähre verkommen lassen. Oberbürger-meisterin
Zieling und ihr Spiritus Rector Brandt hatten
mit traumtänzerischen Imagekampagnen und
ausgefeilten Pöstchenschiebereien auch dem
letzen Wahlbür-ger vor Augen geführt, dass
SPD-Hochburg zu sein, einer Stadt enorm scha-
det. Inzwischen arbeitet das sozialdemokrateske
Reste-Fähnlein mit neuen Versagern an seinem
Comeback. Doch das ist ne andere Geschichte.

Die CDU hatte diese Entwicklung weitestgehend
verschlafen und (wie die SPD heute) zwar
keinen geeigneten Kandidaten – aber mehrere
sich gegenseitig bekriegende Flügel. Nun gab
es da einen Popanz, der gut Schnitzel und Pils
konnte, ohne jemals durch Denken unange-
nehm aufgefallen zu sein, und dem trauten
die konservativen Politikerbäcker den Front-
Dummy zu. Also gossen sie die noch teigige
Marionettenmasse ins OB-Kandidaten-Förm-
chen. Unter Hinzugabe von Hefe entstand im
Backofen ein Pirelli-Mann-hafter Kloß, was
man als „Statur“ vermarktete.

Als er im erlauchten engen Kreise der Fran-
kenstein-Factory aus dem Ofen torkelte, hat
man ihm
gleich das
Popeln ver-
boten (das
sich
ansatzweise
noch als
sublimierter
Nasenbohr-
versuch in
fahrigen

Handbewegungen während stressiger Presse-
konferenzen manifestiert) und dem schwitzen-
den Dicken ein Handtuch hingeworfen. Auf
dem Stichwortzettel für seinen ersten Auftritt
stand:

„Ach war das in der Sauna wieder heiß. Aber
das kenne ich von den Hochöfen. Nun zur
Sache.
Ich bin zu Euch gekommen weil Euer Darben
im Jammertal der Pott-Bolschewiken einfach
zuviel für meine sensible Seele war. Ich will,
ich werde Euch erlösen! Mit mir werdet ihr
paradiesische Arbeit finden, Geld ohne Ende
haben und die Stadt wird ein Elysium! Ihr
müsst nur ein X auf so nem Papierfetzen
machen – und die Welt gehört Euch!“

Wer kann es den Bürgern der geschundenen
Stadt verdenken, dass sie ihm 2004 allzugern
glauben wollten. Inzwischen haben islamische
Fanatiker von ihm gelernt und versprechen
künftigen Selbstmordattentätern ebensolchen
Unsinn. Wir kannten das schon von
Scheckbetrügern, Heiratsschwindlern und va-
tikanischen Versprechungen. Die Mehrheit der
immer noch wählen gehenden Wahlberechtig-



ten in Duisburg glaubte, dass es nicht noch
schlimmer kommen könne, als es dank SPD
schon war. Insofern schien es kein Risiko zu
geben. Un jezz ham wer den Salat...

Das alles seinen Preis hat, kann man gut in
Balzacs „Chagrinleder“ nachlesen, dem Vorbild
aller Vampirgeschichten, dessen Essenz ist,

dass man sich
das Leben auch
wegträumen
kann – und dann
bleibt nur der
Tod. Schon vor
der Love-Parade
hat-ten etliche
Duisburger mit
ihrem Leben für
Sauerlands
schöne neue
Stadt bezahlt.
Inzwischen sind
die Leichen im

Keller unseres Oberbürger-meisters Legende.
Vermutlich fährt er sie im Gabelstapler durch
die Kellergewölbe – wie Dagobert Duck sein
Geldbad nahm. Hierfür sind inzwischen seine
Amigos Hellmich, Funke und Konsorten zustän-
dig. Neuerdings interessiert sich auch die
Staatsanwaltschaft für krumme Vergaben,
Korruption, „mündliche Nebenabsprachen“ und

was sonst noch an mafiösem seriösem justizi-
abel scheint.

Spätesten seit den Mafiamorden weiß sogar
die Polizei, dass Sauerlands Duisburg eine
ganz besondre Stadt ist. Als Funkes Multide-
velopment das Forum hochzog, hat man dem
aufscheinenden Kriminalitätsschwerpunkt mit
der Einrichtung einer Citywache inklusive
Ordnungsamts-Niederlassung im Averdunk-
Center umgehend Tribut gezollt. Sollte es zu
seiner Deutschland-Zentrale vor dem Bahnhof
kommen, hat er die Bullen vis-a-vis. Was ihm
Security-Personal einspart. Daß die ihm auf
die Finger schauen, muss er nicht befürchten.

Oberbefehlshaber Adolf vom Rathaus hat ein-
undzwanzig „offizielle“ Kerben im Kolben seiner
Winchester (da sieht man, dass die Rathaus-
wache auch nichts nützt), die „Ndragheta“-
Mafia sechs und die Bandidos bloß einen („Be-

triebsunfall“ im Milieu). Wer hier wie kriminell
ist, und, was organisiertes Verbrechen ist,
dürfte schon auf dieser quantitativen Ebene
hinreichend geklärt sein.
In Frankreich, wo viermal so oft obduziert
wird, ist die Ermittlungslage besser. Hier muß
man Dunkelziffern schätzen. Faktor zwo ist
bei normalen Kriminellen üblich. Bei unserem
freundlichen Oberbürgermeister dürfte das
nicht hinreichen...

Hermes war der Schutzpatron der Einbrecher
und Kaufleute – man achte auf die Grauzone.
Danach sind ein Tresorhersteller, eine Versi-
cherung und die Bundesbürgschaften benannt
- man achte auf die Übergänge. Seit Einsteins
Relativitätstheorie wissen wir, dass das, was
wir für eine Gerade halten, tatsächlich eine
krumme Linie ist, was am gekrümmten Raum



liegt. Statt uns in die Untiefen der Geodäsie
zu verlieren können wir uns an Brechts Vor-
spann zur Dreigroschenoper erinnern. „Es ist
besser eine Bank zu haben als eine zu über-
fallen“ dachte sich auch sein Mackie Messer,
als er Bankdirektor geworden war.

Inzwischen hat „Banküberfall“ eine andere
Bedeutung. 2008 wurden Millionen Menschen
von ihren Banken überfallen und mussten
erleben, was Raubtierkapitalismus ist. Nämlich
das Gegenteil von Demokratie. Merkel, die
sich so schön an Honneker angepasst hatte,
dann Kohls Mädchen wurde, dann dem Völker-
mörder Bush ins Gedärm gekrochen ist, wurde
Bundeskanz-lerin und kriecht jetzt
den Chinesen rein. Weil Men-
schenrechte und Demokratie ihr
genauso am Arsch vorbeigehen wie
dem Sauerland.

Nur ein gewisser Schimanski war
so blöd, zu glauben, ein Bulle diene
der Gerechtigkeit. Als Rebell im
Auftrag der Mächtigen hat sich der
rotznäsige Ruhrpott-Revoluzzer in
die Herzen gespielt und mit Action,
Autos und schönen Frauen vor
kontrastierenden regennassen In-
dustriebrachen telegen pubertiert.
Die Polizei schützt die Machtverhältnisse – und
sonst gar nichts.
Was man aber – aus Gründen der öffentlichen

Ordnung – nicht merken soll. Also träumt man
von Freunden und Helfern – bis man sie mal
braucht. Inzwischen ist auch diese Schimäre
den Entscheidern mehr oder weniger schnurz
und es wird weiter abgebaut bis auf das absolut
Notwendige (Objektschutz und Eskorten). Wie
es dann im Rest der Republik abgeht, kann
man in amerikanischen Filmen heute schon
sehn...

In der Antike war der tragische Held jemand,
an dem die verschiedenen Götter (Prinzipien)
hin- und her zerr-ten – und der blöd genug

war, sich einen übermensch-
lichen Sinn für seinen Tod
einzureden.

In der Moderne ist der tra-
gische Held jemand, der im
Gegensatz zu unserer ver-
kommenen Politikerkaste an
die hehren Ideale des Grund-
gesetzes glaubt, und von is-
lamistischen Gotteskriegern
in einem fernen Land, wo er
außerhalb der „Bündnistreue“
zu den USA (Folterstaat mit
Todesstrafe ohne Gesund-

heitssystem, der seit dem ersten Weltkrieg
cirka hundert Länder überfallen hat) nichts zu
suchen hat, grausam ermordet wird.

Seine Angehörigen erleben dann ein Begräb-
nistäterä der Bundeswehr, die ihre nationalso-
zialistesken Traditionsstränge noch immer
nicht aufgegeben hat, mit Uniformen, Fahnen,
Trompeten und - Gipfel der Verhöhnung – die
Wiederverwendungs-Trauerrede eines „Vertei-
digungsministers“, der gerade als Lügner und
Betrüger entlarvt ist und sich den Schädel mit
Margarine einschmiert. Da dieser gerne Kom-
mandanten, Staatssekretäre und Kapitäne
grundlos entlässt, können sie sich vorstellen,
dass er auf das Leben ihrer Lieben genauso
scheisst.

Zu den Toten der Love-Parade möchte ich hier
nichts weiter ausführen, ist ja inzwischen
hinreichend breitgetreten. Zum Sinn schon.

Die billigende Inkaufnahme des Todes von
Bundeswehrsoldaten für Nix und wieder nix



durch einen charakterlosen adeligen Schleim-
beutel ist leider nicht justiziabel. Manches bei
der Love-Parade auch nicht. Der ehemalige
WDR-Intendant und der aktuelle NRW-Innen-
minister haben sich schon verpieselt und kön-
nen sich auf befreundete Vertuscher verlassen.

Während Mahlberg, Vogt und Sauerland in
Durchhaltewillen und Heuchelei machen, lässt
„Rechts“dezernent Rabe Kneipenwirte für seine
Versäumnisse bei der LoPa büßen.

Es ist bitter, muß aber gesagt werden.

Wenn Sauerland nicht abgewählt wird, sind
mindestens 21 Menschen umsonst gestorben.

Meine liebe Freundin Professorin Hedda Herwig,
die ich gerade wieder ein paar Tage in Schwa-
bing besucht habe, hat in ihrem Buch „Sanft
und verschleiert ist die Gewalt – Ausbeutungs-
strategien in unserer Gesellschaft“ das Wesent-
liche auf den Punkt gebracht:
„Politiker, Unternehmer und Kriminelle haben
dieselbe Charakterstruktur.“

Was positiv als Reformwille, Unternehmergeist

oder Autonomie dargestellt wird, ist janusköpfig.
Gesetzlosigkeit, Ausbeutung, soziale Kälte,
Lügen, Betrügen und Über-Leichen-Gehen sind
seit Helmut Kohls „Geistig-moralische Wende“
(Wende – altgriechisch „Katastrophe“) herr-

schende „Politische Kultur“ in Deutschland.

Das ist die „Normative Kraft des Faktischen“.

So hat der Nazi-Ideologe Carl Schmitt sie
beschrieben.

Und der muß es ja wissen...

Wir werden liefern.

„Februa“ war bei den Römern das
Fest der Reinigung.



Eine russische Fabel aus der Zeit, als Lenin
gerade kapitalistische „Reformen“ hinter sich,
den Schlaganfall vor sich und Stalin gegen
sich hatte.

Mein Kollege Kornej Ivanovitsch
Zhukovskij hatte angesichts der
1905er Vor-Revolution die politische
Satirezeitschrift „Signal“ herausge-
geben. In Odessa auf der wunder-
schönen Krim.

Da musste ich gleich an Laryssa
„Täubchen“ Zhukov denken, meine

„alte“ Freundin aus Odes-sa in Neumühl, jetzt
Hochfeld, und an ihren lieben Sohn Oleg, der
mit 15 als Punker für Lara ein großes Problem
war. Und sie wohl auch für ihn. Er ist inzwischen
ein gefragter Schauspieler und lebt mit seiner
Freundin in meiner Geburtsstadt Bonn.

Und Zhukovskijs Hitler hieß Stalin – so wie
unserer Sauerland war.

Für die Kinderbuchabteilung des Verlages
„Segel“ schrieb er 1916 „Das Krokodil“ und
1922 „Der Riesenkakerlak“.

Wobei es in letzterer Fabel um putinistische
Kopf-Ab-Nicker wie die CDU oder die WAZ
ging, was man damals noch „Diktatur“ und

„Ja-Sagerei“ nannte. Diese jahrhundertealte
orthodoxe zaristische Tradition erinnert fatalst
an das Heilige Römische Reich Deutscher
Nation á la Ratzinger und Merkel.

Was Satire ist, erkläre ich hier in meinem
Artikel unter „Kabarett“. Den Unsinn der Mas-
senmörder kann ein Geschichtenerzähler wie
Hüsch oder ein Kabarettist wie ich sinnig dar-
stellen. In der kopfstellenden Verdrehung eines
Kindermärchens, das psychoanalytisch der
Traumlogik folgt - und aufgrund dieser als
wahr empfunden wird.

Kornej reimte seine Fabel prophetisch zur Des-
potendämmerung in Duisburg: Elefant, Bären,
Löwen und alle anderen Tiere zitterten und
krochen vor einer Kakerlake, die sich großkotzig
zum Tyrannen erklärt hatte.

Als ein zugereistes Känguru namens Judas
Thomas Kuhl sich über ihre Angst vor der
mickrigen Schabe Adolf Sauerland lustig macht,
geraten sie erst recht in Panik und nennen das
Känguru einen Schreihals. Da aber landet ein
Spatz namens Axel Krause und macht mit

seinem Abwahltisch
der Kakerlake

den Gar-
aus.

Unter Stalin wurde die
„Riesenkakerlake“ aus dem
Verkehr gezogen.
Sauerland“ ist längst Ge-
schichte.

Das Kängeruh und der Spatz haben die narra-
tive Tierwelt schließlich wieder ins Lot gebracht.

Weil Kindermärchen wahr sind.

Kornej     Oleg      Tomek
Signal      Tatort   Judas

Wie im Himmel so in Duisburg!

Eine Riesen-Kack-Erlak-Erei erlauchte sich
brandeins.de, wo wir den Hinweis auf die
Cockroach-Story gefunden hatten. Unsere
freundlich-professionelle Copyright-Anfrage
für die drei Sätze der Kollegen aus der Brand-
swiete 1 hatte man abgelehnt – nun darf man
vom Judas lernen und hat sich unfreiwillig mit
dem Duisburger Despoten ins selbe sinkende
Schiff begeben.
Wir hoffen auf die Lernfähigkeit der Hamburger
bezüglich Pressearbeit, Erzählkunst und der
Welt, in der wir leben. Duisburg kann es besser.
Weiß doch jeder. Nachrichtenwert Null!















Heute trete ich meine einwöchige Probezeit
als designierter Oberbürgermeister der Stadt
Duisburg an.
Am 13. bin ich dann vollverantwortlich im Amt.

Weil die Götter das vor 2000 Jahren so be-
stimmt haben.

Als angeblich toter Judas war ich nach meinem
sogenannten Suizid von üblen Elementen durch
Matthias ersetzt worden.

Damit war ich als Untoter das dreizehnte Rad
am Wagen.

Seitdem bringt die 13 Unglück.

Aber nur für Arschlöcher.

Denn die glauben an die 12.

Und bauen seitdem Scheisse.

Das ist Abendland 1.0 gewesen.

Am 13. mache ich Schluß damit.

Mit göttlicher Legitimation.

Weil ich die 13 bin.

Und eröffne so Abendland 2.0

Millenium 2 löst Millenium 1 ab.

Am 13.

Dem ersten Tag der neuen Zeit.

Dann ist die 12 gelaufen.

Seit dem Jahr 2000 amtiere ich wieder als
Judas.

12 Jahre musste ich der 12er-Bande lassen.

Jetzt bin ich dran.

Mein Bruder Jehoschuah und ich Jehudah
hatten das in Gethsemane so ausgemacht.

Und ich bin glücklich meinen Bruder Jesus hier
in Duisburg zu wissen.

Er ist natürlich undercover und möchte nicht
erkannt werden.

Sonst würden ihn die 12er glatt noch mal
kreuzigen.

Seit 2000 habe ich mich auf diesen Tag vor-
bereitet.

In 2012 ist Schluss mit der 12er-Bande.



Februar kommt vom lateinischen „februare“,
das „reinigen“ bedeutet.

Das römische Reinigungsfest Februa wird hier
in Duisburg seine Auferstehung feiern.

Der Messias heisst Judas und feiert seine
Wiederkunft.

Zu richten die Lebenden und Toten.

Heulen und Zähneknirschen unter den 12ern.

Jauchzen und Jubilieren unter den 13ern.

Jetzt wissen Sie, was der 13.Februar 2012
bedeutet.

Für das Universum.

Für die Menschheit.

Und für Duisburg.

Es ist der Jüngste Tag.

Der erste Tag von Paradies 2.0.

Aber nur für 13er.

Für die 12er ist der 12.Februar 2012 der letzte
Tag.

Die letzte Chance durch Teilnahme an der
Abwahl zum 13er zu werden.

Und das Ticket für das Paradies zu lösen.

Ansonsten Hölle für die Ewigkeit.

Wie in Duisburg so auf Erden.

Details bei den Passionsspielen Duisburg am
07.04.12.

Auch da ein Übergang.

Nächstes Jahr müssen die Passionsspiele die
Kackzente ersetzen.

Dieses Evangelium ist die frohe Botschaft für
Duisburg und die Welt.

Dann ist „Heil Adolf!“ vorbei.

Er soll sich gefälligst selber heilen.

Bevor ihn aufgebrachte Zeloten lynchen.

Liebe Mitmenschen!

Ich bin Euer Freund!

Thomas Kuhl
Judas
Menschenmensch
Ehrliche Haut
Freie Fresse
Kommandante Kuhl
Messias 2.0



Am Tage der Sommersonnenwende, dem
22.Juni 2011, habe ich mich entschieden, für
das Oberbürgermeisteramt der Stadt Duisburg
zu kandidieren.

In den dreißig Jahren, die ich hier lebe, habe
ich Krings, Zieling und Sauerland erleiden
müssen, allesamt Parteimarionetten ohne
politische Kompetenz.

Als Diplom-Politologe, Kabarettist, Redner und
Schriftsteller in tagespolitischer Mission weiß
ich nicht nur, was ich sage – ich kann es auch.

Ich erlebe das Beißen von Politikastern als
tierisches Vergnügen. Weshalb die „großen
Politiker“ Duisburgs vor mir kneifen – Sauerland
seit 2007, Janssen seit Juni.

Deshalb freue ich mich auch schon auf die
kommenden Podiumsdiskussionen, in denen
die aktuellen Parteientrottel sich an mir die
Zähne ausbeißen werden.

Die putinistische Presse Duisburgs hat es
inzwischen geschafft, Ihnen meine Kandidatur
seit acht Monaten zu verschweigen.

Zwar kann ich das – aber ich will es nicht
werden müssen.

Meine Ziele liegen eher im Künstlerischen.

Deshalb suchen wir händeringend eine(n)
Kandidat(en)in.

Wichtigste Voraussetzung: CHARAKTER!

Alles andere können wir jedem, der lesen und
schreiben kann, in einem Jahr beibringen.

Mit meinem erfahrenen, kompetenten und
schlagkräftigen Team sichere ich dieser Person
volle Unterstützung zu.

Wir freuen uns jetzt schon auf Sie!

Wenn wir keinen finden, muß ich ran.

Tun sie mir das nicht an!



Gehört der Intellektuelle
in die Politik? Allein auf-
grund seines stetigen
Bemühens, unter die
Oberfläche der Dinge zu
schauen; Ursachen, Fol-
gen und Wechselwirkun-
gen zu begreifen; einzelne
Aspekte als Teile eines
größeren Ganzen zu er-
kennen und daraus ein
tieferes Bewusstsein für
die Welt zu bekommen
und eine größere Ver-
antwortung für sie? Wenn

man es so formuliert, könnte der Eindruck
entstehen, ich hielte es für die Pflicht jedes
Intellektuellen, sich politisch zu engagieren.
Aber das ist Unsinn. Auch die Politik stellt
bestimmte Anforderungen, die nur für sie
relevant sind. Manche Menschen erfüllen diese
Anforderungen, manche nicht - ganz unabhän-
gig davon, ob sie nun Intellektuelle sind oder
nicht.

