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Köln, 20. Februar 2012: Rosenmontagszug. Unter dem Motto „Jedem Jeck sing Pappnas“ stehen
Nasen hoch im Kurs. ARD-Gast-Moderator Willibert Pauels, bekannt als Karnevalist „Ne bergische
Jung“, ist von Beruf Diakon. Kräftig schlägt er zu... Dass ein islamischer hoher Geistlicher als
Bombenleger dargestellt wird, stört den Katholiken nicht.                     Fotos: arbeiterfotografie.com

frei BRIEF

Das Erste Deutsche Fernsehen zeigte Höhe-
punkte der Rosenmontagszüge. Darunter war
in Köln der Motiv-Wagen „Kernspaltung“. Zu se-
hen war laut Fernsehkommentator einer der „ge-
fährlichsten Politiker“ unserer Zeit, der mit der
Atombombe hantiert und sie in das New Yorker
UN-Gebäude rammt. Es gab Karnevalisten, die
sich dabei an den Kölner Rosenmontagszug des
Jahres 1936 erinnert fühlten und dies auch öf-
fentlich zum Ausdruck brachten.
 
Im EL-DE-Haus, dem NS-Dokumentationszentrum der Stadt
Köln, läuft zurzeit (verlängert bis zum 1.April) die Ausstel-
lung „Kölle Alaaf unterm Hakenkreuz – Karneval zwischen
Unterhaltung und Propaganda“. Das Motiv, mit dem für
diese Ausstellung geworben wird und das auf den Plaka-
ten wiedergegeben ist, stammt aus dem Kölner Rosenmon-
tagszug von 1936. Zu sehen ist eine Figur mit einer ausge-
prägten Nase. Die Zuschauer von damals wissen: es ist
ein Jude dargestellt. Es geht um die propagandistische
Schaffung des antisemitischen Feindbildes "Die Juden".

Die Ausstellung ist sehenswert, denn sie kann den Besu-
chern die Augen öffnen und sie dazu animieren, auch heu-
te genau hinzusehen.

Gestern Juden, heute Islam
 
Und siehe da, es ist erschreckend, was wir heute zu sehen
und zu hören bekommen. Es ist Propaganda, die sich durch-
aus mit der der NS-Zeit messen kann. Sie ist Bestandteil
der aktuellen Kriegshetze gegen den Iran. Dem Iran wird –
ohne dass es dafür irgendwelche Indizien gäbe – unter-
stellt, er entwickle oder verfüge bereits über die Atombom-
be. Es ist wie bei den Lügen des US-Außenministers Collin
Powell, der erwiesenermaßen ohne Schamesröte die UN-
Vollversammlung belog und dies auch eingestanden hat,
als er dem Irak den Besitz von Massenvernichtungswaf-
fen unterstellte. Das Ergebnis: mehr als eine Million Tote
im Irak seit 2003. Es sind die Hauptkriegstreiber USA und
Israel, die längst über Atomwaffen in großem Stil verfü-
gen. Sie werden nicht zum Thema gemacht, obwohl die
Bedrohung von ihnen ausgeht.
 
Bestandteil des Kölner Rosenmontagszugs war ein Wa-
gen, der zeigt, wie der iranische Präsident eine Atombombe

Um Krieg führen zu können,
braucht es Feindbilder
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ins New Yorker UN-Gebäude rammt und dabei von einem
islamischen Geistlichen - dem Papst vergleichbar - ange-
stachelt wird. Der Kölner Fotograf und Sohn eines
Holocaustopfers, Klaus Franke, hat an das Festkomitee
des Kölner Karnevals ge-
schrieben, gegen den Wa-
gen protestiert, mit dem sich
das Festkomitee „disqualifi-
ziert“. Doch eine Antwort,
die er eingefordert, hat er
nicht erhalten.
 
Iran, ein Land, das
nach der Atombombe
strebt?
 
Tatsächlich ist es der Iran,
der Atomwaffen als große
Gefahr sieht und sich für
ihre weltweite Ächtung
stark macht. Am 3. Mai 2010
hat Irans Präsident
Mahmud Ahmadinedschad
vor den Vereinten Nationen
eindringlich ausgeführt, was in den Medien der Kriegs-
treiber nicht zu lesen ist: die ganze Welt sei von der Gefahr
der Atombomben überschattet. „Erstens verliert das Land,
welches sie herstellt und anhäuft, selber seine Sicherheit.
Zweitens werden bei Anwendung der Atomwaffe alle Le-
bewesen und die Umwelt zerstört, wirken sich deren Strah-
lungen auf die nachfolgenden Generationen aus und blei-
ben die Folgen bis zu mehreren hundert Jahren bestehen.
Die Atombombe ist ein Feuer, das sich gegen die Mensch-
heit richtet und keine Waffe
zur Verteidigung. Es ge-
reicht niemandem zur Ehre,
sie zu besitzen...“ 
Verstärkt wird die verhee-
rende Wirkung des Propa-
ganda-Wagens durch die
Kommentierung in den Me-
dien. Im Kölner Stadt-An-
zeiger wird das Bild des Wa-
gens gezeigt und der legal
gewählte iranische Präsi-
dent Ahmadinedschad in
der Bildunterschrift als Dik-
tator bezeichnet. Und in der
Kommentierung zur ARD-
Fernsehübertragung am
Rosenmontag wird das
ganze Register der Propa-
ganda gezogen. Ahmadinedschad, der als „einer der
schlimmsten und gefährlichsten Politiker“ bezeichnet wird,
wird unterstellt, er wolle Israel definitiv von der Landkarte
wegwischen, er leugne den Holocaust und sei stolz dar-
auf. Wörtlich bekommen die Zuschauer zu hören: „Ja, der
Wagen der löstigen Innenstädter widmet sich einem ganz
brisanten Thema. Also die Paradoxie des Karnevals oder
des Rheinlandes - wie man sagen soll - die löstigen Innen-
städter haben eines der ernstesten und schlimmsten The-