Es ist meine tiefe Überzeugung, dass die Welt
heute - mehr denn je – visionäre und bedachte
Politiker braucht, die kühn und aufgeschlossen
genug sind, Dinge zu berücksichtigen, die
jenseits ihres unmittelbaren Einflusses liegen,
räumlich wie zeitlich. Wir brauchen Politiker,

die willens und in der Lage sind, über ihre
eigenen Machtinteressen oder die besonderen
Interessen ihrer Partei oder ihres Landes
hinauszudenken und in Übereinstimmung mit
den fundamentalen Interessen der heutigen
Menschheit zu handeln - das heißt, sich so zu
verhalten, wie sich jeder verhalten sollte, auch
wenn dies den meisten nicht gelingen mag.
Nie zuvor war Politik so abhängig von der
Tagesaktualität, von den flüchtigen Stimmun-
gen des Publikums oder der Medien. Nie zuvor
waren Politiker derart gezwungen, das Kurzle-
bige und Kurzsichtige zu tun. Mir kommt es
oft so vor, als bewege sich das Leben vieler
Politiker nur von den abendlichen Fernsehnach-
richten zu der Umfrage am nächsten Morgen
und ihrem Auftritt im Fernsehen am Abend.
Ich bin mir nicht sicher, ob in der aktuellen
Ära der Massenmedien Politiker etwa vom
Schlage eines Winston Churchill heranwachsen
oder groß werden können; ich habe da meine
Zweifel.

Kurz gesagt: Je weniger unsere Zeit Politiker
schätzt, die langfristig denken, desto mehr
brauchen wir solche Politiker - und desto mehr
Intellektuelle sollten in der Politik willkommen
sein. Das betrifft auch jene, die - aus welchen
Gründen auch immer - nicht selbst in die Politik
gehen, die aber mit den richtigen Politikern
übereinstimmen oder wenigstens das Ethos

teilen, das deren Handlungen zugrunde liegt.
Ich höre schon die Einwände: Politiker müssten
gewählt sein; Menschen wählten jene, die
denken wie sie selbst. Wenn jemand in der
Politik vorankommen wolle, müsse er auf die
allgemeine Verfassung des menschlichen Geis-
tes achten; er müsse den Standpunkt des
sogenannten gemeinen Wählers respektieren.
Ein Politiker müsse, ob es einem passe oder
nicht, ein Spiegel sein. Er sollte nicht der Herold
unpopulärer Wahrheiten sein, die - obwohl
vielleicht im Interesse der Menschheit - von
der Mehrheit der Wähler nicht als ihr ureigens-
tes Interesse betrachtet werden oder diesem
sogar diametral entgegenstehen.

Ich bin davon überzeugt, dass die Bestimmung
von Politik nicht darin bestehen kann, kurzfris-
tige Wünsche zu erfüllen. Ein Politiker sollte
versuchen, Menschen für seine Ideen zu ge-
winnen, auch wenn diese unpopulär sind. Politik
heißt auch, die Wähler davon zu überzeugen,
dass der Politiker manche Dinge besser erkennt
und versteht als sie und dass sie ihn aus
diesem Grunde wählen sollten. Auf diese Weise
können Menschen bestimmte Probleme an den
Politiker delegieren, die sie - aus vielerlei
Gründen - nicht selbst übersehen können oder
über die sie sich keine Gedanken machen
wollen, mit denen sich aber jemand in ihrem
Namen beschäftigen muss.



Sicher: Alle Verführer der Massen, alle poten-
ziellen Tyrannen oder Fanatiker haben dieses
Argument in ihrem Sinne benutzt; die Kommu-
nisten haben genau das gemacht, als sie sich
zum visionärsten Teil der Bevölkerung erklärten
und sich kraft ihrer angeblichen Erleuchtung
das Recht anmaßten, nach Willkür zu herrschen.
Die wahre Kunst der Politik ist die Kunst, Men-
schen für eine gute Sache zu gewinnen - auch
wenn der Weg zu diesem Ziel mit ihren aktuel-
len Interessen kollidiert. Es gibt viele Wege,
sicherzustellen, dass es sich bei dem Ziel wirk-
lich um eine gute Sache handelt. Dadurch kann
verhindert werden, dass das Vertrauen der
Bürger für eine Lüge missbraucht wird und
alles im Desaster endet.

Es darf nicht verschwiegen werden, dass es
Intellektuelle gibt, die eine besondere Begabung
dafür haben, dieses Verbrechen zu begehen.
Sie erheben ihren Intellekt über den aller ande-
ren und sich selbst über alle anderen Menschen.
Sie erzählen ihren Mitbürgern: Wenn ihr die
Brillanz des angebotenen intellektuellen Projekts
nicht versteht, dann liegt das an eurem stump-
fen Geist und daran, dass ihr noch nicht die
Höhen erreicht habt, auf denen sich die Vor-
denker bewegen.

Nach allem, was wir im 20. Jahrhundert durch-
gemacht haben, ist es nicht schwer, zu erken-

nen, wie gefährlich diese Haltung sein kann.
Es sei daran erinnert, wie viele Intellektuelle
dabei geholfen haben, die Diktaturen der
Moderne zu errichten.

Ein guter Politiker sollte fähig sein, zu erklären,
ohne zu verführen; er sollte demütig nach der
Wahrheit über unsere Welt suchen, ohne zu
behaupten, qua Amt in ihrem Besitz zu sein.
Er sollte den Menschen ihre guten Eigenschaften
ins Bewusstsein rufen, einschließlich eines
Gefühls für die Werte und Interessen jenseits
der eigenen. Und das alles ohne einen Anflug
von Überlegenheit und ohne seinen Mitmen-
schen irgendetwas aufzuzwingen. Er sollte sich
nicht dem Diktat der öffentlichen Stimmung
oder der Massenmedien beugen, zugleich aber
jederzeit offen bleiben für eine Überprüfung
seiner Handlungen.

In der Sphäre einer solchen Politik sollten
Intellektuelle auf zwei Arten Präsenz zeigen.
Sie können - ohne es beschämend oder er-
niedrigend zu finden - ein politisches Amt an-
nehmen und ihre Position dazu nutzen, das in
ihren Augen Richtige zu tun. Oder sie können
diejenigen sein, die den Mächtigen einen Spie-
gel vorhalten und sie daran erinnern, dass sie
der guten Sache dienen sollten. Vor allem aber
sollten Intellektuelle mit ihren feinen Worten
nicht böse Taten beschönigen, wie das so viele

von ihnen in der Politik der letzten Jahrzehnte
getan haben.

Vaclav Havel

„Der verstorbene tschechische Präsident Václav
Havel hat sich zeit seines Lebens mit dem
Verhältnis zwischen Intellektuellen und Politik
beschäftigt. Wir dokumentieren einen Essay
von 1998.“

DIE WELT - Debatte - WELT ONLINE
20.12.2011

Milan Horacek, György Dalos, Adam Michnik
und viele andere osteuropäische Intellektuelle,
die ich im Rahmen meiner jahrelangen Studi-
enaufenthalte und im Osteu-
ropa-Arbeitskreis der grünen
Bundestagsfraktion kennen-
gelernt habe, lehrten mich,
dass selbst unter tyrannischen
Lebensbedingungen dennoch
erfolgreich eine civil society
aufgebaut werden kann.

Diese Erfahrungen lassen sich
in Duisburg wiederholen!



Niemand kann sich mehr an die erste Kräuse-
lung der Wasseroberfläche erinnern. Manche
berichteten von den frühen kleinen Wallungen.
Es wurden Wellen, die einem den Boden unter
den Füssen entziehen konnten. Brecher, die
einen Erwachsenen ins Ertrinken reißen konn-
ten. Immer weiter ging der Aufschwung der
ozeanischen Dynamik im Fortschritt der Was-
serwand.

An einem einzigen tsunamischen Tag waren
21 Tote und ein halbes Tausend Schwerver-
letzte zu beklagen. Was mit ersten kleinen
Tröpfchen vor Menschengedenken als SPD-
Rathaus-Eroberung begonnen hatte und vor

acht Jahren mit Adolf Tsu-
namik entwickelte – wir
sollten es endlich zugeben
– es ist eine Sintflut. Duis-
burg ist abgesoffen. Total
und unwiderruflich.

Seit Jahrzehnten gab es
mahnende Stimmen. Die
Sintfluter schütteten ihnen
Wasser in den Schlund,
waterboardeten sie, drück-
ten ihnen die Köpfe unter

Wasser – oder warteten einfach ihr Ertrinken
ab. Da waren die Besänftiger, die beharrlich
auf das vermeintliche Versiegen der Flut hin-
gewiesen haben. Und die Traumtänzer, die
allen Ernstes vorschlugen, irgendwo ein kleines
Loch zu bohren. Das Wasser werde schon
ablaufen. Dabei sind sie dann ersoffen.

Nach chronisch metastasierendem SPDismus,
Sauerlands Größenbauwahn und der Lovepa-
rade muss die untergegangene Stadt nun
erkennen, dass die große Flut von Hamburg,
verglichen mit der Duisburger Sintflut, ein
Glücksfall war.

Ich will hier keine Toten aufrechnen. Aber
Hamburg war schnell wieder aufgebaut. Hier
ist der Schaden größer. Die historische Duis-
burger Katastrophe braucht auch einen histo-
rischen Zeitraum, um überwunden zu sein.

Vergleichende Studien legen – wie etwa im
Falle des Anschlusses von Neufünfland – eine
Spanne von mindestens einer Generation nahe.
Wenn wir die Alterskohorten unserer Jetztzeit
zugrunde legen, kommen wir bei roundabout
30 Jahren raus.

Wir müssen die Flut ohne jede Inkonsequenz
radikal trockenlegen. Dabei darf nicht das
kleinste Tröpfchen übrig bleiben.

Archäologen und Restaurateure sollten sich
um das verbliebene Gold kümmern. Etwa so,
wie ich unter der aktuellen athenischen Kri-
senflut die alte hellenische demokratische Polis
geborgen und freigelegt habe, die ich als
MODELL DUISBURG hierhin retten konnte. Ich
setze sie gerade instand. Und man wird erken-
nen, dass das pure Gold des Sokrates mehr
wert ist als alle Silberlinge der Parteien.



Allerdings werden auch weniger
schöne Fossilien zu Tage kom-
men.

Es wird einen Ausbruch geben
wie beim Mount St. Helens. Die
gequälte Duisburger Erde wird
es rausrotzen. Das ganze
Ausmaß von Korruption, krum-
men Geschäften und Pöstchen-
schiebereien der Altvorderen wird
ans Licht kommen. Was sie Sintfluter in der
Dauer eines Menschenlebens an krummen
Dingern unter den Teppich gekehrt haben –
es wird das Licht erblicken. Die Stunde der
Detektive und Ermittler. Das wird modellhafte
Aufklärung in Re-Demokratisierung zeitigen.
Und im Spin-Off die Politologie weiterbringen.
Aber so lange können wir nicht warten. Wir
haben schon angefangen. Und brauchen So-
fortmassnahmen.

Wir haben eine unsinkbare Arche gebaut. Wir
sind schon an Bord und nehmen Ertrinkende
gerne auf. Wenn die das wollen.

Der Stapellauf ist schon vergessen. Steuermann
Edward lenkt den Giganten gerade aus der
Bucht ins offene Duisburger Meer. Käpt’n Tom
sitzt im Navigationsraum und studiert die
historischen Seekarten. Im Vergleich von
Sokrates’ Worten und der immanenten Logik
demokratischer Verfassungen mit den subma-
rinen Verwerfungen der Parteiler-Sintflut hatte
er das Bergungs-Projekt MODELL DUISBURG
aufgelegt. Das Atlantis der Menschlichkeit ist
schon geortet.

Gleich wird er die Sonne schießen. Für einen,
der schon mit 17 zur See fuhr, kein Thema.
Das hatte früheren Seefahrern noch Sicht-

Probleme bereitet. Von solchen Augenklappen
wird er demnächst den Piraten was erzählen.
Noch ein Kaffee – und dann den alten Sextanten
polieren.

Inzwischen ist Zeus mit seiner komplett ange-
tretenen Götter-Gang auf den Stammtisch
geklettert. Von hoch oben vom Olymp starren
sie alle konzentriert durch ihre Feldstecher auf
die Arche. Poseidon hat allen Wassern absolute
Flaute befohlen, um Käpt’n Toms Kaperfahrt
auf keinen Fall zu gefährden. Die Sonne weiß
bescheid und steht mucksmäuschenstill am
Firmament. Toms Schuß muß gelingen.

Hinten auf der Deckterasse räkelt sich Axel in
der prallen Mittagssonne. Er ist zufrieden mit
sich und der Welt. Als Gestalter des Neinzei-
chens hatte er die wichtigste Waffe der Arche
konstruiert.

Steuermann Edward
Steintain hatte
schon Jahre vor
seiner Enterung
der Arche das
phönizische
Neinzeichen er-



kundet. In mühseliger Detailarbeit brachte er
es bis zur Null-Serie.

Zeichen - Edward Steintain – Urheber – Erfinder

Form – Axel Krause – Typograph – Gestalter

Rahmen – Thomas Kuhl – Ermöglicher – Walter

Erfinder, Gestalter und Walter walten als Ur-
Crew auf der Arche.

Axel kennt die hiesigen Gewässer wie auch
die Sintfluter und Ertrinkenden wie seine Wes-
tentasche. Edward ist schon auf vielen Schiffen
Gefahren erkennt er sofort.

Axel Bürgerwehr hatte Tom Cool letzten
Frühsommer lange gequält. Und gelegentlich
auch in den Arsch getreten. Als dieser endgültig
die Schnauze von Adolf Sauerland und seinem
Imitator Theo Steegmann voll hatte, da hat
er seine Kandidatur zum Oberbürgermeisteramt
der Stadt Duisburg erklärt. Das war die Som-
mersonnenwende.

Seit diesem 22.Juni 2011 ist Axel im Stand-
By. Mit dem großen Baseballschläger im Auto

und dem kleinen in der Hose. Neuerdings auch
als Vize, Fahrer und Controller. Also als Boots-
mann immer an Deck.

Als er beim Auslauf seinen Kadetten die Klar-
Schiff-zum-Gefecht-Orders erteilte, missbrauch-
te er die Gelegenheit, dass er mittels des
Megaphons allseitiges Gehör fand, um Captain
Tom mit DUISBURGS NEXT OBERBÜRGER-
MEISTER zu titulieren. Wodurch dieser sich
sehr geschmeichelt fühlte – dennoch war er
gezwungen, seinen persönlichen Stellvertreter
ob dieser Insubordination zu kujonieren.

Im Gange der Bestrafung
sah man dann Tom und
Axel mit ein paar Pullen
Rum in der Takelage
taumeln. Beim Pull-In
verkündete dann Com-
mander Edward Steintain
in Order of Captain Tom
eine neue Sprachregelung.
Adolf Sauerland sei nun
Duisburgs Ex-Oberbürger-
meister.

Die REVOLUTION TASK FORCE warf den Bord-
Helikopter an und flog Richtung Rathaus.
Inzwischen hatten 129tausend Landratten sich
gerade gemacht, um DXOB zu Xen.

Ed, Axel K. und Tom postierten zwei grosse
Neinzeichen vor dem Rathaus und erklärten
der erstaunten Welt, was es damit auf sich
habe. Daß der Sturz des Tyrannen Adolf durch
den Revolutionär Judas Thomas Kuhl weiter-
reichende Bewandnisse habe.



Neben der Enthül-
lung des Neinzei-
chens wolle Kom-
mandante Kuhl
auch das Rathaus
entern. In dieser
Identität sehe er

aufgrund der Abwahl von Adolf und der Tatsa-
che dass seit nun beinahe 8 Monaten weit und
breit kein anderer Kandidat in Sicht sei, ande-
rerseits aber der gräuliche Peter die Amtsge-
schäfte vertuschungshalber übernehmen kön-
ne, Duisburg in Seenot.

Also liess er sich als Journalist Judas Thomas
Kuhl ordnungsgemäß im Rathaus akkreditieren.
Draussen informierte er die Anwesenden auf
dem Burgplatz sowie die irritierten Polizisten
via Megaphon, dass er nun die Amtsgeschäfte
pflichtgemäss übernehmen werde.

Drinnen nutzte er die Gelegenheit, alte Be-
kannte und neue Freunde zu begrüssen. Er
verabredete sich mit Josef Krings, Bärbel Bas,
Sigi Ambrosius, Josip Sosic, Rolf Karling und
anderen für die kommenden Tage. Manche
Journalisten nahmen ihn erst wahr, als Ralf
Jäger auf seinen ehemaligen JuSo-AG-Leiter
zuging und ihm erfreut die Hand reichte.

Als dann der Alt-OB Sauerland ans Mikrofon
trat und sprechen wollte, war Kuhl schneller.
Durch das mitgebrachte Megaphon teilte er
den cirka 150 Anwesenden mit, dass er nun
die Amtsgeschäfte als OB übernehme und
Sauerland hier nichts mehr zu suchen habe.

Zwei überforderte blau Uniformierte von Rabes
Chaos-Amt nahmen ihn in Gewahrsam, um
ihn abzuführen. Unten auf der Treppe war er
dann überrascht, die liebe lächelnde Lena zu
treffen, der er gleich ein Küsschen gab. Die
beiden Blauen setzten ihn anschließend mitsamt
seinen gleichfarbigen Flecken vor der
Rathaustür.

Dort wurde er von einem ratigen Liberello
gleichen Vornamens ansonsten Wolters be-
droht. Was ihn nicht weiter wunder nahm, war
selbiger doch der Jetzige seiner Geschiedenen,
die ihn künstlerisch ebenso erfolglos nachahmte
wie jener politisch.

Die Revolution Task Force hat dann im Café
Graefen ihren traumhaften Landgang noch
schön abgefeiert. Das Rathaus war übernom-
men und die versammelte putinistische Welt-
presse würde es
verschweigen. Wie
das halt in Demo-
kraturen so läuft.
Nicht nur der
Volksempfänger
hat ein Brett im
Kopf.

Das Judas Netzwerk als Reederei und zentrale
Holding ist auf alles, was da kommen möge,
exzellent vorbereitet. Sollte der König vom
Dellplatz – entgegen aller Wahrscheinlichkeit
– doch nicht die Stimmen der Mehrheit der an
der OB-Wahl teilnehmenden Wahlberechtigten
erzielen, wäre das schade für Duisburg.



Die Arche wird dennoch täglich wachsen – wie
bisher.

oberbuergermeisterduisburg.wordpress.com

duisburgjetzt.wordpress.com – Tageszeitung
kuhlskolumne.wordpress.com – Kolumne

judaskulturmagazin.wordpress.com – Magazin

Echo-Abend - regelmässiger Judas-Autoren-
Treff – am 02.02.12 um 20Uhr im Café Graefen

passionsspieleduisburg.de – Leiden und Lei-
denschaft in dieser Stadt – am 07.04.12.

Talk - talkamdellplatz.de plant Veranstaltungen
zu Hartz4 und Gesundheit.

Fliegende Universität Duisburg - Fortbildungen
in den Bereichen Politikwissen, Rhetorik, Jour-
nalismus und Literatur sollen im Wohnkontext
befreundeter Menschen Handlungswissen für
Bürgerbewegte bereitstellen. Ein Modell aus
der Civil-Society-Bewegung in osteuropäischen
Ländern. Erprobt unter Nationalsozialismus
wie sozialistesker Diktatur – und deshalb
passgenau für das Duisburg-Chaos.

standardundkult.de – politische Kulturinitiative

cafenirgendwo.de – klassisches Cabarett

dellplatzorchestra.de – Bigband

dellplatzinfo.de – Szeneblatt

judasjuenger.de – Fanclub

judasrevue.de – Revue

judasnetzwerk.de - Holding

grossekloetze.de – Überraschung

Nachdem unsere lieben Apparatschiks die Stadt
zu Klump geschlagen haben, können wir die
Chance zu Wiederaufbau jetzt nutzen.

Wir sind breit aufgestellt und konkurrenzlos.

Wir machen Chaos zu Kosmos.

An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich den
mildtätigen Verein „Bürger für Bürger“ mit
seinem hochinitiativen Vorsitzenden Rolf Karling
sowie die „Ideen-Initiative-Zukunft“ der DM-
Kette als befreundete Projekte begrüßen.

Das Traumzeit-Festival muss unter allen Um-
ständen erhalten bleiben.

Aktuelles dann im ob-blog, in kuhlskolumne
sowie duisburgjetzt.

oberBÜRGERmeister

Der Ober bedient.

Bürger sind wir alle.

Die Meisterschaften sind eröffnet.

Kommem Sie auf die Arche!

Ahoi!



Nachdem die herrschenden Parteien den Struk-
turwandel verschlunzt hatten, war der Unter-
gang unserer einst boomenden Kohle- und
Stahlmetropole kaum noch aufzuhalten.

Nach acht Jahren Sauerland liegt die Stadt am
Boden.

Die putinistische Presse informiert nicht ehrlich.

Seitdem selbst Xtranews als Marionette der
Parteien-Marionetten fungiert, fehlt eine Ta-
geszeitung.

Es gibt gute Stadtteilinitiativen mit Internet-
präsenz.

Es gibt das Judas-Kulturmagazin.

Duisburg Jetzt ist die neue Tageszeitung in
Duisburg.
Von Bürgern für Bürger.

Unzensiert und frei von Parteienlakaien.

Duisburg kann was.

Und das soll man lesen können.

Täglich rund um die Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!

Schreiben Sie uns.

Werden sie RedakteurIn.

Wir bauen gerade das Blatt auf.

Früher nannte man so was Stattzeitung.

Gegenöffentlichkeit.
Samisdat.

Wir tun es für uns.

Sie könnten es für sich tun.

Wir würden das zusammen machen.

Wir sind das Volk.

Wir sind die Bürgerbeweging.

Wir sind die freie Presse.

Wir sind Duisburg!

duisburgjetzt.wordpress.com

Schicken Sie Artikel und Bilder an

thomaskuhl@gmx.de





Der Laden ist inzwischen so kult, dass Gäste,
die im Duisburger Hof nächtigen, auf die Frage,
wo man denn so hingehn könnte, mit „Das
beste Lokal hier ist das Café Graefen.“ beschie-
den werden, was als imponderabile Fluktuati-
onsmasse immer wieder das Gästespektrum
bereichert.

Schon das Vorgänger-Café hatte einen Ruf als
Künstlerkneipe, „wo die Post abgeht“, was zu
Schimanskis Zeiten Götz George und Eberhard
Feik an die immer noch etwas zu hohe Theke
trieb.

Es ist nicht nur der Leute-Mix von der Abituri-
entin bis zum 70jahrgen Skulpturisten mit den
besten Musiken des verflossenen Jahrhunderts

im Farbenrausch von Eckis Collagen bei hori-
zontal wie vertikal vollends befriedigendem
Getränkeangebot von angenehmem Personal...

Es ist der Spin der Elementarteilchen, der bei
Betreten der Bermuda-Zone sämtliche Synap-
sen auf „Go!“ stellt. Nicole behauptet, da sei
ein Riesenmagnet im Keller, der die Atmosphäre
bewirke.

Tatsächlich ist es Institution. Ob jetzt Christine
Sohn, ein Flamencoguitarrist, ein Reisebericht
oder ich. Uraufführungsort für neue Program-
me, Café zum Quatschen, Baggerchance, After
hours, einfach Knepe, angesagte Bar,
großstädtischer Szene-Club, letzter Hafen im
Sturm oder Absturzort.

Nach Auftritten haben wir uns jedes Mal das
Adrenalin aus den Adern gespült bis die Erde
eine Scheibe und somit wieder begehbar war.

Und dann sahen wir so aus:

Die alten Griechen mit ihren Triklinien als
Masterplan für Kneipenkultur. Das Symposion
– „Trinkgelage“ des Sokrates als Vorläufer des
Abendmahls des Jehoschuah. Ein Symposium
in der Universität oder ein Abendmahl in der
Kirche – Plagiate! Lesen Sie das „Gastmahl“
(jetzt wo Sie wissen, wie Symposion richtig
übersetzt wird) von Platon und wenn dann
morgens gegen drei Alkibiades sturzbesoffen
im Graefen aufschlägt... So ist das Abendland
seit Jahrtausenden.

In Hellas war „Heimat“ und „Freiheit“ dasselbe
Wort ELEUTHERIA in Cheffan`s Café, wo die
Zeit steht. Wir sehn uns. Sie wissen ja, wo...

DAS CAFÈ designed by Eckart Graefen
Ecke Krummacher und Dellstraße
Täglich 20 Uhr bis nix mehr geht



Sehr geehrter Herr Kuhl,

bitte entschuldigen Sie, dass ich mich an Sie
wende. Folgendes ist der Hintergrund.
 
Ich habe bei der denic nach der Homepage
„dietrueffelschweine.de“ recherchiert. Dabei
wurden Sie mir als Eigentümer der Seite ge-
nannt. Benutzen Sie die Seite? Ich habe den
Eindruck, dass Sie im Zusammenhang mit der
Seite ein Programm oder einen Auftritt planen
oder geplant haben. Für den Fall, dass Ihnen
die Seite nicht so wichtig oder eventuell auch
mittlerweile nicht mehr so wichtig sein sollte,
würde ich mein Interesse an einem Kauf der
Seite anmelden. Deshalb meine eventuell etwas
direkte Frage, ob Sie bereit wären, diese
Domain an mich zu verkaufen? Bitte entschul-
digen Sie diese sonntägliche Anfrage.

Vielen Dank für ihre Antwort
Johannes Terhalle

guten tag herr terhalle

sie haben in mehrfacher hinsicht recht - ich
hatte ein programm mit einem freund als
„trüffelschweine“ geplant zu dem es leider nie
gekommen ist - auch wäre mir ein verkauf
vorstellbar - weshalb die direkte frage ange-
messen ist - und der sonntag für mich schon
lange keine heiligkeit mehr hat - darüber
müsste ich nachdenken - ein konkretes angebot

könnte diesen vorgang flankierend beschleu-
nigen - wobei eine darstellung ihrer intentionen
mit dann eventuell ihrer dietrueffelschweine.de
den ausschlag geben würde

bis dahin verbleibe ich - mit ebenso freundlichen
wie auch geneigten grüßen – erfreuterweise
thomas kuhl

Sehr geehrter Herr Kuhl,

vielen Dank für Ihre netten Worte! Es würde
mich sehr freuen, die Trüffelschweine von
Ihrem Stall aus Berlin zu uns nach Darmstadt
geleiten zu dürfen. Ein Trüffelschwein sollte
jeder haben, die feine Nase, die Intelligenz,
ich glaube, treu sind sie auch. Bei uns hätten
Sie es sicher gut.

Mit meinem Partner habe ich eine Personalbe-
ratung hier in Darmstadt gegründet. Wir sind
dazu als sogenannter „Lizenznehmer“ unter
die Fittiche oder vielleicht besser „Haube“ des
österreichischen Unternehmens ePunkt gegan-
gen. Da der Name „ePunkt“ uns etwas blutleer
vorkommt, würden wir gerne einen etwas
lebendigeren Begriff einsetzen, zumal wir uns
als engagiert rackernde Trüffelsuchrotte ver-
stehen.

Ich weiß nicht was Sie sich für diese Seite
vorstellen. Wären Sie einverstanden, wenn ich
Ihnen 300 Euro für die Domain + eine verspro-

chenen Besuch bei einer Vorstellung von Ihnen
in Berlin anbiete?

Mit besten Grüßen
J. Terhalle

auch diesmal guten tag herr terhalle

schön dass wir ins gespräch gekommen sind
- die trüffelschweine sind jedoch freilaufend -
 und waren schon immer hier in duisburg - wir
haben sie auch nicht - wir sind es - durch
sokratisches fragen und recherche kriegen wir
immer was raus - wenn jeder eins wäre hätten
wir eine philosophische gesellschaft - in den

dialog der trüffelschweine - absprache



niederungen des alltags jedoch sucht schwein
anders - insofern verstehe ich ihre intention
- dass ihr begehr die menschenfischerei sei
hatte ich mir nachdem ich sie gegoogelt hatte
schon gedacht - freunde sagen mir 300 sei
wenig - meine vorstellungen allerdings auch
- da ich im moment mehr autor als auftretender
künstler bin - mein judas-kulturmagazin finden
sie im anhang - weshalb mir intelligente autoren

wichtiger sind als zahlendes publikum - wenn
sie eine anzeige bei mir schalten sähe ich das
als entgelt für die domain - mit rechnung und
quittung und überweisung - auch halte ich sie
für einen intelligenten autor - nicht nur von
briefen

mit einem schweinischen grunzen verbleibe
ich - nicht nur in eichelangelegenheiten -
durchaus verbindlich
judas thomas kuhl

Hallo Herr Kuhl,

vielen Dank für Ihr langes Schreiben. Ich habe
Sie irgendwie in Berlin verortet??
Zunächst Danke für die Blumen, dass ich oder
mein Partner geeignet seien, etwas Textliches
beizutragen. Er zumindest hat eine sehr flotte
Schreibe, bei mir wird es immer gleich so
ernst. Das ist meinerseits die giftige Kreuzung
aus katholischem Westfalen mit pietistischem
Württemberg und Kopfabfüllung durch zu lan-
gen Uni-Aufenthalt. Gott sei  Dank gab es die
kölnische Großmutter!
Ab besten gelingt mir tatsächlich die Schreibe
über die Menschen derzeit und ihren Versuch,
geradlinige Biographien zu bauen, da wird es
dann schnell ironisch, selten sarkastisch. Mein
Lieblingsmotto ist: Vorsicht Ihr Geradlinigen,
gebt Acht in den Kurven. Falls so etwas wie
die Kultur der beruflichen Orientierung denkbar
ist . Bei Vorträgen an der Schule habe ich die

Abiturienten oft versucht, aus dem Trott zu
bringen mit der Meinung, dass es egal ist, was
sie studieren, da es nachher ohnehin anders
kommt. Warum also dann die Qual der Studi-
enwahl???? Das nimmt einem aber fast nie-
mand ab.

Na Sie sehen, wo das Herz mittlerweile so
hinschlägt; eine verquere Mischung  aus Lehrer,
Pastor, Fußballtrainer - wollte ich immer werden
- Besserwisser, Coach, usw.
Apropos glückliches Schwein. Vor kurzem war
ich mit Freunden beim Wandern auf der schwä-
bischen Alm. Wir übernachteten in so einer
Wanderherberge. Am Morgen zog ein Schäfer
mit eine großen Schafherde und mehreren
Hunden ganz langsam vorbei. Alle Erwachsenen
hingen lange an den Fenstern uns sahen zu,
die Kinder auch- für die war es neu - für die
Erwachsenen anscheinend so was wie Glück.
Aber nachmachen traut es sich niemand. Ich
auch nicht. Eine Anzeige machen wir natürlich
gerne, was würde das denn so ungefähr kosten?

dialog der trüffelschweine -
cafe nirgendwo

dialog der trüffelschweine -
johannes terhalle



Den Artikel gibt‘s natürlich kostenlos, aber
ohne Qualitätszusage.

Mit besten Grüßen
Johannes Terhalle

moin herr terhalle

dachte eine paarhufer-überführung aus der
reichshauptstadt in den wirkort meines väter-
lichen freundes dedecius könne nur erfolgen
sofern selbige rotte sich tatsächlich am reichs-
tag suhlt - mich freut ihre kölnische großmutter
- meine (elisabeth kuhl) kütt us em fringsveedel
un minge vatte (de schnelle willi) woa mi in
de bütt un im rothus als in singem geschäf -
weshalb ich kabarettist und oberbürgermeister-
kandidat wurde und nicht nur in geschäftsan-
gelegenheiten eine nase für trüffel hab - ihre
lebensweisheiten sind meinen nicht unähnlich
- mein letztes schmusen ist schon ein halbes
jahr her - objekte meiner gefühle waren die
beiden russischen wolfshunde motja und dimitri
auf dem sofa meiner freundin zelda in ihrem
salon am wald - in der metaxy zwischen sinn
seele leben geschäft reisst einem der spagat
gelegentlich ein ei aus - auch da sind wir
ähnlich – also - wollen sie lange pokern oder
schnell zum abschluss kommen - falls sie zu
zocken belieben sollten - wovon ich mal ein
paar jahre prächtig gelebt hab - können wir
das gerne tun - das wird teuer - und frisst zeit
– oder - sie rufen mich nicht vor 14 uhr auf

der handynummer an - und machen mir ein
schnelles gutes angebot – jetzt haben sie das
kö - ob sie die geodätische gerade oder das
spiel über die bande bevorzugen - es liegt bei
ihnen - wir kriegen das schon hin
kuhl

we gave us a call – i told him i had asked a
knowing friend about prices of domains and
that he estimated dietrueffelschwine.de around
1000 euro – but as base of a business-concept
according to promotion purposes this could
also mean 2000 – telling mr. terhalle this he
answered that he and his companion used to
calculate with a maximum amount of 1000 –
after a short discussion about prices for an-
noncements our agreement was 700 – we also
streched his background of cultural sciences
cabaret my magazine and so on – finally we
contracted on a cabaret-performance in darm-
stadt – result of that call was him more inte-
rested in the sense of what i call my profession
– i gave him advice of how to behave and deal
as trüffelschwein – synonymous for headhunter

Sehr geehrter Herr Kuhl,

gestern habe ich mich schon mal als
Trüffelschwein vorgestellt, das ging ganz gut

von der Hand, hat aber nicht genug Aufmerk-
samkeit erregt. Wahrscheinlich war ich zu
zaghaft. Das wird noch ein Lernprozess werden.
Oder vielleicht dachte das Gegenüber „genau
so sieht er aus“ und zuckte deshalb mit keiner
Wimper.

Ich habe auch soeben meinen Freund mit der
kleinen Agentur in Tübingen angerufen. Sie
heißen Artif Orange. Er hat mir erzählt, dass
das bei Domains ganz pragmatisch so funkti-
oniert.

Sie müssten selbst oder Ihr Provider den
sogenannten Auth.Code (Authentifizierung)
auf der Seite (beim Provider ??) nachsehen.
Dieser Code ist so 15-30 Buchstaben und
Zahlen lang und gilt – das wusste die Agentur
nicht genau – 1 Tag oder auch ein bisschen
länger. Bitte diesen Code mir schicken, ich
gebe ihn an die Agentur weiter. Diese kann
dann mit dem Code die Nutzungsrechte zu
sich herüberziehen.

dialog der trüffelschweine - epunkt



Das ist so ganz pragmatisch; eine Übergabe
Stück per Stück oder so ähnlich gibt es nicht.
Es basiert auf Vertrauen…. Mein Vorschlag
hierzu ist: ich gehe in Vorleistung und über-
weise Ihnen 500 der 700. Wenn das Geld
angekommen ist schicken Sie den Code und
ich anschließend die restlichen 200? Wäre das
für Sie okay?

Für mich wäre das so etwas wie ein pragmatisch
gelebtes Vertrauen; sozusagen als Kulturprin-
zip, dass qualitatives Wachstum (Kultur /
Persönlichkeit, Kontakt) auf der Basis von
Vertrauensvorschuss und gelebtem Risiko
aufbaut. Ist man dazu nicht bereit, wächst
auch nix. Aber jetzt wird’s schon wieder so
ernst, ich hatte ja schon gesagt, dass das
kölnische Andidot wahrscheinlich zu wenig auf
meine schwäbisch-westfälische Seele einwirken
konnte. Aber was wäre gewesen ohne das, ich
möchts mir gar nicht ausmalen!

Ich freue mich auf Ihre Nachricht und mit
besten Grüßen aus Darmstadt
Johannes Terhalle

hallo vorab

wenn vertrauen dann vertrauen - überweisen
sie die hälfte 350 auf mein konto - verwen-
dungszweck:“Honorar PR-Beratung laut Rech-
nung vom 25.01.12“ - ich mache das morgen
mit der denic - und teile ihnen dann die kon-

tonummer für die andere hälfte mit

jetzt nur so kurz - ich bin verabredet - bis
moin
kuhl

PS morgen schicke ich ihnen dann die oben
genannte rechnung

Hallo Herr Kuhl,

Dialog unter Schweinen führt zu Vertrauen
und Begegnung. Das denkt nicht jeder, ist
aber keine Frage von „Schwein gehabt“, son-
dern hat was mit Haltung zu tun. Schweine
haben sie womöglich; ich werde das bei mei-
nem nächsten Schinkenbrot mehr mit bedenken

und meinem Hund beim Waldspaziergang von
diesen Freunden erzählen. Danke für Ihr Ver-
trauen! 350,-- sind soeben von meiner Spar-
kasse auf Ihre Sparkasse überwiesen. Das
Projekt Dialog unter Trüffelschweinen hat sich
mir immer noch nicht ganz erschlossen, ich
bin aber gespannt. Wahrscheinlich sind die
Nasen auf unterschiedliche Gerüche speziali-
siert.

Mit herzlichem Gruß
Johannes Terhalle

hallo herr terhalle

bin von der vielen schnüffelei ganz ausser
atem - und möchte im gange der exploration
auch ihren schweinhund recht herzlich grüssen
- haltung nennt man säuisch gesprochen cha-
rakter - was von carisso kommt das einritzen
heisst und beim nagen an baumrinden entsteht
- eine alte sau namens sokrates dem es um
die schweineseele ging hat unsere abendlän-
dische kultur sowas von geritzt dass sein
wissen wollen zur aufklärung und seine ironie
zum kabarett geführt hat - wobei seele altgrie-
chisch psyche – und das wiederum vogel heisst
- wenn der den körper verlässt ist das schwein
tot - was die seeschweine spanisch la paloma
nennen - la paloma ohe ist das seeschweinbe-
gräbnis - junge komm bald wieder hatte mutti
ihrem seeeberchen noch nachgesungen - tran-
szendenz ist was über den tod hinausgeht -

dialog der trüffelschweine -
gescheckte schweine



350 eicheln sind ne feine sache - aber damit
stirbt ein schwein namens thomas in duisburg
- und eins namens johannes wird in darmstadt
geboren - so ist das bei den trüffelschweinen
- der verreckende alte eber thomas kehrt
gerade in seinen stall 1&1 zurück - von dort
wird er es noch in eine suhle namens denic
schaffen - das wars dann für ihn - und ist die
geburt von johannes - heulen und zähneknir-
schen in duisburg - jauchzen und jubilieren in
darmstadt - der sterbende thomas redet mit
dem geboren werdenden johannes - dialog
der trüffelschweine - und judas verrät sie beide
- in diesem dialog den wir hier führen - was
dann im judas-kulturrmagazin erscheint -
nachdem wir uns über die letztgültige veröf-
fentlichungsversion geeinigt haben - ein freund-
schaftliches grunzen von thomas an johannes
- johannes freut sich weil er gerade künstler
wird - und das impressum wie das inhaltsver-
zeichnis das schon beweisen - und thomas
freut sich über seinen neuen autor johannes
- der hier dialogisch einsteigt und im april mit
der ersten eigenen schweinerei auftritt - einem
bericht von der trüffelsuche in einem stall
namens epunkt

schweine geben sich nicht die hand - sie reiben
die nasen aneinander - die wie steckdosen
aussehen - da fliesst strom - power pur

Hallo Herr Kuhl

Klasse, ich musste viele Male lachen, ist wohl
so was wie Szenenapplaus.
Ich hatte heute so viel zu tun und konnte mit
meinem Hund (der eine Hündin ist) aber Löwe
heißt, nicht in die Kälte raus. Schade. Ich hätte
ihr unterwegs was vom dem Trüffelschwein
erzählt, das gerade auf dem Weg hierher ist.
Löwe ist ein Labrador und hat auch ne tolle
Schnauze, sie werden sich verstehen!
Die Eicheln müssten am Montag da sein -
schätze ich; der Folgesack wird gerade schon
gepackt.

Grüße an den Trüffelschweinerfinder und Stall-
besitzer in Duisburg
JT

hallo JT

versuche seit freitag den authentification-code
von meinem provider 1&1 zu kriegen - theo-
retisch wäre das das einfachste auf der welt
- einloggen ins control-center - auf domains
gehen - die domain aufrufen - info anklicken
- und dann sehe ich den code - den ich ihnen
schicken will - und der dann 30 tage gültig ist
- ich komm garnicht erst auf info - alles was
ich sehe ist ein interner 1&1-code der nix wert
ist - habe sonntagnacht im control-center
eingeloggt eine mail an den service gesandt
- gestern habe ich ihre 350 abgehoben -

morgen versuche ich es telefonisch mit der
hotline - verstehe meinen provider nicht - es
geht um ein komplettpaket mit 12 domains -
wenn ich eine verkaufe bleibt der preis - die
verlieren also nichts und blockieren dennoch
- und hier ist die hölle los in sachen abwahl -
haben gerade tausend sachen freigeschaltet
- samstag erscheint der judas - sonntag abwahl
- habe im moment null humor - nur stress -
bitte um verständnis - kümmere mich weiter

gruss JTK

Hallo Herr Kuhl,

ich drücke hier fest die Daumen – zum einen
dass sich die Stadt von innen erneuert, dass
Sie sich nicht zerreißen und dass die Denic-
Nr. gefunden wird.

dialog der
trüffel-
schweine -
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Heute Abend bin ich zum Essen eingeladen,
ein ganz normaler Italiener, aber doch ganz
nett gemacht. Es gibt dort gute Trüffelnudeln,
normalerweise …
Bitte wegen der Nummer kein Stress, wenn
alle Stricke reißen, kann ich auch die befreun-
dete kleine Agentur in Tübingen fragen, was
man machen soll.
Was 1+1 angeht – ich hoffe dass es klappt.
Im Thema Service habe ich hier nicht die Top-
Erfahrungen … außerdem sind 2 Bekannte dort
im Recruiting beschäftigt und die Geschichten,
die diese erzählen, was Kultur usw. angeht,
klingen nicht so super.

Herzliche Grüße und Daumen sind gedrückt!
JT

danke JT
da wenden sich meine schweinischen kleinen
äuglein mit einem entspannten furz aus der

schnüffelposition ins tageslicht - und lassen
sie mich eine frage grunzen - ich möchte
unseren dialog 1 zu 1 abdrucken - zur autori-
sierung senden sie mir bitte ihre duftmarke -
 samstag läse dann die welt eine riesensauerei
im judas

auf eine fröhliche gemeinsame trüffelsause
JTK

Hallo Herr Kuhl,

echte Säue schnüffeln mit Haltung, unechte
wissen ohnehin nicht, was Trüffel sind.
Freigabe ist rüber gegrunzt. Endlich bin ich
mal an einem sinnvollen Text – als Junior
Partner - beteiligt.