men, die zurzeit die Welt bewegen, aufgenommen. Und
zwar: sie nennen es Kernspaltung. Das ist der Umgang der
UNO, der Vereinten Nationen mit dem Iran:
Ahmadinedschad, einer der schlimmsten und gefährlich-

sten Politiker, glaub ich, spal-
tet im wahrsten Sinne des
Wortes die UNO und – wird
es zur Atombombe in den
Händen eines Menschen ei-
nes Landes kommen, der Is-
rael definitiv von der Land-
karte wegwischen will, der
den Holocaust leugnet und
stolz darauf ist. Ja, ein ern-
stes Thema von den löstigen
Innenstädtern, aber noch-
mals sei es gesagt, dass
[Zugführer] Christoph
Kuckelkorn die ernsten The-
men nicht scheut und damit
aufruft: wir dürfen das nicht
vergessen und aufhören,
darüber zu diskutieren. Wie
steht es mit unserer Solida-

rität mit Israel und wie gehen wir damit um? Wir haben ein
ernstes aber gutes Thema für den Zoch.“
 
Iran: Israel von der Landkarte tilgen?
 
Der Wagen bewegt sich durch die Menschenmassen und
erreicht eine Million Zuschauer vor Ort und mehrere Mil-
lionen Fernsehzuschauer. Kein Wort bekommen die Zu-
schauer von dem Moderator Willibert Pauels (Karnevalist

und Diakon, regelmäßig im
domradio mit „Wort zum
Samstag“) zu hören vom
längst erwiesenen, aber ge-
heim gehaltenen, illegalen
Atomwaffenbesitz Israels.
Wieder und wieder wird die
Behauptung von der angeb-
lichen iranischen Absicht,
Israel von der Landkarte til-
gen zu wollen, aufgerufen.
Dass diese Behauptung
nicht zutrifft, hatten seiner-
zeit sogar Repräsentanten
der Mainstream-Medien wie
dpa und ZDF zugegeben.
„Die dpa wird in Zukunft bei
der Berichterstattung darauf
achten, dass der Iranische

Präsident, Mahmud Ahmadinedschad, nicht die Auslö-
schung Israels oder dessen Tilgung von der Landkarte
gefordert hat.“ (dpa-Chefredakteur Dr. Wilm Herlyn am
13.6.2008) „Sie kritisieren, dass die Rede des iranischen
Präsidenten Mahmud Ahmadinedschad falsch übersetzt
worden sei. Wir können Ihrer Kritik zustimmen... Ich möch-
te Ihnen versichern, dass alle Kolleginnen und Kollegen
über diesen Vorgang Kenntnis erhalten haben und die Über-
setzung entsprechend berücksichtigen.“ (ZDF-Intendant

Der „Motiv-“Wagen „Kernspaltung“ zeigt einen islamischen
Geistlichen (vergleichbar dem Papst) wie er den iranischen
Präsidenten anstachelt, eine Atombombe ins New Yorker UN-
Gebäude zu rammen. – Vor dem NS-Dokumentationszentrum.

Kölner Rosenmontagszug 1936 mit antisemitischer
Propaganda – aus der Ausstellung „Kölle Alaaf unterm
Hakenkreuz...“ im EL-DE-Haus, NS-Dok (verl. bis 1. April)
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Markus Schächter am 5.6.2008) Und weiter heißt es in der
Kommentierung der ARD-Sendung: „Der Zug ist dieses
Jahr sehr ernst in seinen Themen, obwohl er es wunderbar
bunt und wunderbar satirisch rüber bringt. Tucholsky hat
gesagt: Satire darf alles. Darf sie das? Satire darf alles. Für
mich persönlich heißt das aber, die Grenze ist da, wo Men-
schen in ihrer Würde gedemütigt werden. Das ist die Gren-
ze. Wenn ein Mensch auf dem Boden liegt, darf auch die
Satire nicht drauf treten. Es sei denn, es ist ein Diktator, ein
Verbrecher, ein wirklich schlimmer Mensch. Aber selbst
der hat eine Würde.“ Da ist sie wieder, die Verteufelung
desjenigen, gegen den Krieg geführt werden soll.
Ahmadinedschad: „ein Diktator, ein Verbrecher, ein wirk-
lich schlimmer Mensch“. Kein Wort ist zu hören von den-
jenigen, die die großen Verbrechen unserer Zeit begehen –
die Führer der westlichen Welt – in Afghanistan, Irak, Li-
byen und so weiter und so fort.
 