Grüße JT 

hallo johannes jungtrüffelschwein
 
die juniorpartnerschaft bezieht sich
ausschließlich darauf dass du noch nicht 57
jahre alt bist -
hast deine trüffel in viel unwegsamerem ge-
lände erbeutet - für einen neuling beachtlich
- findest dich super in dein amt als darmstädter
leiteber ein - der kulturwissenschaftliche hin-
tergrund ermöglicht dir die haltung - kannst
die dann im judas veröffentlichten knollen
gerne für deine stallwerbung einsetzen - quie-
ken wir nochmal drüber - hab da ne bonanza

im rathaus in aussicht - um die zu bergen
brauch ich nen kran - die grösste trüffel der
welt - mein oberstadttrüffler edward steintain
lässt die dann ins guinessbuch eintragen - das
mit dem sinn ist für uns ja recht einfach - alle
schweine lieben eicheln - aber nur wir fressen
trüffeln - wir sind was ganz besonderes
 
dein alteber thomas

Guten Morgen Thomas,

ich switsche auch auf das Du, es bot sich ja
an, obwohl ich als konservative Schweineseele
das „Sie“ auch für eine großartige Zivilisati-
onsleistung halte. Ich habe mal gelesen dass
2 französische Philosophen, ich glaube es

dialog der
trüffelschweine -
kuhl
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waren Sartre und Simone de Beauvoir, sich
zeitlebens auch als Paar siezten als Zeichen
des Respekts, da sie beide im deutschen KZ
die Entwürdigung und Wegnahme aller Distanz
durch das „du“ (klein geschrieben natürlich)
erlebt hatten.
Dein Text ist wunderschön, meine Frau ist
schon eingeweiht, dem Kompagnon hab ich
nur erzählt und beglücke ihn dann mit dem
Ergebnis. In dem Duisburger Heckmeck
(schreibt man das so??) hast Du ein 2 Emails
womöglich übersehen oder aus redaktioneller
Absicht eventuell auch nicht integriert.
Zumindest der deine Text wäre es aber wert

gewesen. Ich kopiere sie hier zur Sicherheit
nochmal rein :)
Grüße aus Trüffelschweinestadt in spe.
Johannes

Sind jetzt drin...

Wenn wir einen Zeichner hätten, könnten wir
als Texter-Duo mit dem eine Comic-Serie
auflegen. Das kommt bestimmt noch.

Tatsächlich ist die Idee des Trüffel-Duos trotz
der Domain-Veräusserung erhalten geblieben.
Ich freue mich schon darauf, in Bälde als
Vorprogramm meines Auftritts eine schwei-
nisch-dialogisch-szenisch-satirische Lesung
der beiden Trüffelschweine in Darmstadt zu
erleben und so den Johannes kennenzulernen.

Der Judas hat einen neuen Autor.

Alle haben gewonnen.

Das ist Politik, Kultur, Geschäft, Haltung,
Charakter Sinn, Seele...

Hallo Duisburg!

Dein zukünftiger Oberbürgermeister hat dir
gerade seine Politische Kultur gezeigt.

So sollten wir miteinander umgehn!

Danke Johannes!

Hast mir sehr geholfen!

Willkommen in der Redaktion!

dialog der
trüffelschweine -
trüffelschwein



Den folgenden Artikel habe ich im November
2006 geschrieben und er war der Einstieg in
meine veröffentlichte Sauerland-Kritik. Seit
der Love-Parade ist vielen klar geworden, wo-
vor ich damals schon gewarnt habe. Damals
hatte ich mit dem Kassandra-Komplex zu
kämpfen: Niemand wollte das hören. Inzwi-
schen hielt man mich für einen Propheten...

Es ist schon etwas her, da hat ein geltungs-
süchtiger Despot große Teile einer Metropole
abfackeln lassen, um Platz für Prunkbauten
zu schaffen – und das Feuer der Sklavenreligion

in die Schuhe geschoben.
Heute glaubt man nicht mehr an die Wieder-
kunft eines hergelaufenen Messias, sondern
an den Aufschwung. Aus Asche Gold zu ma-
chen, das war der Traum der Alchimisten. Aber
erst mal braucht man Asche – oder wenigstens
verbrannte Erde.

Der Phönix aus der Asche, der Feuervogel, das
ist der Plan eines mittelalterlichen Bartträgers,
der seit kurzem in Looser-City wütet. Der Mann
mit dem Vornamen des größten Führers aller
Zeiten und dem Nachnamen des größten deut-
schen Boxstalls ist durchsetzungsfähig und
nicht sonderlich von Skrupeln geplagt.

So wurde kurzerhand eine schöne Stadthalle
weggeräumt, um Platz für eine Zockerbude zu
schaffen. Und gegenüber ein komplettes Quar-
tier abgerissen, um auf dem Filetstück im
Stadtzentrum eine Mega-Shopping-Mall zu
errichten. Frische Krebsgeschwüre für den
kranken Körper Duisburg: Die Innenstadt wird
genauso vertrocknen wie Oberhausen-City
nach dem Bau der Neuen Mitte.

Neben den aus ihren Häusern vertriebenen
Anwohnern und um ihr Eigentum geprellten
Hauseigentümern sind Hunderte aus dem Bau-
stellenlärm und –dreck weggezogen. Die ört-

lichen Makler haben einen Immobilientag im
Zentrum veranstaltet, um die leerstehenden
Wohnungen nach dem Exodus der zahllosen
Flüchtlinge wieder zu vermieten, erfolglos.

Im Süden wird eine Schneise in den Wald ge-
hauen, um eine zweite Regattabahn für die
Ruderer der Welt in die Landschaft zu fräsen.
Die wird – maximal – einen Tag pro Jahr ge-
braucht werden. Die Klagen der Naturschutz-
verbände wurden abgewiesen. Wozu braucht
ein Duisburger Wald?

Im Norden darf Thyssen ein ganzes Revier
abräumen, für einen Park, den man sich aus-
gedacht hat. Auch hier hat der Oberbürger-
meister weniger an die Bewohner gedacht als
an das Renommé eines Konzerns.

Sechs Bäder wurden dichtgemacht, um ein
prunkvolles neues zu bauen...

Die „Stadt mit Herz“ ist nicht mehr die Stadt
der Menschen, die darin leben. Zockerbude,
Shopping-Mall, Regattabahn 2, Thyssenpark
und Superbad – so heißen die Neu-Duisburger
während die alten reihenweise wegziehen –
und man sich im Rathaus wundert, warum die
Einwohnerzahl so stark abnimmt. Duisburg
nach dem Sauerlandkrieg, eine Einöde...



Und dieser Personenkult: Keine Ausgabe der
Gratis-Blättchen „Wochenanzeiger“ oder „Stadt-
panorama“, die nicht irgendwelche netten Leu-
te zeigt, mit denen ein eitler Oberbürger-
meister in die Linse grinst.

Ein anderer, ebenso von Ehrgeiz zerfressener
wie Nero oder Adolf Sauerland, war Jussuf
Wissarionowitsch Stalin. Nach dem Krieg hat

er in Warschau einen ganzen
Stadtteil des Zentrums abreißen
lassen für den „Palast der Kultur
und Wissenschaften“, den die
Warschauer nie angenommen
haben.

Dieser Stadtteil war etwa so groß
wie der, der für die Shopping-Mall
geschleift wurde, die sich übrigens
„Forum“ nennen wird. Nur wird
das kein Forum, sondern ein
Mega-Kiosk mit einer Menge Krä-
merseelen. Daß Despoten Prunk-
bauten mit hochfliegenden Namen
mögen, ist das wirklich neu?

Übrigens war Ernst Bloch, der
Tübinger Philosoph, einmal zu
Besuch in Warschau. Und fuhr mit
einem der vielen Aufzüge den

„Kulturpalast“ hoch. Oben von einem der mit-
gereisten Journalisten nach seinen Eindrücken
befragt, sagte er: „Die Aussicht von hier ist
wunderschön – weil man den Kulturpalast nicht
sieht.“

Sollten Sie mal in Duisburg sein, fahren Sie
mal mit einem der vielen Aufzüge im „Forum“
hoch – und genießen Sie die Aussicht...



Man erinnert sich noch an Auschwitzens Tor-
überschrift „Arbeit macht frei“ und an Merkels
gemütsfaschistisches „Gut ist, was der Arbeit
nützt“. Ähnlich perfide handelte der Duisburger
Führer. Er zwängte die Opfer seiner Arge in
die Täterschaft seines „Ordnungsamtes“. Dik-
tatoren haben naturgemäß ein Faible für
„Sauberkeit und Ordnung“.



Noch so ne olle Ka-
melle von 2007,

OBs, das sind die
Dinger, die Frauen
gelegentlich benö-
tigen. OB kann auch
Ober-Bürgermeis-
ter bedeuten.
dizinisch ist es das
Kürzel für „ohne
Befund“, was in der
Regel Erleichterung
bedeutet. Hier geht
es um eine kolossale
Erschwernis, eine
fast schon verges-
sene Bedeutung des
„OB“:

Hatte ich doch
Duisburg’s
Oberbürgermeister
vor Monaten in eine
Reihe mit Nero und
Stalin gestellt – weil
es da deutliche An-
haltspunkte gibt.
Auch hatte ich ihn
zum politischen



Aschermittwoch eingeladen „falls er sich traut“,
worauf postwendend eine Absage seines
Büroleiters gekommen war. Er heißt Adolf
Sauerland – doch soweit, ihn mit Hitler zu
vergleichen, wollte ich nicht gehen. Das hat
er nun selbst getan.

Der Mann, der Maschinenbau-Geschichte-
Pädagogik studiert hat, und lange genug in
der Politik ist, um die Wirkung von Symbolen
zu kennen, inszeniert sich mit einer Präzision
in der Hitlerpose, die den Darstellern des ARD-
Doku-Dramas „Speer und Er“ doch zu heikel
war. Da musste schon ein Ober-Befehlshaber
(OB) kommen.

Danke, Herr Sauerland, für die Korrektur. Ich
sehe ein, dass es für Sie nicht so wichtig war,
dass Menschen um ihre Häuser geprellt wurden
und dass Sie städtische Filet-Stücke leichtfertig
aufgegeben haben – doch haben Sie das City-
Quartier nicht selbst abfackeln lassen wie Nero,
sondern bloß den Abriß zugelassen, wuschen
Ihre Hände in Unschuld á la Pilatus.

Auch galt die Vertreibung der Bewohner des
City-Carrés nicht einem „Palast der Kultur und
der Wissenschaften“  wie etwa Stalin’s Wüten
in Warschau – sondern bloß einem Mega-
Kramladen.

Sie – und mit dem Foto haben Sie mir geholfen,
das zu erkennen – planen ein neues „Germa-
nia“. Denn das ursprüngliche zu bauen, das
ist dem alten Führer ja nicht mehr gelungen.
Und jetzt haben Sie ja auch schon angefangen
mit dem „Masterplan“, einem „gewaltigen Zu-
kunftsprojekt, welches die Duisburger City in
mehr als drei Jahrzehnten völlig neu entstehen
lässt“.

So, nun wissen wir also, was uns blühen wird:
Mindestens eine Generation Staub, Dreck,
Lärm, Umleitungen... Das wird dann die City
der Stadt mit den hohen Einwohner-Verlusten
noch weiter entvölkern.

Doch Ihr Hintergedanke, der ist schon abge-
fahren: Wenn (nur mal angenommen, das
klappt alles so) das letzte Gebäude steht, dann
sind das City-Palais und das Forum so alt wie
die Mercatorhalle war, als sie für ebendiesen
Unsinn abgerissen wurde.

Und wenn diese dann veralteten Bauten in 35
Jahren wieder abgerissen werden (natürlich
gehen sie vorher pleite, will das ja nur mal so
als Planspiel durchspinnen wie Sie Fosters
„Masterplan“) – dann geht die ganze Scheiße
wieder von vorne los.

Duisburg als Ewigkeits-Baustelle ist nicht un-
bedingt unrealistisch. Der Kölner Dom wurde
700 Jahre lang gebaut – und fußt auch auf
einem Wahn: Den angeblichen Gebeinen von
„Heiligen Drei Königen“.

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

Und dass Sie ein paar Rathausreferate auf Ihre
Person zugeschnitten haben, das ist in
Führerbunkern üblich. Dito die Einbindung von
Militärstrukturen „aus Katastrophenschutz-
erwägungen“.

Sie wollen uns in eine Katastrophe führen.
Danke Adolf!



Seit einiger Zeit wehre ich mich dagegen, dass
aus dem sogenannten Abwahlbündnis, der
WAZ-Gruppe und anderen Spd-gesteuerten
Konglomeraten einerseits brutalstmögliche
Aufklärung bis in die Haarspitzen bei eindeutig

sauerländischen krummen
Dingern gefordert wird –
andererseits an anderen
Baustellen Nebelkerzen
gezündet werden.

Wir befinden uns am Ende
einer jahrelangen Kumpanei
mehrerer Ratsparteien und
müssen unseren investi-

gativen Blick viel breiter verhorizonten. Daß
die Grünen über ihre Sauerland-Partition da
Dreck am Stecken haben, wussten wir schon.
Die FDP gibt’s ja praktisch nicht in Duisburg.
Das überschleimige Sauerland-Lob des Links-
Antisemiten und kungelerfahrenen Pöstchen-
schacherers Hermann Dierkes lässt Böses
befürchten.

Diesmal geht es uns um die Altmeister des
Nepotismus, der Pfründewirtschaft und der
inoffiziellen Absprachen. Während im Rahmen
der GEBAG-Katastrophe hauptsächlich Frau
Wolf-Kröger in der Schusslinie stand, ver-
schwand Herr Cremer zunehmend hinter ihr.

Zugegeben, sie hat ja auch nur Scheiße gebaut.
Besonders verärgert ist die hiesige freie Kul-
turszene über den bis ins Mark krummen
Hundertmeister-Deal, der offensichtlich über
die SPD-Schiene lief. Stanietzki-Steinbruch
und WK hatten so lange „verhandelt“, bis
einerseits die terminierte Insolvenz der
„Kulturzentrale“ drängte und andererseits das
Küppersmühle-Debabakel die GEBAG so in

Seenot brachte, dass eine saubere Vergabe
schon nicht mehr möglich war. Just in diesem
Moment – als letzte Amtshandlung vor ihrem
Rausschmiß – zauberte sie dann einen „Letter
of Intent“ aus dem Zylinder, der für die GEBAG
bindend war und dem Genossen Rolf die Hütte

zuschanzte. Die großzügigen Geschenke, die
vorher im Gespräch waren, konnte sie ihm
allerdings nicht mehr machen. Das inzwischen
in Szenekreisen „Verkackikoff“ genannte
Gehäuse erreicht qualitativ nicht das Hundert-
meister-Level. Und das war schon mies.

Nun ist die gemeinnützige Baugesellschaft der
Stadt Duisburg eine alte Tante und in einem
halben Jahrhundert SPD kräftigst mit verdienten
Genossen durchsetzt worden, was dem Adolf
ein schönes Vorbild für seine Pöstchen-Politik
war. Während die in Immobilienangelegenhei-
ten völlig ahnungslose Gewerkschafts-SPDistin
Wolf-Kröger im Rahmen der üblichen Mausche-
leien unter „Volksparteien“ eher auf Sauerlands
Schoß denn aud dem
ihrer „Mutterpartei“
saß und demzufolge
eher mahlbergsche
Dinger drehte, geriet
der tatsächliche Hin-
tergrund uns ein bis-
schen aus dem Fokus.

Nun kolportieren ge-
wöhnlich gut infor-
mierte Kreise, es habe



neulich einen „Gesprächstermin“ etlicher
GEBAG-Aufsichtsrats- und –Vorstandsmitglieder
im SPD-Parteibüro Krumma-cherstraße 33
gegeben. Ich würde das „Krisensitzung“ nen-
nen. Schließlich wird es um siebenstellige
Abschiedsgeschenke für Alt-Vorständler und
die Vertuschung der „Geschäfte“, die das
kommunale Wohnungsbauunternehmen in die
Insolvenz getrieben haben, gegangen sein.

Der ehemalige Fraktions-
vorsitzende und ebenso
ehemalige GEBAG-Vor-
standsvorsitzende Genosse
Dietmar soll nun für „den
vorzeitigen Verslust des
Arbeitsplatzes“ großzügig
„ent-schädigt“ werden.
95tausend Euro sofort,
knapp 400 Mille für die
nächsten zwölf Monate
plus Altersvorsorge sollen
er dank großzügiger
Unterstützung des dem

Aufsichtsrat Vorsitzenden Parteikumpels nun
bekommen. Sagt der Whistleblower, der uns
auch das hier dokumentierte Papier zugespielt
hat.







Man schreit „Haltet den Sauerland!“ - und macht sich, während die
Horde dem Gemütsfaschisten nachrennt, schön die Taschen voll.

Nach der Abwahl unseres Oberbürgermeisters wird die SPD unser
Hauptgegner sein.



Dick und Doof, Pat und Pa-
tachon, der eine kann nix und
der andere merkt nix. Der
Oberbürgermeister und sein
Stadtdirektor dilettieren jetzt
schon die zweite Amtszeit im
inzwischen reichlich demo-
lierten Porzellanladen Duis-
burg. Natürlich sind sich
Sauerland und Greulich keiner
Schuld bewusst. Wie sollten
sie auch? Schließlich kann
man vom Ochsen nur Rind-
fleisch verlangen...

Der Führer und sein Grauen

Sie sind ein Herz und eine Seele.

Sie sind eins.

Im Laufe der gemeinsamen politischen Verbre-
chen haben sich Adolf Sauerland und Dr. Peter
Greulich ineinander gemorpht.

Die Evolution ist grausam.

Judas dokumentiert hier die ausgestorbene
Mutation.

Doktor
Pedolf
Saulich

Judas sagts
und
Axel zeigts



Wie ich an diesen Autor und an diese Geschichte
kam, man kann es in dieser Ausgabe unter
„Echo“ nachlesen. Abgesehen von der Freude,
die Judas empfindet, wenn sich aus dem Le-
serbriefverkehr vergleichbare Sonderfahrzeuge
lösen, ist es eine abgefahrene Geschichte.

Unter dem Arbeitstitel Whynachten 1.0 hier
das 2006er Experiment – in der nächsten
Ausgabe unter Whynachten 2.0 dann die
2011er Nummer unseres neuen Autors Roland
Gorsleben, der als indigener Ossi und Why-
nachtsfeldforscher zum Chefredakteur der
Regionalredaktion Neufünfland des Judas-
Kulturmagazin wurde:

Jupp, da war er, der
Gedanke! Motiviert von
meinem lebenden Be-
kenntnis: Leute in Be-
wegung bringen;
verblüffen, überraschen,
anstupsen; zum Lachen
bringen gar. Meine Idee
wurde zu heiteren Vor-
stellungen. Und dann zur
materiellen Gewalt: Ein

Weihnachtsmann-Kostüm! Mit allem dran –
Mantel mit Pelzbesatz und weiter Kapuze in
zufälligem Coca-Carola-Rot, ein Strick zum
Seelezusammenhalten für den Bauch, eine
weiße Langhaarperücke samt wallendem,
unmündigen Bart – aber noch wenig drin.
Gefunden für 5 Ois Ausleihkohle in der Loitzer
Änderungsschneiderei (die auch Brautkostüme
verborgt) noch am 22. Dezember, nachmittags.

Also los. Zu Hause probierte ich‘s mal an und
klopfte dann laut aber langsam, fordernd aber
nicht lange an die Küchentür, als mein lütter
Sohn Marlin dort hinter herumschwirrte. Er
öffnete und – – – – brauchte 4 Sekunden, bis
er mich erkannte: „Roland!!!“ Perfekt.

Am 23. pflanzten wir schnell noch paar Ap-
felbäume, und am 24. brachte ich den
highlügen Tag bis etwa 15.00 damit zu, nette
kleine und größere Geschenke hübsch ansehn-
lich einzuwickeln und in meinen alten NVA-
Seesack zu stopfen.

Ich wollte vollkostümiert nach Demmin fahren
und bei irgendwelchen Leuten klingeln und
erleben, was dann passieren würde.

Nachtdunkler Nachmittag. Heimelige Flucht-
lichtstille. Vom Weltenall aus gesehen, mußte
sogar Demmin eine güldene Metasextase in
der Landschaft sein. Ich parkte mein – sogar
für hiesig – verwegen aussehendes Auto (wem
ich es noch nicht erzählt habe: es war im
Herbst beim Angstschweißen vor dem TÜV-
Termin leider in Flammen aufgegangen... den
TÜV hat‘s dann trotzdem gekriegt, die Reifen
waren ja neu) in der Plattenbausiedlung nahe
des Abeitsampes. Und stieg aus. Gemessenen
Schrittes ging ich auf den ersten Fünfgeschosser
zu.

Ich hatte wirklich kein Konzept und drückte
auf eine Klingel an der zuen Haustür. Nix. Ich
probierte immer zweimal und erwischte dreimal



niemanden. Die anderen Namen am Klingel-
schild gefielen mir nicht so. Ich ging zum
nächsten Aufgang, da riefen hinter mir Leuts
vom Balkon: „Oh! Ein richtiger Weinnachts-
mann!“ - was später noch öfter geschah. Ich
erwiderte i.d.R.: „Ja, von draußen komm‘ ich
her. War bei euch denn auch schon jemand?“
oder so was. Bei denen jedenfalls war der
Knecht schon gewesen, wie das kleine Mädchen
vom Balkon lauthals beteuerte. Am nächsten
Aufgang des Blocks wurde nach erstem Klingeln
sofort der elektrische Türöffner gedrückt, ich
war drinnen und ging zwei Treppen hoch,
schaute nach den Namensschildern und klin-
gelte an einer Tür, hinter der ein Hund wüst
kläffte. Spalt kaum auf, schoß der fette Dackel
raus und lärmte das Treppenhaus voll. Eine
Frau, etwa knapp in meinem Alter, machte die
Tür weiter auf und stöhnte, kaum daß sie
meiner gewahr wurde: „Oh Gott!“ Sie preßte
erschrocken zurückweichend eine Hand an den
Mund und wieder: „Oh Gott! Ein Weinnachts-
mann! Das gibt‘s doch nicht! Oh Gott!“

Ich machte ein paar beruhigende Worte, deu-
tete an, daß ich auch gern reinkommen würde,
wenn sie nichts dagegen hätte, aber sie hatte
und ließ wieder ihr „Oh Gott!“ los (was ich
fürderhin noch öfter als Anrede für mich zu
hören bekam), als ihr erwachsener Sohn auf-
tauchte, sie war nun nicht mehr ganz so von
den Socken, jedenfalls ging sie an mir vorbei,
fing den Köter ein und verstaute ihn irgendwo
in ihrem Flur. Diese Zeit nutzte ich für weitere

Friedenssprüche und bat dann darum, Geschen-
ke dort lassen zu können.

Nichts für ungut. Ich kramte eine Kerze und
ein Buch mit Liebesgedichten heraus (hoffte
ich jedenfalls, ich wußte den ganzen Abend
kaum jemals, was noch mal in den verschie-
denen Geschenkpapieren tatsächlich drin
war...) und drückte es ihr in die Hand. Gleich-
wohl entschuldigte sie sich, daß ich draußen
bleiben mußte und meinte, unter ihnen lebten
Kinder, da solle ich doch hin.

Nun, die Blage hieß Erik, war vielleicht knapp
5 Jahre alt.. Geöffnet hatte die dazugehörende
Mutti und mich fast sofort – ich konnte gerade
noch aus den Filzstiefeln schlüpfen – am Ärmel
ins Wohnzimmer gezogen: „Erik, kuck mal!
Der Weihnachtsmann ist da! Erik, der Weih-
nachtsmann!“ Erik saß neben Opa und Tan-
nenbaum auf der Couch und plärrte, sein Vater
stand mit Videokamera vor der Schrankwand.
Ich tat so, als plärrte er nicht meinetwegen
und ließ einige weihnachtliche Kindersprüche
vom Stapel, und stand ganz ruhig da. Der Opa
auf dem Sofa guckte die ganze Zeit völlig

irritiert und etwas verkrampft, der Vater
verschanzte sich hinter der Linse. Mutti
schnappte sich den Erik und zerrte ihn
näher an mich heran und wollte ihm ein
Liedchen abpressen. Ich wehrte dies
Ansinnen ab und meinte, daß das ganz
anders ist heute, denn ich wolle dem
Erik was vorlesen, er könne ganz bei
sich bleiben. Ich setzte mich den beiden
gegenüber und widmete mich einem
sorbischen Märchen, das von irgend so
einem volldödeligen Wolf handelte. Mit
verstellten Stimmen und extra gut be-
tont. Das Buch hielt ich so, daß Erik die
Bilder sehen konnte. Nach der Ge-
schichte, die gut 12 Minuten dauerte,
war er ruhig, freundlich und neugierig.
Und ich begann ja sogar noch Geschenke
auszupacken: ein Kinderbuch, ge-
trocknetes Basilikum aus meinem Garten,
Äpfel.



Dann: „Auf Wiedersehen! Ein schönes Fest
noch!“, beim Abschied drückte mir die Mutti
einen Zehner in die Hand... Mußte wohl so
sein.

Wieder auf der Straße riefen gleich von der
anderen Seite Leuts ihren Überraschungs-
spruch, sie hatten auch nichts dagegen, daß
ich mit zu ihnen kommen wollte, allerdings
waren die Zwillinge im Kinderwagen etwas
anderer Meinung, sie weinten bei mei-
nem Anblick los
und die Familie
entschied sich
dann doch für
ein Fest ohne
Kapuzenmann.

Kaum wandte
ich mich wieder
dem Plattenbau zu,
riefen wiederum

von einem Balkon aufgekratzte Leute ihre
Einladungen hinab, ich solle raufkommen, oh
ja, „Knüppel“ hießen sie, „Ja, Knüppel!“, aber
ich könne meinen unten lassen. Har har! Nun
gut, vor der besagten Tür stand ein Dutzend
Paar Schuhe, großes Familiendate. Hinein!
Fernseher, Salzkram,
Bier und Weihn, La-
metta, fröhlich
überraschte Leute, un-
gläubig schauende,
gelassen alltäglich ab-
wartende. Ich fragte,
was sie so machen
heute, ob‘s jedes Jahr
so ist und erzählte ih-
nen, daß ich einfach nur
so unterwegs wäre. Als
ich während der Un-
terhaltung dann eröff-
nete, daß es sogar Geschenke geben würde,
stand das Staunen im Vordergrund. Ich kniete
nieder und packte aus: einen großen schönen

Setzkasten – leider hat das Geschenk-
papier schon etwas gelitten, was
haben Sie denn für schreckliche
Musik an – hier sind paar schöne
CDs, Chilis für die Frau des Hauses,
Bücher, Äpfel, Kerzen, Sonnen-
blumenkerne.

„Bis zum nächsten Jahr! Lassen Sie es sich
gut gehen alle miteinander!“ Freundlicher
Abschied, und auch ich war guter Dinge.

Wiederum vor der Haustür, rief sofort jemand
von ganz oben: „Na, Weinnachtsmann, zu mir
kommste nicht hoch, was?“ – „Na klar! Ich
komme zu jedem, der das will!“
Ein alleinlebender Mann, Mitte Fünfzig. Er bot
mir sofort seinen Fernsehsessel an, entschul-

digte sich, daß er
keinen Baum hätte
und daß er getrun-
ken hat. Bei Gerhard
blieb ich etwa eine
dreiviertel Stunde.
Er kochte uns Kaf-
fee, holte Kekse, die
eine ukrainische
Nachbarin gemacht
hatte, zeigte Fotos
seiner schönen
Tochter, seine Ma-
schinenpässe, sein

mehrmals operiertes Knie vom Fußball, erzählte
fast die ganze Zeit, Arbeitssuche, Arbeitsfinde,
Unfall, Rausschmiß, Algzwei, neuer Teppich,
Sehnsucht nach dörflichem Leben, von seinen
Kumpels dort, zu denen er nachher wolle, und
immer wieder: „Ach Weinnachtsmann!“. Ent-
schuldigend, daß Trinken nicht so gut ist, daß
er einen Maurerjob ja nehmen würde, aber
nicht malern wolle, daß er fanatischer Zeitungs-
leser ist, wann seine Frau gestorben war, was
seine Tochter macht, was seine Topfpflanzen
wann durchgemacht haben usw. Ich schenkte
ihm einen Apfel und eine CD und eine Kerze
und ging nach einer Umarmung („He, noch



die alten guten DDR-Stiefel!“) wieder meinem
Abend nach und er seinem nach Sanzkow.

Ich schlenderte zu einem anderen Haus, schon
von weitem riefen Leute, die unterwegs waren:
„He, guck mal da, ein Weihnachtsmann!“

Zwei Teenies kamen
sogar ein Stück Weges
zurück, das Wunder
leibhaftig zu sehen und
fragten, ob ich echt sei.
Yo. Und ob sie auch
Geschenke bekommen
könnten. Yo. Ungläu-
biges Staunen – aber
ich kniete wirklich nie-
der und kramte im
Sack. Eine Kerze und
eine CD. Bei der CD
wußte ich, daß es die

aus der „wildcat“ war, würde vielleicht eine
längere Überraschung werden, har har. Die
beiden Mädchen waren richtiggehend glücklich
in dem Moment und hüpften davon.

Frohen Gemüts nahm auch ich wieder meinen
Weg. Vom Parkplatz posaunte lachend ein
Kollege: „Ganz schön anstrengend heute, was!“
– „I wo, geht so!“

Wieder ein Fünfgeschosser WBS 70, am vor-
deren Aufgang drückte ich auf 3 Klingelknöpfe
– nix. Nun gut, ich ging weiter. Eine ältere

Frau grüßte von einem Balkon zurück und lud
mich ein zum Vorbeischauen. Die Treppen
hoch, die Stiefel aus und hinein in die gute
Stube. Ein Rentnerehepaar, sie waren gestern
bei den Kindern,
jeder muß auch
seins machen
können, über-
morgen würden
sie von der an-
deren Ver-
wandtschaft ab-
geholt, jeder
braucht seinen
Freiraum und
lebt letztendlich
sein eigenes Leben. Das Gespräch war seltsam
parallel, das fließende mit der Frau und dazu
ein anderer Strang, mühsam, mit Unterbre-
chungen vom Mann in Gang gehalten, andere
Themen, wer der vorletzte LPG-Vorsitzende in
Nielitz war, was für ein Haus der hatte, was
ich arbeite – na als Whynachtsmann natürlich,
sieht man doch, oder? Und ich bot an, das
Märchen vom Wolf vorzulesen. Ja, gern! Die
Frau drehte den Fernseher auf etwas leiser
und beide hörten mir zu. Als der Fuchs wieder
den Speck gefressen hatte und der Wolf sich
erneut als zum Scheißen zu doof outete, schau-
te ich die beiden an und mußte mir die Frage
wegklemmen, ob der Mann früher als Lehrer
gearbeitet hatte, denn er benotete meine gute
Betonung, die dramatische Pausensetzung und
den guten Fluß des Vortrags.

Vielleicht hatte er aber auch einfach nur genug.
Beide waren jedenfalls etwas unruhiger als
anfangs. Zeit für die Geschenke: ein Buch, ein
Boskop, eine Kerze. Sie freuten sich offensicht-

lich und – Zeit für die Gegengeschenke:
ein Viererpack Kleinschnaps und Kopien
zweier besinnlicher Gedichte und eines
Willkommensgebets für Kurgäste mit
vielen Wortspielen, recht witzig. Den
Schnaps nahm ich natürlich nicht an,
für den Rest und den schönen Abend
bedankte ich mich und zog weiter.

Nach Klingeln war mir nicht mehr. Es
war auch allmählich wohl Sense mit
der Bescherungszeit in den Familien-

kreisen und die allgemeine Total-Fernseh-
Andocke ausgebrochen, jedenfalls waren kaum
noch Menschen unterwegs oder auf den Bal-
konen. Wanderte ich also erstmal würdigen
Schrittes halb grinsend, halb lächelnd weiter.

Kam mir eine Familie auf Zwischenmahl - oder
Zwischenprogrammzeitluftschnappspaziergang
entgegen, 2 Männer, 3 Kinder, 2 Frauen. Wir
luden mich zur Begleitung nach Hause ein, die
Kinder begeistert überrascht. (Später erzählten
mir die Leuts, sie hätten die Gören nur mit
der Option aus dem Wohnzimmer gekriegt,
draußen vielleicht dem Weihnachtsmann zu
begegnen.) Auf dem längeren Weg in eine
EFH-Siedlung sprach ich mit den Kindern, vom
Umzug zum Südpol, wegen des schmelzenden
Schnees im Norden, über Prügeleien zwischen



Brüdern, von der Mutter des Weihnachtsman-
nes, der Weihnachtsmama, ob die auch einen
Bart hätte, ja, aber einen ganz kleinen, davon,
wie wichtig es offenbar ist, daß der Weihnachts-
vater einen Sohn hatte und daß der wiederum
einen Sohn bräuchte, vom Schlittenfahren
ohne Schnee und mehrmals sollte ich mich
erschrecken, weil Krischan blitzartig aus ir-
gendwelchen Unterwegsverstecken auftauchte
und lachte. Angekommen, verschwanden die
Kinder sofort im Haus und ich bekam auf dem
kleinen Hof Bescherungsinstruktionen vom
Vater samt riesigem Sack vor die Füße, randvoll
mit Geschenken. Fast alle Ermahnungssprüche,
die die Kinder zu hören bekommen sollten,
vergaß ich sofort wieder, nur die taube Oma
im Rollstuhl bekam später die auferlegte und
auch meine spontane Herzlichkeit um die Ohren
gedrückt. Der Vater war sichtlich froh, dies
Jahr nicht selbst Weihnachtsmann spielen zu
müssen. Man schob mich also herzlich ins
Allerhighlügste, viele glänzende Lichter, ein
großer, hübsch geschmückter Baum, eine lange
festliche Tafel, ein ausgeschalteter Fernseher
(immerhin schon der zweite an diesem Abend,
der nicht lief, sondern nur vor sich hin rum-
standbyte) und kribbelige, lächelnde Kinder.

Ich setzte
die bei-
den Sä-
cke ab

und fragte nach der Familie, was so die Tage
laufen würde (es waren etwa 10 Leuts bei-
sammen), wollte von den Kindern jeweils
wissen, was ihre schönste Zeit im vergangenen
Jahr gewesen war („Türkeiurlaub!“), was Er-
freuliches sie am liebsten im nächsten Jahr
hätten und so was. Dann fragte ich, ob sie
was schnuckeliges zum Singen oder Aufsagen
hätten. Alex stürmte sofort heran und trug ein
längeres Gedicht mit offenem Blick und fehler-
frei vor (ich kannte
es nicht), was mich
echt berührte, ich
dankte sehr.
Hendrike wollte
nun, sie ließ sich
von ihrer Mama
in Armen halten
und wir sangen „Oh
Tannenbaum“ zu dritt.
Dann noch ein Lied, das ich
nicht kannte, aber wo ich hin und wieder
einigermaßen einstimmen konnte. Ich dankte
und Krischan wurde in meine Richtung gescho-
ben. Der wollte gar nichts, außer Lachen, sang
dann aber irgendwas vierzeiliges. Ich wuschelte
seinen Kopf und hatte schon eine Kopie mit
Weinnachtsliedern in die Hand gedrückt be-
kommen. Alle zusammen, mal ein-, mal viel-
stimmig, sangen wir mir unbekannte und
bekannte Lieder. Dann war der Sack an der
Reihe, ich griff mir die Geschenke raus, las
den Namen und verteilte. Als jeder mindestens
eines hatte, war Schluß (dem Sack sah man

nicht an, daß was fehlte) und der Vater gab
mir ein Päckchen für die Oma und ich umarmte
sie und wünschte ihr alles Gute.

Ha! Ich hätte ja auch einen Sack! Und sie
waren etwas baff, als ich noch mal mit Ge-
schenken loslegte, Kinderbücher, CDs, Indi-
anermesser, Kerzen, Basilikum, Sonnenblu-
menkerne. Tja, und ich fragte, ob vielleicht
jemand von ihnen verliebt wäre und bekam

sofort ein spontanes Ja!, bevor die da-
zugehörige Hand den Mund

wieder zum gluckernden
Lachen ob des Bekennt-
nisses verschloß. Eine der
älteren Frauen, die gleich
drauf von ihrem Mann
umarmt und freudig
geküßt wurde. Ich:
„Dann habe ich hier noch

etwas Chili, heiß wie die
Liebe!“ Alle lachten.

Ich verknotete wieder meinen Seesack und
wollte Abschied nehmen, als Alex auf mich zu
stürmte. Ich nahm ihn gleich auf den Arm (der
Vater hatte erwähnt, daß er 9 Jahre alt sei),
und umarmte ihn mit dem anderen. Wir stan-
den so etwa 2 Minuten unbewegt bewegt. Den
Leuts wurde es dann etwas zu viel, sie mahnten
den Jungen und ich ging aus dem Wozi in den
Flur. Gegengeschenke. Nein, ich nehme keinen
Alkohol mit, auch keinen Weihn, bekam eine
Tüte in die Hand gedrückt mit irgendwas drin



(zu Hause packte ich dann eine große Blechdose
aus, an der ein Zehner klebte, darinnen ein
Werbeschal und ein Werbefrosch waren). Die
verliebte Frau meinte dann draußen zu mir,
daß es wunderbar war, die Kinder total aus
dem Häuschen und glücklich und sie alle sehr
froh. Yo, war ich auch – auf Wiedersehen!

Ich beschwingte mich zurück zur Plattensied-
lung. Noch weniger Leuts zu sehen, und ich
beschloß, mit dem Auto zum Neubaugebiet in
der Innenstadt zu fahren, hier war genug pas-
siert. Kam noch am Haus vorbei, wo ich vor
3 Stunden angefangen hatte, und das kleine
Mädel war wieder auf dem Balkon und rief:
„Vielen Dank, Weinnachtsmann, für die Ge-
schenke! Kommst du im nächsten Jahr wieder?“
– „Ja, bestimmt!“

Ich setzte mich ins Auto, winkte Leuten und
fuhr los.

Vor der Sparkasse latschte ich auf die Bremse,
wollte Kontoauszüge ziehen und erkennungs-
dienstlich relevante Fotos/Filme in deren Ka-
meras hinterlassen. Oder sollte ich gar vorm
Geldautomaten mit offener Hand didgen und

auf meinen
nun mehr
schlaffen
Sack ver-
weisen? Ach
nee, die
kommen

sich mit ihrer Bank dann vielleicht noch wichtig
vor.

Weiterfahren, Auto parken und um die Wohn-
blocks schreiten.

„Ach du Scheiße! Ein Weihnachtsmann!“ –
zwei weibliche Teenies, ein Ende vor mir auf
dem Weg.

Ich fragte: „Wieso Scheiße? Hm? Schlechtes
Gewissen?“

Hatten sie nicht, sie blieben neugierig stehen
und fragten, ob ich auch was für sie hätte.
Hatte ich. Ungläubiges Staunen, dann Freude.

Die Szene hatte eine Frau aus einem Küchen-
fenster im ersten Stock beobachtet. Ich grüßte
und fragte, ob ich hinauf kommen könne. Ja,
warum nicht. Rentnerin, allein, von den Kindern

wird sie morgen abgeholt. Seltsam, sie ließ
mich einfach so rein, aber „nur“ in den Flur
und reden wollte sie auch nicht, es kam jeden-
falls nicht wirklich Unterhaltung in Gang. Nun
gut, ich wollte ihr was schenken, fragte, ob
sie gern Gedichte liest und gab ihr dazu noch
ein Gläschen Basilikum.

„Wofür nimmt man das?“ – „Hm, Nudelsoßen...“

Ich war mittlerweile etwas fantasielos und ging
rasch wieder von dannen. Gute Wünsche bei-
derseits. Draußen standen ein Notarzt- und
ein Rettungswagen. Ein alter Mann wurde
verladen.

„Ist ja auch nicht schön, gerade zu Weinnach-
ten...“ kommentierte die Frau von eben von
ihrem Fensterplatz. Yo, morgen wäre es wohl
besser gewesen. Har har.

Das war‘s. Die Sterne waren alle da, ich fühlte
mich wohl, Demmin beleuchtete weiter seine
Kirche mit 15.000 Watt...

Ich wurde am
Abend zwar
mehrmals gefilmt
und fotografiert,
aber ich werde
diese Bilder wohl
nie zu sehen be-
kommen. Und
leider hatte ich



Judas ist ein drei-
fach vergorenes bel-
gisches „Teufels“-
Starkbier mit fruchti-
ger, hopfiger Herb-
heit, einem deutli-
chen Geschmack
nach süßen Orangen
und einem herben
Abgang. Es kommt
in einer Drittel-Liter-
Flasche daher,
schlägt mit seinen
8,5 % Alkohol kräftig
zu, und hinterlässt
einen guten Hunger.

am Ende, als ich, noch in Vollmontur, wieder
nach Hause fuhr, nicht mehr Bock genug,
einen einsatzbereiten Starkasten zu suchen
und mich in moderater Geschwindigkeit blitzen
zu lassen. Ich hatte irgendwo gelesen, daß
der Landkreis eh kein Geld mehr hat, die Dinger
zu betreiben. Und wollte nicht mehr stunden-
lang auf der Suche durch die Nacht gurken,
denn im Otto-Normal-Verbrecher-Radio, was
ich anschaltete, lief nur dem Tag angemessener
Dünnschiß ohne die Gewitterwarnungen.