Karneval: frei von politischen Tendenzen?
 
„Politische Tendenzen haben sich nie im Innenleben des
Kölner Karnevals breit machen können, und so ist dieses
in der ganzen Welt berühmte Volksfest auch stets frei von
politischen Einflüssen geblieben.“ Das ist in den Leitsät-
zen der Denkschrift des Festausschusses des Kölner Kar-
neval von 1935 zu lesen. Das war damals eine Lüge, und
trifft auch heute nicht zu. 
„Der Kölner Karneval hat eine Spiegelfunktion:
gesellschaftskritisch, werteorientiert und unabhängig.“ So
lautet einer der aktuell gültigen Leitsätze des Festkomitees
des Kölner Karnevals. Bedauerlicherweise hat das mit der
Realität nichts zu tun. Diese Art von Karneval ist ein nicht
unbedeutendes Element zur Manipulation der Massen –
abhängig und Bestandteil im Gefüge des weltumspannen-
den Propaganda-Apparats – orientiert an den Werten de-
rer, die die Welt mit Krieg und sozialem Kahlschlag in ihrer
Hand behalten wollen. 
Eingebettet ist das alles in durchaus schöne Worte von
der Stadt Köln als einem Melting Pot, in dem alles zusam-
menfließt: „Ob die so genannten Normalen, ob die so ge-
nannten Behinderten, ob schwarz, weiß, egal welche Ras-
se, groß und klein“, so die ARD-Kommentatoren. „Das
Besondere und das Schöne ist, wenn mer zosamme kumme
Und nicht getrennt werden. Der Ursprung aller Kriege ist
immer Trennung, immer Spaltung. Das ist das Übel. Das ist
das Diabolische. Das Gegenteil von diabolisch ist symbo-
lisch. Zosamme kumme. Echte Fründe stonn zosamme...
Karneval ist eines der Mittel, um den Leuten das
klarzumachen...“ Mit philosophischer Gebärde erinnern die
ARD-Kommentatoren an den großen Monolog aus des
„Teufels General“ von Carl Zuckmayer, der von der Ab-
stammung „vom Rhein“ gesprochen hatte. „Vom Rhein.
Von der großen Völkermühle… Vom Rhein – das heißt: vom
Abendland. Das ist natürlicher Adel.“ Nichts von Adel
haftet den Fernseh-Philosophen an, die Analogien und
große Bilder ins Bewusstsein rufen, aber nicht das Bild der
„Todesmühle“, dem Motivwagen im Nürnberger
Faschingsumzug von 1938, der in der dortigen Zug-Dra-
maturgie als „End- und Höhepunkt“ gefeiert und bejubelt
wurde. „Wie an einem Galgen baumelnd war dort unter
anderem die Figur eines Juden aufgehängt.“, heißt es bei

den Autoren Dietmar und Leifeld des Buches „Alaaf und
Heil Hitler“. Dies sei der „Tiefpunkt der antisemitischen
Propaganda“ heißt es im Wochenmagazin Nordbayern zu
dieser Darstellung. Hetze ist selten von Adel und hat nichts
mit Karikatur oder Satire zu tun. Doch nicht alle machten
beim Rosenmontagszug 2012 dieses diabolische Spiel mit.
Der unter dem Motto „Kernspaltung“ laufende Wagen
wurde kommentiert mit: „Das ist Kriegshetze“, „Ihr baut
Feindbilder“ und „Gestern Juden, heute Islam“.

Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann
(der Artikel erschien ähnlich mit einer Fotostrecke in der
online-Zeitung nrhz.de, Ausgabe 342)

GOTT > Soldaten > EWIGER FRIEDE
Wieder einmal zelebrierte am 12. Januar, dem Weltfriedens-
tag, einen internationalen Soldatengottesdienst. Indem er
aus der Präambel des deutschen Grundgesetzes zitierte:
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den
Menschen … hat sich das deutsche Volk Kraft seiner ver-
fassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben“
folgerte er die Behauptung: „…dass dort, wo der Mensch
Gott aus dem Spiel lässt und ihn aus dem Leben einer
Gesellschaft herausdrängt, das, was den Menschen und
seine Würde ausmacht, verloren geht und unter die Räu-
ber fällt.“ Ähnlich formulierte er es beim  Soldaten-
gottesdienst im vorigen Jahr: „Menschlichkeit ohne Gottes-
glauben verkommt in Brutalität.“ Konkreter: „Einem Gott
lobenden Soldaten kann man guten Gewissens Verantwor-
tung über Leben und Tod anderer übertragen, weil sie bei
ihm gleichsam von der Heiligkeit Gottes mit abgesegnet
sind.“ Fragt sich nur wer hier unter die Räuber gefallen ist
– wir die Freidenker, die wir doch von „Gott“ abgefallen
sind oder der Kardinal Meisner – er ist doch mit seinen
christradikalen Weihungen der Kriegseinsätze in seinen
S o l d a t e n -
gottesdiensten
unter die NATO-
Räuber gefallen.