Wäre ein cooles Foto gewesen.

Li B. Ro, P 2006

P.S. Und wenn das alles
nicht Anlaß zu Hoffnung
ist: Im Nordkurier hatten
sie im selben Jahr die
wirklich relevanten Fragen
zur “Warum Nacht?” ge-
stellt und diese die Leser
online beantworten lassen.
Die für jede Frage häu-

figsten Antworten wurden dann veröffentlicht.
So z.B. “Besuchen Sie öfter eine Kirche oder
nur (!) zu Weihnachten?” – Antwort “Nie”
(44%) und “Was wünschen Sie sich zu Weih-
nachten?” – Antwort “Gar nichts” (34%). Kredo.



Rudolphe Salis hat 1880 auf dem oberen Mont-
martre – Märtyrerhügel, dem damaligen Rot-
licht- wie Künstlerviertel in Paris, angefangen
mit dem ersten Cabaret auf dem blauen Pla-
neten, dem „Chat Noir“. Das Publikum bestand
„aus mehr oder weniger unterworfenen Mäd-
chen, super-chicen Zuhältern, entwerteten
Journalisten, entlassenen Ladenjungen, Wa-
renspediteuren, Börsenleuten, Gaunern, Idio-
ten, Ausländern und nicht wenigen Provinzty-
pen.“

Der Schwarm bizarrer Vögel schien dem Geis-
teszustand im Chat Noir zu entsprechen. Die
Leute kamen, um Dichter, Musiker, Schauspie-
ler anzutreffen, die „vernarrt waren in die freie
Kunst, voll von blendenden Paradoxen, schwin-
delerregender Phantasie, ohne Respekt vor
Schablone und Bürgertum.“

„Eine Art innerer
Wahnsinn, der sich
nach außen durch
unverwüstliche
Possen kundtut...“
Das war Opposition
gegen den Indus-
triekapitalismus in
der Unterhal-
tungskunst, gegen



die degradierte Kunst für die Masse, das Ge-
genteil von Comedy.

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

Im Nirgendwo zwischen Rollinat und Tom
Waits, mit dem ich mich in Paris drei Nächte
weggesoffen hab, finden sich dann die Reste
meiner Stimmbänder.

Der Conferencier brillierte durch seine Verve,
Redegewandtheit und Einbildungskraft. Im
Monolog „nistet das Lachen in den Winkeln

der Sätze.“

Nicht nur das Wort,
auch der Song ist
hier eigen, Chan-
son. Eines der
besten Lieder von
Erich Kästner ist
„Ankündigung einer
Chansonette“. Ein
Text mit Bekennt-
nischarakter, der
abgrenzen soll von
den Soubretten des
Tingeltangels, den
Damen mit den

bordelliziösen Mienen, die nicht wissen, was
sie da singen. Nicht Animierdamen oder
„Deutschland sucht den dümmsten Deppen“
oder Jola Wolters sondern Kabarett als Kunst
mit Anspruch und persönlichem Engagement.
Da ich mich als Kabarettist und Chansonnier
bezeichne – auch meine Meßlatte:

„Sie singt, was sie weiß.
Und sie weiß, was sie singt.
Man merkt das am Gesang.
Und manches, was sie zum Vortrag bringt,
behält man jahrelang.

Sie pfeift auf das mühelos hohe C.
Und ihr Ton ist nicht immer rund.
Das Herz tut ihr manchmal beim
Singen weh.
Denn sie singt nicht nur mit
dem Mund.“

Nach Kästners Plädoyer
auf die menschlichen
Qualitäten derer, die
Chansons vortra-
gen, nun wieder zu
Ihnen. Aristide Bruant, der pöbelige Kabarettist
mit dem weitkrempigen Hut, dem wallenden
Umhang und dem Knüppel, dem Toulouse-
Lautrec die Plakate gemalt hat, hat sein Publi-
kum erst mal beschimpft.

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

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

Also da seid ihr, ihr Dreckskerle!
Schweinebande!
Was treibt euch hierher?
Nein, was für eine Gesellschaft!

Schaut euch diese triefäugigen Fressen an!“

Was ist das also – Kabarett?

Soviel vorab: Es ist Wahnsinn.
Der Wahn der Götter.

Und der Sinn, den mensch braucht.

„Wie der Mythos des von den
Titanen zerrissenen Dionysos

eine Anspielung darstellt auf
die naturgegebene Dis-

tanz, die metaphysische
Heterogenität zwischen

der Welt der Vielfalt
der Individuation,

die die Welt der
Qual und des
Mangels ist,

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



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

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

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

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

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

Götter, Philosophie, Kabarett
und ich
und Sie.

Nicht Theater
Keine Drehbühne
Kein Orchester
Kein Ballett
Kein Bühnenbild
Kein Kostüm
Kein Gehalt
Und sowieso nicht 80 Euro staatliche Subven-
tion pro Platz und Aufführung wie im Theater.

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

Cabaret
Mit C und einem T
Wie Paris

Kabarett
Mit K und zwei T
Wie Berlin

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

Ergibt Cabarett
Mit C und zwei T
Und da bin ich auch der Einzige

Das Bild hier ist ein Satyr



Ein Fruchtbarkeitsdämon
Einer aus dem Gefolge des Rauschgottes Dio-
nysos
Also Satyre

Das Satyrspiel

Das richtige sagen indem man es falsch schreibt

Meine Hausnummer

Weltexklusiv

Das Satyrspiel
Eine Gattung des griechischen Dramas
Wurde als Nachspiel zu einer Tragödientrilogie
aufgeführt
Deren Welt es in burlesker Weise parodiert

‚Satira’ ist lateinisch und heißt ‚Tadel’

Die Saturnalien waren ein
altrömisches Fest zu Ehren

des Saturn. Die Stan-
desunterschiede waren
aufgehoben und es gab
öffentliche wie private
Gelage

‚Satura lanx’ ist
ebenfalls lateinisch und

heißt ‚bunte
Schüssel’.

Daher

kommt die Genrebezeichnung ‚Satire’

‚Cabaret’ ist französich und beschrieb eine
Platte mit Käse, Fleisch, Brot, Trauben,
Zitrusfrüchten, Süßigkeiten und vielem mehr
Die römische bunte Schüssel

Dann bezeichneten sich Wirtshäuser und Schen-
ken als ‚Cabaret’. Und 1880 erfand mein Kollege
Salis die Kunstform ‚Cabaret’

Zurück zu Kästner

„Der satirische Schriftsteller ist ... nur in den
Mitteln eine Art Künstler. Hinsichtlich des
Zwecks, den er verfolgt, ist er etwas ganz
anderes. Er stellt die Dummheit, die Bosheit,
die Trägheit und verwandte Eigenschaften an
den Pranger. Er hält Menschen einen Spiegel,
meist einen Zerrspiegel, vor, um sie durch
Anschauung zur Einsicht zu bringen. Er begreift
schwer, dass man sich über ihn ärgert. Er will
ja doch, dass man sich über sich ärgert. Er
will, dass man sich schämt. Dass man geschei-
ter wird. Vernünftiger. Denn er glaubt,
zumindest in seinen glücklicheren Stunden,
Sokrates und alle folgenden Moralisten und
Aufklärer könnten recht behalten: dass nämlich
der Mensch durch Einsicht zu bessern sei.“

Soviel zu Satire, Kabarett und Chanson.

Eigentlich wäre hier Schluß.

Wenn nicht einiges passiert wäre in den letzten
Jahren.

Und deshalb muß ich die ehrwürdige Kunst
Kabarett noch an einigen Ecken abgrenzen –
gegen aktuell grassierende Seuchen.

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

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

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

Seit einigen Jahren hält sich jeder Hampelmann,
der einen Witz erzählt, für einen Künstler. Und
Comedy metastasiert auf allen Kanälen. Nicht
nur im Unterschichten-TV – auch öffentlich-
rechtlich wird da rumdebilt, dass es nur so
kracht. Lobotomisierte Glotz-Affen bedanken
sich bei diesen „Künstlern“ mit Traumquoten



– und bringen da-
mit nicht nur ge-
standene Komödi-
anten in Verruf.

Doch noch schlim-
mer sind diese
„Kabarettisten“,
ehemalige Ober-

stufen-Clowns oder Comedians, die auch mal
einen doofen Witz über die Kandesbunzlerin
machen – und deshalb von analphabetischen
Zeitungsschreibern für „Politisches Kabarett“
gehalten werden.

Das französische Ur-Cabaret, das war Eros
und Revolution. Seitdem ist Kabarett politisch
und rot. Aber auch erotisch und anzüglich.
Seit die Kunstform vor einem Jahrhundert in
München und Berlin erwachsen geworden ist,
gibt es als dritte die satirisch-literarische
Komponente.

Die Hoch-Zeit des Kabarett, das war die Wei-
marer Republik, Tucholsky, Mehring, Kästner.
Von Adolf Hitler hat sich das deutsche Kabarett
nicht mehr erholt. Um so mehr sollte man die
Kollegen bewundern, die gegen den Zeitgeist
mit der ganzen Kabarett-Trias antreten.

Einer, der nicht politisch-revolutionär, erotisch-
anzüglich und satirisch-literarisch ist, ist kein
Kabarettist. Und damit wären 95 Prozent derer,
die sich irreführenderweise so bezeichnen, in

der Tonne, in die sie gehören.

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

Ich liebe den großartigen Albert Camus – und
kann deshalb nicht verstehen, dass er sagt,
man müsse sich Sysiphos als glücklichen Men-
schen vorstellen, nein – das ist er nicht.

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

Die großen Kabarettisten leben zwischen Agres-
sion  und Depression. Dieses nietzscheanische
Hin- und Hergerissensein, das ist der Kabarett-
Humus. Und das ist kein Wunder in diesen
neo-weimarer Zeiten, in einer sich global
refaschisierenden Unmenschlichkeitskultur.

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

Und noch was:

Das erste Cabaret in Paris war nur 40 Quadrat-
meter groß. Ich habe nie Kabarett in Räumen

über 100 Quadratmetern gemacht.

Im wirklichen Kabarett kann man jedem Gast
in die Augen sehn. Diese Direktheit geht in
den Big Halls verloren. Da geht’s nur um Kohle,
nicht um Kunst.

Sagen Sie das den sogenannten Kollegen, die
da die „Duisburger Kabarettnacht“ im Theater
am Marientor verbrochen haben. Aber, dass
die auch keine Kabarettisten sind, das haben
Sie ja gerade begriffen.

Der einzige Kabarettist in Duisburg heißt immer
noch Judas Thomas Kuhl. Wo bleibt der Nach-
wuchs?

Mir ging es um die Kunst, nicht um Kohle;
deshalb bin ich ein großer Künstler geworden
und eine arme Sau mit Hartz4 – das nennt
man Bohéme.

Ich habe alles erreicht, was im Kabarett-Genre
zu erreichen ist.

Sie verzeihen, dass ich ihnen das Brett vor
dem Kopf abgeschraubt hab.

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

Der Verunstalter



„Skandaaaaaal“ erschallt es aus einer Ecke
und alle haben es gehört, wirklich jeder hat
den Ruf vernommen. Doch das reicht wohl
noch nicht, denn schon stürzen sich die kleinen

und großen Reporter, der Medienzirkus mit
seinen Spaß-Elefanten und Kicher-Äffchen auf
den Ruf. Wer hat ihn noch gehört? Jetzt wird
es investigativ! Wer hat ihn zuerst gehört?
Wer kann den Schrei am genauesten beschrei-
ben? Wer war noch bei diesem denkwürdigen
Moment dabei? Und überhaupt, wo kam er
überhaupt her?

Letztere Frage wurde jedoch schnell wieder
gestrichen, denn diese hätte alle zu lange
aufgehalten. Die Augenzeugen stehen Schlange
vor den Mikrofonen und beißen sich um die
besten Plätze. Die Reporter reden schneller,
die Moderatoren noch schneller und die Schrei-
berlinge schreiben sich ihre schreibenden
Schreibfinger wund.

Die Information kann beginnen und keiner ist
mehr sicher, denn obwohl es alle gehört haben,
gibt es natürlich noch Experten im Hören, die
kleine Untertöne erkannt haben, die sich wi-
dersprechen um mehrere Sendungen füllen
zu können. War der Unterton eher quäkig oder
doch eher weinerlich? Nein, um Gottes Willen,
er war leicht aggressiv mit einem Hang zum
bilateralen Schizophrenen! Der eine hat dazu
noch eine kongeniale Depression herausgehört,
doch diese Theorie ging im anschließenden
Boxkampf der Zirkus-Clowns unter.

Dokumentationen zum Skandal-Ruf folgen,
die Filmrechte werden verkauft und die Mar-
keting-Agenturen lecken sich die Finger,
während sie sich fragen, wie sie ihn für sich
nutzen können. Provokant oder doch eher
tragisch? Verständnisvoll oder doch eher hem-
mungslos? Nach drei Wochen, in denen die
Welt fast untergegangen wäre und so manch
einer Vorboten für das Kommen des Heilands,
des Bösen oder des Dämons Gretzthematluku-
lakl-Theb erkannt haben will, hat einer einen
neuen Zusammenhang beim Laufen auf der
Straße entdeckt und der Zirkus tourt weiter.
Alle springen sie auf diesen anderen Zusam-
menhang, der natürlich noch nie so wichtig
war und den Skandal-Ruf (Weiß noch jemand
was das war?) bei Weitem in den Schatten
stellt.

Und in einer kleinen Ecke flüstert jemand ganz
leise „Skandal, dass Denken am Ende so
schwierig ist“, doch das hat schon keiner mehr
gehört…

Nina Böhm



In der Aggrokultur wird leider immer noch viel
zu viel auf Massenhaltung und industrielle
Fertigung gesetzt. In großen Ställen hält man
hier die Mastkulturen, die allein um unseren
Hunger zu stillen in Gefangenschaft gehalten
werden.

In großen Gebäuden stehen sie dicht gedrängt
aneinander. Große Fertigungshallen, die kein
normaler Konsument sehen möchte. Daher
verschließen viele leider noch die Augen vor
dem Elend. In unendlich langen Reihen, dicht
an dicht, stehen Sänger neben Malern und

Schauspielern. Sie alle sind an große Melkma-
schinen angeschlossen, die ihnen einen Hit,
ein Bild und eine Geste nach der nächsten aus
den Adern saugen.

In einer Reihe stehen gleich 248 Pop-Sternchen,
die Güter für die Massen produzieren. Der
Hype um aggrokulturelle Produkte dieser Melk-
vieh-Sorten ist momentan so groß, dass ein
Vieh alleine gar nicht mehr hinterher kommt.

Dürre Frauen stehen zu Tausenden in einer
Fabrik nebeneinander und warten auf die

Melkmaschine der Produzenten. Bis dahin
starren sie ins Leere und fressen dumpf von
den Fließbändern die Diätpillen. Zweimal am
Tag kommen dann große computergesteuerte
Arme und bewegen das traurige Melkvieh zur
Musik, lassen sie malen und verziehen ihre
Mimik zum gewünschten Ausdruck.

Wann finden wir endlich den Weg zu einer
artgerechten und ökologisch-künstlerischen
Landwirtschaft?

Nina Böhm



Der Gläubige hat sich Scheiße erzählen lassen
und ist insofern Gläubiger, er kann fordern,
ausbezahlt zu werden. Nun ist der Scheck auf
das ewige Leben nicht gedeckt, was aber nicht
bewiesen werden kann, da im Nichts nichts
ist. Er gibt Kredit ohne dafür eine Deckung zu
sehen. (Das nennt man auch „Futures“ oder
„Derivate“)

Andererseits ist das ein gutes Geschäft für die
Betrüger, die das Nichts so erfolgreich ver-
markten indem sie sagen, es sei das Höchste.
Die religiösen Gangster nennen es „heilig“, die
ökonomischen „Marktwirtschaft“. Die einen
versprechen die Wiederkunft des Messias, die
anderen Aufschwung, Gewinn, Wohlstand. Daß
in der Religion die Guten reich belohnt und die
Bösen böse bestraft werden, führt zu der
Wahnvorstellung, dass die Reichen gut seien
und die Armen ihre gerechte Strafe hätten.
Beide sind – so gesehen – selber schuld weil
die göttliche Ordnung es so will.

Credo ich glaube
Credit er, sie, es glaubt

Der Teufel hat den Schnaps gemacht, um uns
zu verderben... redet man uns ein. Wobei der
Rausch aus Gier und Geiz als seriös ausgegeben
wird.

Scheinbar nur ein falscher Plural ist doch diese
Stammgleichheit an Perfidie nicht zu übertref-
fen. Menschen, die von verantwortungslosen
Kreditinstituten in die Schuldenfalle gelockt

wurden, um sich so den überflüssigen Scheiß
kaufen zu können, der „die Wirtschaft“ am
Laufen hält, werden wie Schuldige gedemütigt.
Wenn die Schuldner nicht mehr ein- noch
auswissen, „hilft“ die „Privatinsolvenz“. Nach
„Sieben fette Jahre“ kommt dann „Sieben dürre
Jahre“, in Umkehrung des alttestamentarischen
Weges durch das Jammertal zur reichen Be-
schenkung. Sieben Jahre lang muss das Opfer
dann jeden noch so miesen Job annehmen –
sehr zur Freude derer, die davon profitieren.

Rabbi Jehoschuah, hier als „Jesus“ mit dem
angedichteten Titel „Christus“ missbraucht –
falls es ihn überhaupt gegeben haben sollte -
 war ein Sozialist reinsten Wassers. Das Abend-
mahl: Man isst dasselbe Brot und trinkt aus
demselben Becher, es gilt der Gleichheitsgrund-
satz. (Nicht: vampirisch Blut saufen und kan-
nibalisch Leib fressen)

Schon lange bevor die Banken mit dem Unsinn
angefangen haben, hat er die Derivatehändler
aus dem Tempel geprügelt. „Eher geht ein
Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins
Himmelreich“. Als Moses mit seinen Gesetzes-
tafeln vom Berge kam und sein Völkchen ums
goldene Kalb tanzte, hat er 3000 ermorden



lassen – doppelt so viele wie Israel diesmal in
Gaza ins Jenseits befördert hat. Man soll also
nicht dem Mammon dienen...

Calvins Lehre besagte, dass  Menschen sehen
könnten, ob sie zum Heil vorausbestimmt
seien. Reiche konnten sich so einreden, „aus-
erwählt“ zu sein. (So kann man Reagan oder
Bush verstehen). So  begünstigte er das Ethos,
das die Grundlage für das Gewinnstreben im
Kapitalismus bildete.
Diese Zusammenhänge wurden  von dem
Wirtschaftswissenschaftler und Soziologen

entdeckt und in seinem Werk“ Die protestan-
tische Ethik und der Geist des Kapitalismus“
formuliert.

Das Himmelreich auf Erden war also für die

auserwählten Reichen da. Und die anderen
müssen dafür schuften. Das ist also neuerdings
gottgewollte Ordnung.

Ist man also auserwählt oder gar Mitglied einer
Herrenrasse, darf man auch – Gott will das ja
– Nichtauserwählte, rassisch Minderwertige

beklauen. So hat der deutsche Messias Adolf
Schicklgruber alias Hitler die „Arisierungen“
organisiert. Heute gibt man den Armen immer
weniger und den Reichen immer mehr- die
Armuts-Reichtum-Schere wird immer weiter
aufgerissen.

Nachdem Hitler seine Hölle ausgebreitet hatte,
hat man in der jungen CDU nicht nur erkannt
– sondern auch Konsequenzen ziehen wollen.
Ihr Ahlener Programm von 1947 beginnt so:

Das kapitalistische Wirtschaftssystem ist den
staatlichen und sozialen Lebensinteressen des
deutschen Volkes nicht gerecht geworden. (…)
Inhalt und Ziel (einer) sozialen und wirtschaft-
lichen Neuordnung kann nicht mehr das kapi-
talistische Gewinn- und Machtstreben, sondern
nur das Wohlergehen unseres Volkes sein.
Durch eine gemeinschaftliche Ordnung soll das
deutsche Volk eine Wirtschafts- und Sozialver-
fassung erhalten, die dem Recht und der Würde
des Menschen entspricht, dem geistigen und
materiellen Aufbau unseres Volkes dient und
den inneren und äußeren Frieden sichert.

Doch schon während es verfasst wurde gab
es einige, die dem massiv entgegenarbeiteten.
Konrad Adenauer hatte schon früh tausende
„Persilscheine“ ausgestellt, Bescheinigungen



für die Alliierten, die aussagten, der X oder Y
sei kein Nazi gewesen. Eine Flut dieser Falschur-
kunden erlöste eine Menge Menschen von den
Folgen ihrer NS-Schweinereien.