Klaus Simon

Köln, 12. Januar 2012 – Meisners letzter Soldatengottesdienst?
Fotoreportage siehe: arbeiterfotografie.com
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Was sagt uns der Titel? Warum soll ich mich mit diesem
Thema beschäftigen? Der Autor,  Dr. Werner Seppmann,
Sozialwissenschaftler aus Gelsenkirchen, begründet in
seiner relativ umfangreichen Einleitung, die Neuheraus-
gabe seiner Publikation, die bereits vor knapp 20 Jahren
erstmals erschienen ist:  „Gewalt ist allgegenwärtig, wenn
auch in unterschiedlichen Formen: Zu ihren Äußerungs-
weisen gehört die arbeitsplatzvernichtende Rationalisie-
rungsstrategie, für die der verantwortliche Manager groß-
zügig belohnt wird, ebenso wie die Arbeitslosigkeit, die
Menschen aus der Bahn wirft und ihnen psychisches Leid
zufügt, aber auch der durch seine trostlose Lebenslage
zermürbte Jugendliche, der in einem Akt zielloser Aggres-
sion einen  Passanten krankenhausreif schlägt.“
Etwas weiter formuliert er  und spitzt zu: „ Ereignisse wie
die Terrortaten in Norwegen wirken wie Ausbrüche einer
archaischen, vorzivilisatorischen Gewalt. Schnell sind auch
die ideologischen Apparate bei der Hand, um solche Er-
eignisse als die Handlungen von „Einzeltätern“ zu dekla-
rieren. Aber wie sich das im Einzelfall auch darstellen (Her-
vorhebung von mir, d.V.) mag: Die Gewalt, Terror- und
Amoktaten sind die Konsequenzen eines aus den Fugen
geratenen Kapitalismus, der gerade in Krisenzeiten ir-
rationalistische Reaktionsmuster und Denkweisen provo-
ziert.“ Es geht also um Gewalt. Um einen umfassenden
Gewaltbegriff, der in dieser  fast 500- seitigen Publikation
entwickelt und entfaltet wird und vor allem nach den Ursa-
chen fragt. In 47 meistens kurzen Kapiteln werden die un-
terschiedlichsten Formen und Facetten von Gewalt
thematisiert und in einen Zusammenhang gebracht. Auch

die rechte Gewalt, insbesondere ihre Ursachen und Gegen-
strategien werden beleuchtet und auf ihre „Tauglichkeit“
hin überprüft.
Zwei Kapitel möchte ich kurz skizieren, um auch die ganze
Bandbreite der Themenfelder aufzuzeigen: 1. „ Exkurs- Über
den Rechtsextremismus  und die Verantwortung der Intel-
ligenz“. ( S. 367) Hier erfolgt eine Auseinandersetzung mit
der sog. Postmoderne bzw. ihrer Vertreter. Seppmann:
„Nicht der soziale Zusammenhang oder die verbindenden
Momente seien nach postmodernistischer Weltsicht die
relevanten Bezugspunkte zum Verständnis von Wissens-
formen, Handlungsmustern oder Lebensentwürfen, son-
dern die Beschreibung, ihre „Unmittelbarkeit“ und ihr rea-
ler oder vermeintlicher Eigensinn.“ Etwas weiter, (S. 388-
389) Georg Lukacs zitierend und auf den Punkt bringend
„alle Argumente, die gegen Demokratie, Fortschritt, Ver-
nunft und Humanismus auftauchen, sind nicht bloss aus-
geklügelt, sondern entstammen aus dem gesellschaftlichen
Sein unserer Epoche. Sie kommen nicht aus den Büchern
ins Leben, sondern aus dem Leben in die Bücher...“ Dass
es sich hier – wie auch an anderen Stellen der Publikation
– auch um Ideologiekritik handelt, soll nicht verschwiegen
werden und macht die Schrift noch interessanter. Man darf
nur den Fehler nicht machen, Ideologie einseitig als fal-
sches Bewusstsein zu bewerten, denn „die Funktion von
Ideologie ist, dass sie die Wirklichkeit in umgekehrter Form
exakt wiedergibt“ (Georg Fülbert). 2. „Rechtsextremismus
in der „Mitte“ der Gesellschaft“ (S.323)
Hier mag für manchen Leser der Eindruck der Übertrei-
bung entstehen. Deshalb möchte ich den Blick auf eine
andere Schrift lenken, die oben genannten Inhalt der  Ka-
pitelüberschrift bekräftigt: Im Dezember letzten Jahres er-
schien die bisher letzte Studie in der Reihe „Deutsche Zu-
stände“, herausgegeben von der Forschergruppe um Wil-
helm Heitmeyer, Sozialforscher aus Bielefeld. Die dort zu-

Dialektik der Entzivilisierung
Werner Seppmann
Buchbesprechung von Hajo Knoben, Bonn
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"Wie soll eine Verfassung geschützt werden, die es über-
haupt nicht gibt. Alle reden und schreiben vom sog. Ver-
fassungsschutz und meinen den Inlandgeheimdienst. Da-
bei wird unbeachtet gelassen, dass das GG für die alte
BRD in seinem Artikel 146 ausdrücklich bestimmt, dass
dieses Provisorium (Grundgesetz) mit der Einheit Deutsch-
lands mittels Volkes Stimme durch eine Gesamtdeutsche
Verfassung abzulösen ist. Auch die vier Siegermächte des
Zweiten Weltkrieges sahen das so – siehe »Vertrag über
die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland«
(2+4 Vertrag) vom 12.September 1990. Nachzulesen im
Artikel 1 Absatz 4, und Artikel 2 dieses Vertrages (Bundes-
gesetzblatt, Jahrgang 1990, Teil II Seite1320."

Klaus Emmerich, Leserbrief an die junge Welt per E-Mail

Generalvikar Schwaderlapp neuer Weihbischof in Köln
VON LOTHAR SCHRÖDER -  aktualisiert: 25.02.2012

Köln Als Generalvikar des Kölner Erzbistums und damit
als Stellvertreter des Kardinals hatte Dominik
Schwaderlapp (44) schon ein mächtiges Amt inne. Nun
wird er auch das höchste Weiheamt der katholischen Kir-
che empfangen dürfen: Als Nachfolger von Rainer Maria

Woelki, der Erzbischof von Berlin geworden ist, wird er
neuer Weihbischof für den Pastoralbezirk Nord mit den
Städten Düsseldorf und Neuss, Wuppertal, Solingen und
Remscheid. Schwaderlapp, 1967 im Westerwald geboren,
folgt Woelki nicht allein im Weiheamt. Nach Woelki war
Schwaderlapp ebenfalls Geheimsekretär von Kardinal
Meisner und gilt seither als enger Vertrauter des Erzbi-
schofs.
Seit 2004 ist Schwaderlapp Generalvikar und hatte in die-
ser Zeit auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen wie
Stellenabbau, Mittelkürzungen, die Schaffung größerer
sogenannter Seelsorge-Einheiten. Dominik Schwaderlapp
ist ausgewiesener Moraltheologe und scheut keinesfalls
Debatten, wenn christliche Werte in der Gesellschaft in
Frage gestellt werden. Er zählt zum konservativen Flügel;
mit seiner Sympathie für die umstrittene kirchliche Organi-
sation Opus Dei hat Schwaderlapp nie hinter dem Berg
gehalten.
Die gestrige Ernennung zum Weihbischof durch Papst
Benedikt XVI. ist mehr als die prominente Wiederbeset-
zung einer vakanten Stelle. Kardinal Meisner ist 78 Jahre
alt und wird in spätestens zwei Jahren sein Amt niederle-
gen. Mit dem Erzbischof aber, so lautet eine alte Regel,
"stirbt" auch sein Generalvikar. Das heißt, er muss mit ihm
vom Amt zurücktreten. Mit der gestrigen Ernennung – an
der Meisner maßgeblich mitgewirkt haben dürfte – ist dem
Theologen eine neue und wichtige Aufgabe mit Zukunfts-
perspektive an die Hand gegeben worden. Zudem dürfte
der neue Weihbischof Schwaderlapp damit auch zu einem
ernsthaften und aussichtsreichen Kandidaten für Meisners
Nachfolge als Kölner Erzbischof aufgestiegen sein.
Quelle: RP

6. Feb. 2012
Liebe Genossinnen und Genossen,
als religionspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion
möchte ich mich im Landtag verstärkt für die konsequen-
tere Trennung von Kirche und Staat einsetzen.
Bislang habe ich einige Anfragen zur Finanzierung der Kir-
chen gestellt, aus denen sich jetzt politische Initiativen
ableiten lassen.
In der LAG können sowohl religiöse, wie auch nichtreligiöse
Menschen mitarbeiten. Auch Nichtparteimitglieder kön-
nen aufgenommen werden.
Das möchte ich nicht "freischwebend" ohne die Rückkop-
pelung mit der Partei und ihren Mitgliedern tun.
Deshalb forciere ich derzeit die Gründung eine LAG Laizis-
mus in der LINKEN. NRW...
Sobald wir eine ausreichende Mitgliederzahl haben, wer-
den wir zu einer Gründungsversammlung einladen.
Für weitere Vorschläge bin ich dankbar. Sendet sie bitte auch
an meinen Mitarbeiter philipp.meinert@landtag.nrw.de

Mit freundlichen Grüßen
Ralf Michalowsky MdL
Medienpolitischer Sprecher, Kultur- und Sportpolitischer
Sprecher, Mitglied im Innenausschuss für die Fraktion DIE
LINKE. im Landtag NRW, http://www.ralf-michalowsky.de
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sammengetragenen Befunde, sprechen eine deutliche Spra-
che: Es ist die Rede von „Entsicherung, Richtungslosig-
keit und Instabilität, die zur neuen Normalität geworden
sein. Eine erhöhte Fremdenfeindlichkeit sei wieder festzu-
stellen, Arbeitslose und Behinderte würden stärker stig-
matisiert. Als Ursachen werden in einem Begleittext u.a.
vom „Klassenkampf von oben“ und einer „rohen Bürger-
lichkeit“ gesprochen. Diese orientiere sich bei der Beurtei-
lung sozialer Gruppen an den Maßstäben kapitalistischer
Nützlichkeit, der Verwertbarkeit und Effizienz. Dieser
Ökonomisierung des Sozialen, entspringe die Sichtweise
auf Menschen als „Nutzlose“ und „Ineffiziente“. Dass die-
ses „Effizienzdenken“ in reaktionäre Bahnen gelenkt wer-
den kann, ist durchaus plausibel. Wenn ich – zugegeben
aus subjektiven Gründen – diese zwei Kapitel skizziert
habe, so glaube ich doch eine Anregung für das Weiterle-
sen  gegeben zu haben. Im Prinzip kann über jedes einzel-
ne Kapitel ein Einstieg in das Thema erfolgen, da die Kapi-
tel in sich abgeschlossen sind. Doch aus Gründen der in-
neren Stimmigkeit, würde ich empfehlen, die eingeschobe-
nen Exkurse, vorab zu lesen, da hier stärker „methodische“,
dem Gesamtverständnis dienende Vorklärungen getroffen
werden. – Laika Verlag, 34,90 Euro
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Linker Liedersommer 2012
Mit dabei ist der Gewinner des Lauter-Kritik
Bandcontests "JellyToast" aus dem Saarland
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www.jelly-toast.de