Adenauers Kamarilla war von vorne bis hinten
mit Nazis durchsetzt. Er war sogar so dreist,
den Kronjuristen des III.Reiches, Verfasser des
„Blutschutzgesetz“ und  Kommentator der Ras-
sengesetze, Globke, zum Chef seines Kanzler-
amtes zu machen. Daß Israel dem die Einreise
verbot – wen wundert das?

Der machte ihm dann „Personalvorschläge“ und
„bereitete Gesetzesvorlagen“ auf. (Wen wun-
derts, wenn ein paar Jahre später ein Karrierenazi
aus Goebbels’ Reichspropagandaministerium
Bundeskanzler wird – Kiesinger?). Der Nachfol-
gestaat war also in klarer Traditionsfolge des
Vorgängerstaates geblieben. Deshalb hatte das
Ahlener Programm von Anfang an keine Chance.

Hinzu kamen die Krupps, Flicks und andere
kapitalträchtige Kriegsverbrecher, die alle vor-
zeitig aus der Haft entlassen wurden, um dem
neuen alten Kapitalismus  den „Wiederaufbau“
angedeihen zu lassen. (Dass die „Wiedervereini-
gung“ dann zur Mobilmachung der Jungnazis
wurde – wattn Ding!). Der „Rheinische Kapitalis-
mus“ von Adenauer, Pferdmenges und Konsorten
wurde zur postfaschistischen Ordnung. Die
einmalige historische Chance zu einer men-
schenwürdigen Wirtschaftsverfassung war damit
endgültig vergeigt.

Jetzt haben wir den Salat: Banker verkaufen
„Futures“, deutsch „Zukünfte“ wie die Kirche
Logenplätze im Jenseits, „Fette Jahre“ heißen
„Aufschwung“, „Dürre Jahre“ „Rezession“,
„Propheten“ werden zu „Wirtschaftsweisen“,
„Schuldbeladene“ zu „Schuldnern“, „Wunder“
wird „Aktiengewinn“, „Strafe“ oder „Züchtigung“
wird „Hartz4“...

Religion ist Opium fürs Volk
Kapitalismus ist Gift für die Massen

Die Auserwählten an den Börsen haben uns
tief in die Scheiße geritten.

Der Herr hat’s gegeben.
Der Herr hat’s genommen.
Der Herr sei gelobt!

Marx hat das alles sehr schön analysiert. Er
hat die Religion zwar rausgenommen, aber
einen Religionsersatz hinzugefügt. Bei ihm ist
der Kapitalismus des Teufels und das ewige
Leben heißt „Klassenlose Gesellschaft“.

Es gibt kein Naturgesetz nach dem Reiche
reich und Arme arm sein müssen.

Unsere Wirtschaftsordnung muß geändert
werden. Das Ahlener Programm weist in die

richtige Richtung.

Das sollte man jedoch nicht von christoiden
Heuchlern, Arbeiterverrätern, liberalen Gier-
lappen und grünen Karrieristen erwarten.

Die kapitalistische Demokratur bleibt das effi-
zienteste Untergangs-Modell, das wir je hatten.

Der Tanz auf dem Vulkan bringt mehr als bloß
verbrannte Füße.

Denken Sie dran!

Nicht erst bei den Wahlen...



...fragt Werner Rügemer, Autor von ‚Cross
Border Leasing‘. Und schreibt dann weiter: Im
zweitkleinsten Bundesstaat der USA an der
Atlantikküste südlich von New York leben
gerade mal 850 000 Menschen und 250 Milli-
onen Hühner. Delaware ist nicht mal halb so
groß wie das Saarland. Aber hier haben die
größten Konzerne der Welt ihren Sitz, Daimler-
Chrysler zum Beispiel. Die juristische Zentrale
von Daimler sitzt in Wilmington.

In Wilmington werden Geschäfte mit der Ver-
waltung von Briefkastenfirmen gemacht. Sie
sind die Eigen- tümer der wertvollsten Anlagen
deutscher und europäischer Städte. Berlin,
Hamburg, Wien, Köln, Stuttgart, Düsseldorf,
Leipzig und weitere Städte haben ihre Trink-
wasserbrunnen, ihre Kanalisationen, ihre Mes-
sehallen, ihre Schienennetze,
Müllverbrennungsanlagen und Straßenbahnen
an US-Investoren verkauft und mieten sie

seitdem für 30 Jahre
zurück. Die Inves-
toren gründeten für
jeden dieser Ver-
träge eine Brief-
kastenfirma in
Wilmington/ -
Delaware. Sie ist der
juristische Vertrags-
partner der Städte
und der Eigentümer
der Anlagen. Käm-
merer und Oberbür-
germeister haben
Kaufverträge (als
Leasingverträge
getarnt) unter-
schrieben.
Etwa 300 der 500
größten US-

Konzerne haben ihren Sitz in Wilmington/
Delaware: zum Beispiel Ford, General Motors,
Coca-Cola, Boeing, Honeywell, Motorola, Dell,
Rockwell, Disney und Dupont.

Die Deutsche Bank besteht gegenwärtig aus
2107 rechtlich selbständigen Einheiten. Unter
diesen sind sage und schreibe 331 Trusts mit
Sitz in Wilmington/Delaware. Nur der Treuhän-
der weiß, was in diesen Briefkästen versteckt
wird.
Das Wirtschaftsprüfungsunternehmen KPMG,
das mit 99 000 Mitarbeitern in 140 Staaten
tätig ist, auch in Deutschland, hat seine Zentrale
in Delaware. Wie mögen Unternehmensbilanzen
aussehen, die von KPMG geprüft und als richtig
testiert werden?

Als mir einer der vier Chefs der KPMG Deutsch-
land angeboten hat, bei ihm einzusteigen, da
hab ich abgelehnt. Damals war ich der Vize
von Philips Vidiwall Deutschland. Da bin ich
rausgeflogen. Ich ging lieber mit dem Juhnke
saufen. Es ist ein gutes Gefühl, 15 Jahre später
feststellen zu können, dass man die richtigen
Entscheidungen getroffen hat.





Unsere achtköpfige, kleine Band: „Gefühlte
140“ (kurz G140) existiert seit Mai 2007. Die
Musiker kommen aus dem schönen Ruhrge-
bietsstädtchen Mülheim an der Ruhr und haben
bisher alle in ganz unterschiedlichen Bands
gespielt.

Zusammengeführt hat uns der Wunsch eine
tanzbare Musik zu machen, an der das Publikum
genauso viel Spaß hat wie wir. Keine puristischen
Kunststücke, die in eine Schublade pas-sen,
sondern gute Grooves mit bissigen und humor-
vollen deutschen Texten, einzigartig durch die
freche Mischung verschiedener Musikstile. Deut-
liche Einflüsse aus Ska und Reggae werden
gnadenlos mit Rock- und Punkelementen ver-
mischt und so entsteht eine bunte und einzig-
artige Mischung mit ohrwurmverdächtigen Me-
lodien und treibenden Rhythmen.

Unsere Live-Auftritte gehen ab und vor allem
ins Bein. Hier wird getanzt, geschwitzt und
abgerockt. Gute Laune und Spaß an der Sache
ist für uns ein „Muss“.

Unsere seit Frühling 2007 existierende myspace-
Seite: www.myspace.com/gefuehlte140
weist mittlerweile über 220000 Besucher aus.

„Wir glauben nicht an Jah; aber an das was wir
tun!“

Michael Baum Gesang
Rogo Bass
Wolf Huhn Schlagzeug
Tom Pothmann Gitarren
Xenia Ryrabtschenko Keyboards
Axel Bossmann Bass-Posaune
Joachim Sachs Saxophon
Chrisso Scheuer Trompete

Best of Unsigned-Festival, Altenberg,
Oberhausen
Druckluft, Oberhausen
Medienhaus, Mülheim

Infos und Kontakt:
Thomas (Rogo) Rogowski
Hagdorn 19
45468 Mülheim an der Ruhr
Tel.: 0208 /5940514
thomas_bero@web.de



Die Wangen tief eingefallen,
Graufahl die Haut vom Tabakrauch,
Die Augen in verschattete Grotten gesunken,
Schrecklich dumpf den Suff im Bauch,
Der Malocher auf’m Marktplatz hingesunken
Kläglich lallend kauerte,
Ein Haufen Elend\Mensch , ein Abgrund
Nackte Wahrheit gehüllt in Arbeiterkluft da
lauerte,
Auf  hoch-demokratischen Grund,
Sarabande schlechter Gerüche,
Ekel erregte bei den flanierenden Parvenüs
und stumme Flüche.
Warum Staatsgewalt das Arbeitstier nicht
endlich fortschafft?
Und überhaupt warum der Mangel an Stolz
den Kerl hat
Noch nicht längst weggerafft?
Der Malocher, mit Augen stumpf und matt,
Dem ist jetzt gleich alles egal,
Grundrecht und Freiheit und
Die demokratische Herrschafts\Moral,
Vom Leben an langer Leine wie ein braver
Hund.
Doppelt Dreifach geschleift vom Kapital,
Nun ist allemal genug! Genug! Lüge und Betrug.
Sein Leben ist verarscht  verloren,
Die neoliberalen Lügen dröhnen noch in seinen
Ohren.
Genug! Genug! Lüge und Betrug
Der Malocher sich schwankend erhob,

Ein Baum von starken Winden geschüttelt,
Schreckliche Gestalt  von Lebensnot, kantig
und grob,
Die breite Schulter sich wie im Fieber  schüttelt,
Vom verzweifelt-krummen Buckel, die elende
Last
Ach, er taumelt und schwankt, stürzt fast,
Doch wie ein Adler seine Flügel ausbreitet zum
Sprunge,
Der Malocher jetzt seine starken Arme spannt,
Zorn strafft seine trunkene Zunge.

Worte toben aus seiner Lunge,  bitter-
entbrannt.
Und die rauhen Hände sind zu Fäusten geballt,
Grau seine Stimme über den Platz schallt.

Wir waren jung, vierzehn Jahr,
Da geschah`s das man uns die Zeit stahl
Ohne uns zu Fragen von der öden Schulbank
In die Fabrik befahl,
In die ölige Luft gewaltiger Hallen, ran die
Werkbank.



Unsere Hirne tumb wie’n Brot
Erkannten wir nicht das sie wollten
Unser jungblutiges Sehnen Tod.
Unseren freien Lebenstraum sollten
Wir willig einwilligen zu zermalochen, gebrochen
Dahin leben in versklavter Freiheit.
Für’s Ohngefähr Matrizen mit Hartmetallbohrer
lochen
Arbeit allein füllt unsere Zeit.
Wem die Löcher dienten, wozu sie taugten,
uns gleich egal
Wir taten was man uns befahl,
Und war es noch so  fatal.
Mit Achtzehn waren unsere  Hände grau ver-
färbt vom Stahl,
Trotz Creme und Sandseife;  brutal
Gezwungen zu leben nichts anderes,
Nur das was man Saufen und Fressen kann,
Und ermordet Sehnsucht und Leidenschaft...
nichts anderes.
Mit Fünfundzwanzig ahnten wir dann,
Unser vom Kapital  gelostes Schicksal.
Auf der Strasse, arbeitslos
Und  nur die wahllose Wahl
Zu krepieren an Lungenkrebs oder Leberzir-
rhose.
Und jetzt! Jetzt! Seht her...
Schimpft man uns nutzloses Tariftier,
Verachtet und verspottet von allen
Ein Schandmal auf die Stirn gebrannt - Hartz
IV

Sollen wir dankbar auf die Knie fallen,
Das uns ist erlaubt zu lecken
Dem wohlfahrtlichen Parvenüs die Schuh
... Von unten!... Von unten!...
Dann gibt es einen Gnadeneuro dazu.
Zuwenig um zu leben, und viel zuviel um zu
verrecken.
Scheiße! Ich glaubte, ich bin was wert...
...Ja!... Einen Tritt in den Arsch.
Den bin ich Wert, den hat man mir auch nicht
verwehrt,
Weil ich blöd genug, auch den politisch Roten
vertraute,
Funktionären die kompromisvoll funktionierten
für’s Kapital
Und unsere Freiheits\Hoffnung auf irgend einen
Morgen vertagten, keine Traute
Auszurufen hatten: Jetzt! Jetzt! Der Mensch
ist frei!
Arbeit ist der Menschen Not,
Und keine Tugend, Tariflohn nicht macht den
Mensch frei.
Ich sah meine Bohrmaschine den Span schälen,
meine Faust rot,
Braun und Blau spiralte der Span hervor, und
 ich fühlte meine Macht,
Die nicht unterschieden ist, die Gras und Rose
zu blühen treibt.
Und doch man uns im deutschen Lande weniger
ehrt wie’n Hund, uns verlacht
Weil wir zu kapitalträchtigen Lug und Betrug

bereit.
Umsonst! Umsonst! Unser
Leben. Liberale Lügen
werden umsonnt...
Wir verrecken auf liberalen
Zukunftsstrecken.
Seht her! Seht her...!”

Doch sein Schrei’n und
geifern niemand berührte,
Seine Faust noch drohte
den Himmel zu erschlagen.
Keine Hand auf seiner
Schulter, niemand der ihn
fortführte.
Da sank der Malocher
nieder,
Nieder auf die Knie,
Und brummte seine besoffenen Lieder,
Von der Freiheit, die er nie hat erfahren,
Und auch  Liebe war ihm nicht widerfahren.
Auf allen Vieren, den Rücken krumm, er kroch,
über’ m volkreichen Platz wie’n Hund.
Sf5Seine Zunge schleifte über’n Dreck, und er
heulte noch
Dazu elend erbärmlich, und tat es allen kund:
Einigkeit und Recht und Freiheit für’s deutsche
Vaterland!

Gerry X



Da ich leider in
den letzten
Wochen in der
Blogosphäre
darüber nichts
gesehen habe,
werde ich jetzt
mein Sticker-
Blog kurz in ein
Street-Art-Blog
umwandeln und

darf euch die Galeria-Kaufhof-Mustaches ans
Herz legen. Auf der Kö-Seite der Galeria-
Kaufhof wurden nämlich einige Bauzaun-Plakate
verschönert. Sieht man bei einem flüchtigen,
kurzen Blick zwar nicht und ist auch nicht
besonders originell dieser kleine Schnauzer,
für die ach so saubere Kö finde ich das aber
trotzdem gelungen. Und außerdem hat mich
das ja gleich an  erinnert, gewürzt mit einer
ordentlichen Prise Understatement. Das gefällt
mir ja immer. Also einfach mal öfter die Augen
offen halten – es gibt viel zu entdecken!

Reclaim your city!

Plakatierenverboten.wordpress.com

Auch das ist Bürgerbewegung in Duisburg…





Man stelle sich vor, dass ich zu Beginn dieses
Textes ein Geräusch mache. Ein Geräusch wie
ein Stoßseufzer, nur von noch tiefer innen,
mit Stimme und einem Atemloslasser, der
geradezu grollt.

So...
Warum? Weil es mir nahezu unmöglich er-
scheint authentisch zu schreiben, wie ich mich
fühle, da in mir die Hölle los ist. Alles ist in

Aufruhr, wappnet sich, versucht sich bereit zu
machen für die nächsten sechs Wochen in der
Reha. Oh Gott...kann einfach nicht schreiben,
wie ich mich fühle, es sind so viele...

Schutzschilde bereit,
Lächeln parat (hat sich in der Vergangenheit
als sehr einnehmend erwiesen)
Waagschale ausloten: Offenheit in die eine,
Misstrauen in die andere
Kompatibiltätsfaktor kurzzeitig erhöhen
Anpassungssensibilität stark steigern mit einer
winzigen Prise Außergewöhnlichkeit (für mög-
liche spätere outings),
mit dem Übelsten rechnen, um nicht zu sehr
enttäuscht zu werden,
Intelligenz und Sachlichkeit anfangs betonen
(um ernst genommen zu werden),
unbedingt Distanzblick einnehmen (was sind
schon sechs Wochen Reha, gemessen am
Weltschicksal, am Tod, an Folter, an Drama
und Tragödie?) LÄCHERLICH...
aber meine Genossinnen in mir fürchten sich
über alle Maßen, was ich, die Hauptpersönlich-
keit und Organisatorin des ganzen Gefüges
möglicherweise anstellen könnte, die fürchten
um ihre Existenz
…
Wer oder was werde ich sein dort? Ich weiß
es nicht...d.h. Wenn ich mich auf nix einlasse
wird o.g. funktionieren, wie immer, könnte

gehen für sechs Wochen...aber....
genau das will ich ja eigentlich nicht mehr
will was sein können, was länger hält,
wo ich nicht ständig das Gefühl habe mich zu
verleugnen, um alles im Rahmen zu halten
Scheiß-Rahmen, Scheiß-Kontrolle
Will keine in mir vernichten, will sie alle raus-
lassen
unkontrolliert, wild, frei, vernichtend
aber muss vorsichtig sein, bin ja nicht blöd
geht ruckzuck und die verfrachten mich mit
wohldurchdachten, fundierten Argumenten in
die Geschlossene
das wird nicht passieren!!!
Also dosieren
wohldosierte Innenwelt für beschränkte
Außenwelt
Keiner kann uns was, solange ich die Kontrolle
behalte, VERSTEHT IHR?

Vielleicht telefonieren wir ja noch???

ICH



Shocking News: In der Politik wird gelogen.
Ungefähr das denkt man beim Titel des Buches
von Pascal Beucker und Anja Krüger „Die ver-
logene Politik. Macht um jeden Preis“, das vor
einigen Wochen im Knaur-Verlag erschienen
ist. Der Titel täuscht jedoch: Die AutorInnen
befassen sich mit den großen Politikfeldern
und analysieren die getroffenen Entscheidungen
und politischen Ideologien an Hand der Inter-
essenlage der handelnden Akteure.

Pascal Beucker und Anja
Krüger gehen zunächst der
Frage nach, wie mit Un-
wahrheiten, Dementis und
Manipulationen gearbeitet
wird. Dabei werfen sie
auch einen Blick auf die
Frage, welche Handlungen
tatsächlich Konsequenzen
für handelnde Personen
haben und dass es stark
von den „zeitgenössischen
Wertvorstellungen“ (S. 30)
abhängt, welche Konse-
quenzen tatsächlich zu
befürchten sind. Dabei
gehen die AutorInnen auf

verschiedene Vorgänge in der jüngeren Ver-
gangenheit ein und versuchen auch zu definie-

ren, was eigentlich eine Lüge ist.
Regelmäßige Leserinnen und Leser der Nach-
DenkSeiten wissen, wie solche Manipulationen
und Lügen funktionieren. Das Verdienst des
Buches von Beucker und Krüger ist eine sys-
tematische Aufarbeitung dieser Problematik
an Hand einiger Politikfelder. Das Buch ist
dabei gut recherchiert und stringent gegliedert.
Es eignet sich daher für einen Überblick, und
selbst wer sich regelmäßig informiert wird
einige Vorgänge (wieder-)entdecken und in
die eigene politische Analyse einbeziehen
können. Zudem finden sich schöne Aussagen
wieder, die allzu gerne in Vergessenheit gera-
ten. So hat bspw. der ehemalige Bundes-
außenminister Josef Fischer 1994 gesagt: „Aber
eines ist für mich jedenfalls klar: Wo deutsche
Soldaten im Zweiten Weltkrieg gewütet haben,
darf es keine Einsätze geben“ (S. 39). Nach
der Ernennung zum Außenminister war Fischer
dann bekanntlich dabei, als Jugoslawien bom-
bardiert wurde.

Das Buch ist in mehrere Abschnitte unterteilt.
Zunächst wird der Frage nachgegangen, warum
die Entscheidungen eben oft nicht als Sachent-
scheidung getroffen werden. Anhand einiger
Beispiele wird der Einfluss verschiedenen
Interessen dokumentiert. Die AutorInnen gehen
auf die Atomlobby ebenso ein wie auf die

Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft und
beschreiben das Vorgehen der Akteure. Im
Abschnitt über die „Riester-Renten-Lüge“ wer-
den die Fakten dargestellt, die eigentlich
inzwischen bekannt sein sollten: Wer verdient
an der Rentenreform, wem nutzt sie, wem
schadet sie? Dabei wird systematisch unter-
sucht, wie die Entscheidungen zu Stande kom-
men und wie sie begründet worden sind. In
einem weiteren Abschnitt geht es um das
„Fordern und Fördern“ bei der Arbeitsmarktre-
form der rot-grünen Bundesregierung. Benannt
wird auch das Problem, dass die „Kunden“ der
Arbeitsagentur in unterschiedliche Kategorien
aufgeteilt werden und vor allem denen, die es
am nötigsten hätten, kaum bis gar nicht ge-
holfen wird (S. 94). Das Grundphänomen
beschreiben Beucker und Krüger (S. 96) wie
folgt: „Die Regierenden erklären die Opfer von
Wirtschaftswandel und verfehlter Arbeitsmarkt-
politik für die eigene Misere selbst verantwort-
lich, sie machen sie zu Schuldigen.“ Die Auto-
rInnen gehen auch auf die Ausfälle des FDP-
Vor-sitzenden Westerwelle ein („spätrömische
Dekadenz“) und zeigen hieran den (medialen)
Verlauf solcher Debatten (S. 106).