Zum vierten Mal findet auf Burg Waldeck ein Liederma-
cher- und Musikertreffen statt. Es soll an die Tradition der
legendären Waldeck-Festivals zu APO-Zeiten anknüpfen.
– Herzlich eingeladen sind KünstlerInnen, Musikgruppen,
SängerInnen oder Leute, die im Seminar und am Lagerfeu-
er sich mit Gleichgesinnten austauschen möchten.

Geplanter Ablauf
Freitag, 15. Juni 2012
Eröffnung und Lieder am Lagerfeuer
Samstag, 16. Juni 2012
Workshops von 10.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr
Abendkonzert ab 19.00 Uhr, 22.00 Uhr JELLY TOAST
Ausklang am Lagerfeuer
Sonntag, 17. Juni 2012
Seminare 10.00 – 12.00 Uhr
Auswertungsrunde:12.00 – 13.00 Uhr

Angebote für Workshops und Samstag-Abend-Konzert
Nümmes Straßenrock, Berlin / Jane Zahn, Heidelberg:
Kabarett / Johanna Arndt: Der Komponist Hans Eisler /
Michel Letz, Berlin: Singebewegung in der DDR /
Diether Dehm: Große Liebe. Reloaded / Kai Degenhardt:
Geschichte des politischen Liedes in Deutschland /
Reinhardt Frankl: Zurecht- und Umsingen, Liedern in
sozialen Bewegungen / Romina Tabor und Daniel Osario:
Lieder der Befreiungsbewegung aus Lateinamerika /
Stephan Lung und Michel Schnack: Revolutionäre Lieder,
Lesung „Interim“ – Globalisierung im Wandel der Zeit

Informationen und Anmeldungen bei:
Karin Gottlieb, Frinkenstr. 9, 55743 Idar-Oberstein,
Mail: dfv-rlp@freidenker.de
Salvador Oberhaus, Büro der JMG-RLS RLP,
Neckarstr. 27, 55118 Mainz, Mail:oberhaus@rosalux.de
Veranstalter: Deutscher Freidenker-Verband Rheinland-
Pfalz/Saar und Hessen in Zusammenarbeit mit Jenny
Marx Gesellschaft-Rosa Luxemburg Stiftung Rheinland-
Pfalz und Rosa Luxemburg Stiftung Hessen

Bericht von einer Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung des NRW-Landesverbands
DAS „DDR-KABINETT BOCHUM“
STELLT SICH VOR
In Bochum-Wattenscheid sind seit dem 1. März 2010 für
alle Interessierten die Ausstellungsräume eines kleinen
Museums geöffnet, das von einem gemeinnützigen einge-
tragenen Verein betrieben wird. Besichtigt werden können
Exponate, die Zeugnis vom zivilen und militärischen Le-
ben in der DDR ablegen. Darüber hinaus ist das DDR-
Kabinett Bochum ein Veranstaltungsort, wo auf Einladung
der Mitglieder des Vereins Zeitzeugen der DDR zu ausge-
wählten Themen sprechen und sich der Diskussion stel-
len. Nur ein weiteres Museum? Haben wir als politisch
aktive Menschen nichts Besseres zu tun? Diese rhetori-
schen Fragen stellten die Betreiber sich und ihrem Publi-

kum. Oder: Gehören wir
etwa derjenigen Spezi-
es von Mensch an, die
sich einen Ort geschaf-
fen haben, an dem sie
von der schönen alten
Zeit träumen können?
Oder sind wir gar en-
thusiastische Sammler,
denen die Briefmarken
zu langweilig sind?
Nichts dergleichen. Die
Museumsmacher spra-

chen über ihre Beweggründe, die sie veranlasst haben,
einen wichtigen Zeitraum in der deutschen Geschichte zu
dokumentieren. Im Gespräch mit den Referenten bekannte
sich einer davon Mitglied im Freidenkerverband zu sein.
Ein anders Mitglied des DFV wiederum sagte spontan sei-
ne aktive Unterstützung  des Fördervereins zum DDR-Ka-
binett zu. Die inhaltliche rege Diskussion der gut besuch-
ten Veranstaltung, machte deutlich, dass die DDR selbst
im Bewusstsein vieler Westdeutscher aufgrund ihrer so-
zialistischen Verfasstheit, als eine legitime aber auch hi-
storisch notwendige Alternative zur kapitalistischen
Gesellschaftsformation wahrgenommen wurde. Wer mehr
über das DDR-Kabinett erfahren möchte, sollte deren
Webseite aufsuchen: www.ddr-kabinett-bochum.de

Martin Großkopf

Sonnenstaat Kalifornien
Seit ich aus den USA zurück bin, schwebe ich in Turbulen-
zen, bin aber froh, wieder in Europa zu sein – die USA
bewegen sich ja spasmodisch ihrem Ende zu. Und das,
obwohl ich meine Familie dort sehr vermisse und wün-
sche, sie könnte fliehen und sich hier niederlassen.... Als
ich da war, beherrschten Kontroversen um die weibliche
Sexualität Radio und Fernsehen, angeregt vom republika-
nischen Präsidentschaftskandidaten Santorum. Ob Frau-
en Sex nur zur Fortpflanzung haben sollten, ob Frauen
sich vor der Abtreibung allerlei Unterleibsuntersuchungen
unterziehen und ihre Ultraschallbilder anschauen sollten,
damit sie den Fötus als Lebewesen erkennen und dann
lieber nicht abtreiben... Willkommen in Mittelalter...
Unterdessen geht das Islam-Bashing weiter. Der Islam sei
eine rückständige Religion. Doch in jedem Laden fand ich
Jesus-Devotionalien. Religion und Esoterik boomen wie
eh und je. Schließlich ist Amerika das Gelobte Land...
Chuck Sugoso – lebt seit 36 Jahren in Europa (komplett
auf http://steinbergrecherche.com/reusa.htm#Sonnenstaat)
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freiBRIEF ist das Organ des Landesvorstandes
NRW des Deutschen Freidenker-Verbands e.V.
GESCHÄFTSSTELLE:
Bayenstrasse 11, 50678 Köln

LANDESVORSITZ:
Klaus von Raussendorff
An der Nesselburg 91, 53179 Bonn
Tel.:  0228 346850, eMail: raussendorff@web.de
Bank: Deutscher Freidenker-Verband, Volksbank
Bonn Rhein-Sieg Kto.-Nr. 1902493014 (BLZ 38060186)

INTERNET
www.nordrhein-westfalen.freidenker.org/cms

freiBRIEF-REDAKTION
Martin Großkopf
Talweg 12, 53842 Troisdorf, Tel: 02241-3011909,
eMail: wickedbighead@gmx.de
Mitarbeit: Anneliese Fikentscher (Gestaltung)
REDAKTIONSSCHLUSS
für freiBRIEF NRW-Info 2012-2: 15. Mai 2012

Zum Tode des Universalgelehrten und
Philosophen Hans Heinz Holz
Hier soll kein weiterer, der zahlreichen Nachrufe formuliert
werden. Ich möchte nur auf einen besonders herausragen-
den Nachruf hinweisen, den Andreas Hüllinghorst in der
Tageszeitung „Junge Welt“ vom 13.12.2011  unter dem Ti-
tel  „Denker des Ganzen“ verfasst hat. Genau genommen
ist es auch kein Nachruf, sondern eine kurze Einführung in
zentrale Begriffe des philosophischen Werks  von Hans
Heinz Holz und dessen Bedeutung . Doch welche Bedeu-
tung hat das für uns Freidenker ? In der „Berliner Erklä-
rung“ von 1994 steht geschrieben: „...Damit die auf Grund-
lage der Naturbeherrschung entwickelten Produktivkräfte
nicht zu Destruktivkräften werden, die den Untergang der
Menschheit heraufbeschwören, müssen die Menschen
auch die Entwicklungsgesetze der Gesellschaft erlernen
und beherrschen, um die Fähigkeit zur gesellschaftlichen
Selbstbeherrschung zu erlangen...“ Das kann aber nur eine
wissenschaftliche Weltanschauung leisten. Oder genau-
er, der Dialektische Materialismus. Und hier sind wir wie-
der bei Holz: Ihm ist es zu verdanken, dass der dialektische
Materialismus erstmals fundiert werden konnte. Sicher, es
gibt viele Lehrbücher  über den dialektischen Materialis-
mus, doch erst das Holz´che „Widerspieglingstheorem“
erklärt und fundiert ihn. Deshalb zum Abschluss ein
Resumee  von Andreas Hüllinghorst aus dessen Nachruf:
„ ...Holz ` Überlegungen, den Widerspruch dialektisch –
materialistisch zu denken, kommen in seinem
Widerspiegelungstheorem zusammen. Es ist für die Ent-
wicklung des dialektischen Materialismus nicht hoch ge-
nug einzuschätzen....“ Und an anderer Stelle macht Holz
klar, warum die Widerspiegelungstheorie  als Bestandteil
des Widerspiegelungstheorem so wichtig ist: „Wird erst
einmal deutlich, in welcher Weise genau die
Widerspiegelungstheorie die Antwort auf die Grundfrage
der Philosophie gibt, so kann dann auch geklärt werden,
was es mit den Theorien über den Spiegelcharakter der
Rechtsordnung oder die Widerspiegelung der gesellschaft-
lichen Wirklichkeit durch das Kunstwerk u.a.m. auf sich
hat....“ (H.H.Holz, Integrale der Praxis, 2011, S. 250) Ich
hoffe, dass diese wenigen Anmerkungen zum Weiterlesen
motivieren.                                                         Hajo Knoben
Hier noch einige Literaturhinweise: Aufhebung und Verwirk-
lichung der Philosophie Band 1-3, Aurora Verlag, 2010-201,
Weltentwurf und Reflexion, Metzler 2005,
Dialektik und Widerspiegelung, PRV, 1983