Der Abschnitt über die „Steuerlüge“ beginnt
mit der „Merkelsteuer“: Die SPD hatte so die
durch die Union angekündigte Erhöhung der



Mehrwertsteuer um 2 Prozentpunkte genannt
– um dann in der Großen Koalition eine Erhö-
hung um 3 Prozentpunkte mitzubeschließen.
Interessant sind die historischen Einlassungen
der AutorInnen (S. 116), da die Mehrwertsteuer
schon öfter erhöht wurde – obwohl das vorher
entweder nicht angekündigt oder sogar abge-
lehnt worden war. Natürlich darf in diesem
Kapitel auch die Finanzierung der deutschen
Einheit nicht fehlen und das Versprechen
Helmut Kohls, das Ganze ohne Steuererhöhun-
gen zu bewerkstelligen (im Gegensatz zu Oskar
Lafontaine, der vor den hohen Kosten der Ver-
einigung gewarnt hatte) – der Ausgang der
Geschichte ist bekannt. Entscheidend für das
Steuerkapitel ist die zutreffende Einschätzung
der AutorInnen, dass Steuerpolitik eben Wirt-
schafts- und Sozialpolitik ist (S. 118).

Es folgen Abschnitte über die „Bildungslüge“
(etwa mit einem Verweis auf den Besuch des
UN-Sonderberichterstatters Muñoz, S. 142)
und über die Gesundheitspolitik und die Zwei-
klassenmedizin in Deutschland. Dabei machen
die AutorInnen folgendes deutlich: „Ertönt der
Ruf nach ‚mehr Eigenverantwor-tung‘, müssen
bei Patienten alle Alarmglocken schrillen. Denn
diese Wörter sind nichts weiter als ein Synonym
fürs Selbstbezahlen“ (S. 160). Lesenswert ist
auch der Umgang mit Politikerinnen in der

Quoten- und Quorendebatte. Dabei wird auch
auf den unglaublich geringen Anteil an Frauen
in den Fraktionen der FDP
eingegangen (im Saarland und
Bremen nur Männer, in fünf
weiteren Fraktionen nur eine
Frau, S. 190), aber auch auf
die Debatten in der SPD und
den Unionsparteien. Darüber
hinaus geht es um die Ver-
dienstunterschiede und die
Repräsentanz der Frauen in
den Spitzen der Unternehmen.
Beucker und Krüger räumen
gründlich mit dem Vorurteil
auf, die Quote würde schlechte
Frauen an guten Männern
vorbeischieben.

Angesichts der unsäglichen
Debatte rund um den „Zirkus Sarrazin“ (S.
197) ist das Kapitel zur Integration besonders
lesenswert. Zwar bezieht sich der „Zirkus
Sarrazin“ noch nicht auf sein Buch (sondern
auf das Lettre-Ge-spräch); die Debatte hat
sich inzwischen be-kanntlich eher verschärft.
Beucker und Krüger gehen detailliert auf die
Versäumnisse und Lügen der deutschen Politik
ein. Dabei ist die Lüge von den „Gastarbeitern“,
die alle (!) wieder zurückgehen in ihre Heimat

noch ver-gleichsweise bekannt. Interessant
ist dabei jedoch die Biografie von Armando

Rodrigues de Sá. Er ist der „eine
Millionste Gastarbeiter“, das Foto
von ihm und dem Moped ist ins
kollektive Gedächtnis der Deut-
schen eingebrannt. Was man nicht
weiß ist der Umgang mit de Sá,
der in Baracken lebt und
schwerste Arbeit verrichtet. Nach
einem Arbeitsunfall kehrt er nach
Portugal zurück. Die Ersparnisse
der „Gastarbeit“ gehen für Arzt-
behandlungen drauf und de Sá
stirbt im Alter von 53 Jahren 1979
an Krebs. „Von seinem Tod nimmt
kein deutsches Medium Notiz“ (S.
208). Wer sich den Umgang mit
den „Gastarbeitern“ vor Augen
führt der wundert sich über wenig:

Integration war von der Mehrheitsgesellschaft
nicht vorgesehen. Interessant sind auch die
Einlassungen der AutorInnen zur Kriminalität
von AusländerInnen in Deutschland. Dieent-
sprechenden Ziffern lagen früher unter denen
der Deutschen. Beucker und Krüger schreiben
das Ansteigen der Kriminalitätsraten auch der
Tatsache zu, dass die MigrantInnen inzwischen
verstanden hätten, dass es für sie in Deutsch-
land keine Gerechtigkeit gibt.



Die Versäumnisse der Politik bei dieser Frage
sind frappierend: „Es muss anerkannt werden,
dass hier eine nicht mehr umkehrbare Entwick-
lung eingetreten ist und die soziale Verantwor-
tung gegenüber den heute – zumeist schon
über eine beachtliche Zeitspanne – in Deutsch-
land lebenden und einstmals in der Mehrzahl
gezielt ‚angeworbenen‘ Menschen und ihren
Kindern nicht eine Variable der jeweiligen
Arbeitsmarktlage sein kann“ (S. 210). Dies ist
ein Zitat aus einem Memorandum von Heinz
Kühn aus dem Jahre 1979 (!). Kühn macht
auch konkrete Vorschläge – was folgt, ist eine
Debatte über die Frage, ob Deutschland ein
Einwanderungsland ist oder nicht. Beucker
und Krüger behandeln die Lebenslüge der
Union genauso wie die Fehler von Helmut
Schmidt. Dieser lamentierte lieber über den
Fehler, so viele Ausländer ins Land zu holen,
anstatt Lösungen anzugehen. „Mir kommt kein
Türke mehr über die Grenze“ wird der so
beliebte Altkanzler zitiert (S. 221). Dabei wäre
es genau in seiner Regierungszeit notwendig
gewesen, ein echtes Umdenken in der Politik
gegenüber MigrantInnen einzuleiten.

Im letzten Abschnitt geht es um die Frage der
Parteienfinanzierung und der jeweiligen Skan-
dale insbesondere auch der Unionsparteien.
Sowohl die Skandale „Flick“ als auch „Kohl“

werden aufgearbeitet und eingeordnet. Fazit:
Pascal Beucker und Anja Krüger haben ein
lesenswertes und gut recherchiertes Buch
vorgelegt. Es enthält zahlreiche gute Quellen
und Zitate; dem Buch ist anzumerken, dass

viel Arbeit darin steckt. Es ist eine hilfreiche
Informationsquelle über verschiedene Vorgänge
in Deutschland, die das Einordnen mancher
Entscheidungen und Vorgänge erleichtert.
Dabei beziehen die AutorInnen selbstbewusst
Stellung – was dem Buch zu Gute kommt.

Klemens Himpele, nachdenkseiten.de, 26.01.12

Pascal Beucker / Anja Krüger: Die verlogene
Politik. Macht um jeden Preis, Knaur-Verlag,
München, ISBN: 978-3-426-78345-0, 302
Seiten, 8,99 Euro.

Pascal, Anja und ich waren vor zwanzig Jahren
die Redaktion der Duisburger Studentenzeit-
schrift „Basta“. Offensichtlich sind wir uns treu
geblieben...



Der legendäre Übersetzer und Schriftsteller
Carl Weissner ist im Alter von 71 Jahren ge-
storben.

Wenn man Carl Weissner, Jahrgang 1940,

begegnete, kam man sich klein und chwach

vor: an physischer wie künstlerisch-sprachlicher

Statur, an Durchhaltevermögen in langen

Nächten des mal fröhlichen, mal erbitterten

Trinkens, aber vor allem an schriftstellerischer

Haltung. Schon seinen mit der bösen Welt

hadernden Freund Jörg Fauser hatte Weissner

seit den späten 1960ern immer wieder

aufmunternd daran erinnert, dass jenseits der

sozialliberalen Kuschelecke BRD ganz andere

Welten existierten, Welten, wo

tuberkulöse Dichter in kaputten

Apartments vor der

Schreibmaschine hocken, sich

die letzten verfaulten Zähne aus

dem Mund pulen und doch nur

an eines denken: Jeden Tag ein

Gedicht.

Das kam natürlich von Bukowski,

Weissners engem Freund, dem

literarischen Weltstar. Die erste offizielle

Meldung von Weissners Tod las man dann

auch bei den italienischen Rai News, also aus

dem Land, wo der Mann mit der Ledertasche

vielleicht noch populärer wurde als in

Deutschland. Weissner erfand Bukowski, auf

Deutsch, um ihn dann in die Staaten zu

reimportieren. Er war zugleich europaweiter

Agent des dirty old man. Wie bei Burroughs

und Ginsberg und Algren und Ballard und Dylan

und Zappa: Man tut bei der US-Avantgarde

seit Mitte der 1950er Jahre immer gut daran,

zu fragen: Wen hat Weissner eigentlich nicht

übersetzt oder herausgegeben - das ist am

einfachsten.

Wenn Weissner nicht unterwegs war - in New

York, San Francisco und Paris, in Wien, wo der

Milena-Verlag zuletzt seine eigenen Roman

herausbrachte -, lebte er in Mannheim.

Zurückgezogen, wenn man so will. Was nicht

zuletzt daran lag, dass Weissner immer gut

war für eine offenes Wort zur sozialen Lage

und sich nicht scheute, die Großschriftsteller

dies- und jenseits des Atlantiks als wuselige

Stilblütenfabrizierer zu kennzeichnen. Da wird

man dann eher nicht zu all den Warmen-

Weißwein-Empfängen eingeladen und muss

ohne den Wunibald-Wichtig-Preis der Stadt

Neustadt an der Dosse auskommen.

Carl machte das aber nicht zum teutonisch

verbitterten Kleinschrifsteller. Er hatte diese



klassische US-Freundlichkeit, schien immer

ausgeschlafen und austrainiert, hatte einen

Blick für gute Gesichter, war ein Mensch, dem

du nicht ewig ein Ohr abkauen kannst, aber

der dir zehn Minuten so genau zuhört, dass

du danach dein Leben ändern musst. (Die

Urfassung dieses Spruchs, erzählt Weissner in

seinem Roman „Manhattan Muffdriver“, hieß:

„Du musst dir die Kugel geben.“)

„Am Tag der Beerdigung, es ist Montag, der

vierzehnte, erlebt Südkalifornien mit 25 Grad

eine frühe Hitzewelle.“ An diesem Tag im März

1994 wird Charles „Hank“ Bukowski beerdigt,

Sargträger unter anderen Weissner und Sean

Penn. Weissner erzählt: „ ,Carl‘, sagt Woody,

,hat in Santa Anita auf einen krassen

Außenseiter gesetzt‘. ,Zu Ehren von Hank‘,

sagt Sean Penn. ,Nein‘, sage ich, ,um zu

gewinnen.‘ ,Das ist die richtige Einstellung‘,

meint er. Ringsum wird genickt. Ach, hätte

ich doch bloß nichts gesagt.“

So ist das mit Nachrufen. Am 24.

Januar ist Carl Weissner in

Mannheim gestorben.

Ambros Waibel, taz.de, 26.01.12

Es ist schon etwas her, da war

ich bei einer Weissner-Lesung im

Hundertmeister, die mein alter

Kommilitone Gerd Herholz vom

Literaturbüro Ruhr veranstaltet

hatte, der ihn so auch persönlich

kannte. Als ich den heute anrief

und ihn um einen Nachruf bat,

lehnte er mit dem Hinweis auf

Arbeitsüberlastung ab. Geht mir

auch so. Deshalb taz.



Liebe ist käuflich,

soweit Du es zulässt,

soweit Du Dich darauf einlässt,

soweit Du es erlaubst!

Liebe ist eine falsche Schlange,

die sich um Deinen Kopf wickelt,

Dir die Luft abschnürt,

soweit Du es möchtest!

Liebe ist eine mietbare Schlampe,

die Dir Aufmerksamkeit schenkt,

wie Du es willst,

die Dich betört, nach Deinem Ermessen!

Liebe ist eine billige Hure,

die Dich einlullt, wie Du es zulässt,

die Dich umgarnt, wenn Du es erlaubst!

Liebe ist eine Hure der Optik,

aufbauend auf Verherrlichung des Anderen,

durchhaltend aufgrund Selbsttäuschung!

Liebe ist eine Hure,

die sich Deinen Wünschen fügt,

Deine Bedürfnisse erfüllt,

wie Du es magst!

Liebe ist eine Hure der Gedanken,

entstehend durch pure Illusion,

beruhend auf reiner Selbstsuggestion!

Liebe ist eine Hure der Einbildung,

beginnend mit reiner Selbsthypnose

und der Kraft, die eigenen Gedanken zu lenken!

Liebe ist nichts weiter als eine billige, abge-

halfterte Hure,

die Dir soweit eine Dienerin ist und all Dein

Begehren erfüllt,

wie Du es wünschst und tolerierst!

Liebe, Du altes Wrack,

Du heruntergekommene Hure,

dem Untergang geweiht!!

Verpiß Dich!!!

Heidi-ad-Hoc



Fernsehlicht flimmert bläulich
Gedankenfetzen auf Endlosschleifen
Ihr Körper auf der Couch aufgebahrt
wie seit Ewigkeiten
erstarrt in einem nutzlosen Mechanismus

Neben ihr
ein mit Alkohol infiziertes
Faß Mensch
Abgefüllt zugepinnt fertig
Schnarchen Rülpsen Furzen
die Lebenszeichen
Und morgen früh
die vollgkotzten Fliesen im
Bad
Danach ist er in der Lage
sie nach seinen geputzten

Schuhen
und Kaffee zu fragen
Das Messer geht durch die Salami
wie durch Butter
Immer öfter sieht sie dabei
das Gemisch aus Därmen und Blut
das ihr entgegenkäme
wenn sie es ihm
in den aufgequollenen Wanst rammen würde

Vielleicht ist sie verrückt
aber noch lebendig

Reina Ilona Vildebrand



Narzissen, wenn ihr von uns geht,

erfüllt es uns mit Leid:

Ihr eilt von dannen so geschwind –

bereits zur Mittagszeit.

Geht nicht,

noch eh' das Abendlicht verrinnt,

und vor dem Nachtbeginn

ziehn nach gemeinsamem Gebet

auch wir mit euch dahin.

Denn unser Leben ist – genau

wie euer – bald vorbei:

Man wird geboren, reift heran,

doch vielzu kurz der Mai.

Uns frisst der Tod,

und wer vermisst uns dann? –

So treiben wir davon,

wie Regen und wie Morgentau,

verdunstet in der Sonn'.

Aus:

 Robert Herrick: To Daffiodils,

übertragen von Alexander Nitzberg



Da treffe ich neulich einen Bekannten den ich

seit der Ausbildung nicht mehr gesehen hatte,

auf dem Spielplatz.

Wir tauschten uns über Nichtigkeiten, Wetter,

Job, Familie und so weiter aus und er stellte

mir als es zu letzterem Thema kam, seinen

Sohn vor. Der war vier oder fünf, bekam aber

die Zähne nicht auseinander.

Mein Bekannter lächelte und erklärte, während

sein Sprössling auf eine Gruppe anderer Kinder

zulief, sein Sohnemann sei ein bisschen

schüchtern, aber total intelligent.

Wir redeten noch eine Weile, als ich ganz

eindeutig sah, wie der Junge meines Bekannten

den Mund öffnete und folgenden Satz rief:

„EY, IHR FOTZEN!“

Mein Bekannter lächelte wieder und murmelte

etwas von wegen ADS oder so. Ich hatte davon

gehört, aber nicht gewusst, dass sich das so

äußern könnte.

Früher, also als ich klein war, hatte man Kinder

wie diese als unerzogen bezeichnet. Das sagte

ich meinem Bekannten. Der beteuerte, dass

ADS wirklich eine Krankheit sei und nicht so

leicht in den Griff zu bekomme wäre.

Sohnemann spuckte derweil einem anderen

Kind in den Mund.

Ich schlug meinem Bekannten vor, ich könne

seine Frau davon überzeugen, das Kind sei

auf dem Spielplatz einfach verschwunden.

Sportsfreund pinkelte die Rutsche runter.

Während mehrere Kinder sich darin befanden.

Ich schlug meinem Bekannten vor, ich könne

das Kind vom Spielplatz entfernen.

Mein Bekannter schlug mein Angebot aus, wir

verabschiedeten uns und gingen, er mit seinem

ADS-Teufel, ich mit meinem völlig verstörten,

angespuckten, bepinkeltem und normalem

Kind, nach Hause.

PS



Es gibt Menschen, die geizen mit ihrem Ver-

stand wie andere mit ihrem Geld.

Ludwig Börne

Wenn es nicht für alle reicht, dann müssen

eben die Armen ran.

Ernst Bloch

Der zum erstenmal an Stelle eines Speeres

ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer

der Zivilisation.

Sigmund Freud

Liebe ist nicht ambivalent – weil das

Ohnmachtsgefühl, das darin liegt, den Willen

zur Macht in Richtung Haß drängt.

Hedda Herwig

Leben ist die Suche des Nichts nach dem Etwas.

Christian Morgenstern

Man ist besser dran mit einem

intelligenten Feind als mit einem

stupiden Freund.

David Ben Gurion

Die, denen ihre Eltern nie zu-

hörten, wurden Klassenclowns,

Schülersprecher oder Politiker.

Weshalb man immer noch die

Familie für die Keimzelle des

Staates hält.

Judas Thomas Kuhl

Der Genuss ist es, der uns

glücklich macht, nicht der

Montaigne



Im Keller hallen Schritte.

Zwei weiße Kittel nähern sich.

Sie tragen in der Mitte

Ein Stück verdautes Ich.

Es nähert sich der Truhe.

Noch ist das frische Stück ganz warm.

Hier setzet sich zur Ruhe

Der frei entleerte Darm.

Walter Krebs



Die Glotze läuft,
rauscht an mir vorbei,
ohne, dass ich Irgendetwas registriere.

Mechanisch verrichte ich meine Tätigkeiten:
Duschen, Tiere füttern, Blumen gießen, arbei-
ten, einkaufen.

Das Einzige, was ich
wirklich mit bitterem
Herzblut mache,
ist, mich zu betrin-
ken!

Zwei Filme laufen par-
allel, in denen ich die
Hauptdarstellerin bin:
der mechanische, äußere
Film
UND der emotionale, innere
Film!

Der Wind bläht die Vorhänge,
auf und klein, auf und klein,
wie ein Gespenst, das mir des
Nachts in meinen Albträumen er-
scheint.

Ich rauche die ungefähr vierzigste Zi-
garette heute
und trinke das zehnte Glas Rotwein in-
nerhalb von 2 Stunden.
Die widerlichen Ekelfliegen schwirren um

meinen Kopf,
benutzen meine Nase und
Oberarme als
Lande-

bahn;
mechanisch schla-

ge ich nach ihnen, versu-
che, sie dadurch zu vertreiben,

wie meine wirren Gedanken.

Meine Einsamkeit bringt mich dazu, mich mit
mir selbst zu unterhalten,

was wirklich Intelligentes kommt nicht dabei
heraus.

Es laufen immer noch 2 Filme in mir ab:

der völlig langweilige, öde, stinkige,
mechanische äußere Film,
sowie immer noch dieser verschis-
sene, quälende innere Film, der
meine Gedanken quält und mich
in endlos tiefes Chaos stürzt.

Hauptsache, die Pflanzen auf
meinem Balkon wachsen,
HAHAHAHA!

Wachsen und werden
größer, genau wie der
WAHNSINN, der sich
immer weiter ausbreitet

wie Unkraut!

Darauf trinke ich noch eine und falle besoffen
um.

Das war’s für heute, bis morgen!

Heidi-ad-Hoc



Da gebar das Nichts ein Universum

Galaxien mit herrlichen Sonnen und Planeten
prall gefüllt mit Leben

Ein Krieg evoluierte um Heiß- oder Kaltblütig

Das heiße Blut gewann den Krieg und es hob
an ein neuer Krieg zwischen den Polen Teufel
und Heiliger

Ein Kampf um und für den Menschen.

Die Pharaonen pyramideten ihre Ewigkeit

Moses teilte mit seinem Stab das Meer und
sah Gott als brennenden Dornenbusch

Roms Schicksal entschied sich am 2. August
 216 v. Chr. auf der apulischen Hochebene

Die Liebe starb am römischen Kreuz
Völker wanderten und schlachteten sich

Bürgerkriege tobten und badeten das
Grwissen in Blut

Die Fahne der Menschenrechte wehte im
Wind einer goldenen Zukunft
Die Herzen der Menschen brannten um

Liebe…

Es  geht voran, Geschichte wird gemacht…

Ein ungeheuerer Aufwand an Energie schuf
Wissen und Fortschritt …

und Auschwitz …

bis wir endlich unsere digitale Zivilisation
erreichten

Soviel Kraft und Blut …

Aber wir haben es geschafft!

Hakle feucht

Damit sich Gott den Arsch sauber wischen
kann

Gerry X