TERMINE / kurz und knapp
im Kölner Freidenkerzentrum
Bayenstraße 11, 50678 Köln,
Samstag, 24. März 2012, 16 Uhr
„Denken inhaltlich beobachten“ – Aus den Werken von
drei Philosophen (Kant, Frege, Carnap) werden Positio-
nen und Verfahren vorgestellt, die auch in der Politi-
schen Diskussion fruchtbar sein können. Vortrags- und
Diskussionsveranstaltung mit Theo RICK (Philosoph)
Freitag 30. März ab 18.00 Uhr
Freigeisterrunde. Jeden letzten Freitag im Monat treffen
sich FreidenkerInnen und Interessierte, um in lockerer
Runde über polit. und philos. Themen zu diskutieren.
Samstag 31. März 2012, 16 Uhr
Steven Jay Gould Lesekreis mit Berthold HÄßLIN. Wir
lesen u.a.einen Artikel aus der Zeitschrift GEO vom Janu-
ar diesen Jahres, der überschrieben ist mit dem Titel
"Was ist der Mensch?"
Samstag, 14. April 2012, 16 Uhr
Veranstaltung des Landesverbandes NRW:
Eurokrise, Fiskalpakte und die Europastrategien des
deutschen Kapitals – Warum wir den deutschen Staats-
bankrott zu wünschen haben. Ein Ende von Krise bzw.
Depression ist nicht abzusehen. Die Krise produziert
Millionen Erwerbslose und vernichtet geleistete Arbeit.
Ein noch weitaus größeres Opfer der Krise droht der
Frieden zu werden.Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung mit Stefan EGGERDINGER, Köln.

Samstag, 21. April 2012, 16 Uhr
Sozialprodrodukt Normopathie oder Gibt es „kein richti-
ges Leben im falschen“? Vortrags- und Diskussions-
veranstaltung mit Theodor WEIßENBORN (Schriftstel-
ler), Köln. Th.W. liest aus seinem Buch „Krankheit als
Protest/ Beispiele gesellschaftlich beschädigten Lebens“

EINTRITT FREI! SPENDEN WILLKOMMEN

Feststehende Termine im Kölner Freidenkerzentrum:
Jeden letzten Freitag im Monat ab 18 Uhr
FREIGEISTERRUNDE
Jeden Montag ab 11 bis ca. 14 Uhr
POLITISCHER BRUNCH / ERWERBSLOSEN-
FRÜHSTÜCK DER PARTEI DIE LINKE.
Tellerspende von ca. 2 Euro erbeten!



DIE ERKENNTNIS

Es ist das menschliche Gemüte
Ein Garten, drin sich Blüt’ an Blüte,
Zum wohlgefügten Ganzen reiht!
Wo Wissenschaft, die Macht der Wahrheit,
Des eigenen Bewußtseins Klarheit,
Dem Geiste festen Halt verleiht.

Hinweg mit jeglichem Bekenntnis!
Erkenntnis reih’ sich an Erkenntnis!
Hinweg mit dem, was welk und alt!
Verjüngung muß den Geist erschließen,
Und neue Blüten werden sprießen
Zu jugendkräftiger Gestalt.

Von Wilhelm Houtz, aus: Freie Gedanken
Freidenker Publishing Milwaukee ca. 1890

MEIN GLAUBE

Und wenn die Welt um uns zusammenbricht
und niemand hofft mehr auf ein Aufersteh’n -
ich lasse meinen heil’gen Glauben nicht,
das auch dies Grauen wird vergeh’n!
Wenn wir nur unsern Geist bereiten,
das lichte Zukunftsland zu schauen -
wenn furchtlos treu wir sind im Streiten
und mutig unserer Kraft vertrauen,
dann muß uns dieser unheilschwang’ren Nacht,
aus diesem Menschheitswinterwehen,
ein Frühlingstag in lichter Sonnenpracht,
ein wahrer Menschheitsfrühling uns erstehen.
Wenn wir nur stets den festen Willen zeigen,
der Menschheitszukunft Glückesschmied zu sein -
das Schicksal wird die Hand uns reichen
und führen uns ins Sehnsuchtsland hinein.
Ob Elend heute noch und Not die Welt erfüllt,
und Krieges Brand und Mord beherrschen diese Zeit -
mein Geist schaut doch ein bess’res Zukunftsbild,
ich glaube ans Erwachen aller Menschenheit.

Arthur Wolf aus „Proletarische Heimstunden“ ca. 1923

Glaube und
Erkenntnis

DAS KROKODIL
Grundsatzschrift über die Freiheit des Denkens
bissig – streitbar – schön und wahr und (manchmal) satirisch

www.das-krokodil.com

neu!

HerausgeberInnen: Anneliese Fikentscher, Andreas Neumann,
Veronika Thomas-Ohst, Klaus Hartmann, Hartmut Barth-Engelbart
Quartalsschrift. 4,50 Euro

geschlüpft
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