livin‘ for the underground since 1962

::: Belgradstraße 27 :::
::: 80796 München :::
::: Telefon: 089 3087221 :::
::: täglich 20:00 bis ? :::
Substanz_FM_B.pdf

18.04.2010

21:53:19 Uhr

www.zumjennerwein.de

„GOTT IST EINE
ERFINDUNG
VON LUSCHEN“
H

abt ihr auch schon diese Beobachtung gemacht So gut wie jedes Kind tanzt - egal zu welcher Musik Sobald sich ein Mensch

alleine auf den Beinen halten kann, kaum dass irgendwo ein bisserl
Musik erklingt, sich Klnge zu einer Tonfolge, einem Rhythmus aneinanderreihen, schon bewegen sich selbst die Allerkleinsten ganz
automatisch dazu Und vollkommen gleichgultig ob Samba, Blasmusik, Punk oder Techno - fur die Kids ist es offensichtlich Jacke
wie Hose, solange man nur irgendwie dazu rumhopsen kann

T

anzen scheint demzufolge das naturlichste der Welt zu sein und
verbindet alle Vlker der Erde miteinander, vom halbwuchsigen

Amazonas-Urwald-Indianer bis zum Munchner Grostadt-Pimpf
Das Tanzbein zu schwingen ist zunchst also ein sehr ursprunglicher, unverflschter Ausdruck von menschlicher Freude und Lebenslust, was bedeutet Jedes einigermaen gesunde Kind verkrpert
durch sein zwangloses toben und tanzen - ohne es selber gro zu
uberreien - unser schnes Motto DRAUDI ZWENGS DA GAUDI
… bis die Spaverderber auf den Plan treten - allen voran Kirche
und Religion Weil was machen diese Gaudiverhuter Selbst in der
heutigen Zeit, wo wir doch eigentlich lngst alle wissen dass die
Erde keine Scheibe ist, schaffen es diese erbitterten Gegner smtlichen Frohsinns immer noch an einigen Tagen im Jahr allen Menschen das Tanzen zu verbieten, also auch jenen die nicht gedanklich
im Mittelalter stehen geblieben sind

M

it das schwerste Verbrechen scheint es allerdings zu sein wenn
man es wagt direkt in den Tempeln der Lust- und Gaudifeinde

zu tanzen So geschehen bei dem denkwurdigen Auftritt der russischen Punkband „Pussy Riot“ in einer Moskauer Kirche Dafur
wurden sie hart bestraft - ab ins Gefngnis, ab ins Arbeitslager
- und nicht wenigen hoch heiligen Kirchenfursten und deren Anhngern war das noch viel zu lasch Ein bisschen Folter und Scheiterhaufen geschhe diesen gottlosen Hexen doch ganz recht
Ja, beim Tanzen hrt offensichtlich die Gaudi auf,
nicht nur in Russland, ebenso hierzulande
deshalb

TANZT AUS DER REIHE - IMMER UND BERALL
LEBENSLUST STATT ANGST UND FRUST
DRAUDI ZWENGS DA GAUDI
Gaudipunk

Bilder von Volker Derlath

Charles Bukowski

Pussy-Riot dislike

POGO IN DER KIRCHE
Schon die ersten Tänze in den Urzeiten der Menscheit
wurden unter Drogen an sakralen Orten abgehalten. Also
warum auch nicht heute? Jeder weiß, daß die Staatsmächte unsere Punkschwestern nicht wegen der Tanzerei verurteilten, sondern aus bigotter Heuchelei und absoluten
Herrschertum. Tanz den Mussolini. Es ist gut, dass sich die

PUSSY-RIOTS

nicht ins Bockshorn jagen

ließen und nach zwei Jahren Lagerhaft sofort wieder in
Olympia-Sotchi aufgeschlagen sind, und ein bißchen Kosakenpogo getanzt haben.
Bei uns im goldenen D-Land muss man selbstkritisch
sagen: solang Lidl, Mediamarkt und Mc Fit um die Ecke
zur Verfügung steht, solange die Selbstgerechten ihre
Biocompanie, Applestore und Yoga-Pilates-Studios haben –
scheint ein mutige Aufmandelei bei uns nicht mehr nötig
TOP AKTUELL: Pussy-Riot-Mitglieder Maria Aljochina (links) und
Nadeschda Tolokonnikowa zur Premiere des Dokumentarfilms „Pussy
vs. Putin“, in München – 24.03.2014

zu sein. Man kann ja virtuell frech sein, feige Anonym in
Foren und Netzwerken den Dicken machen.
Die Pussy Riot-Schwestern-im Geiste

FEMEN wurden

in einen Interview von einen Berliner Journalisten nach
ihrer Philosophie befragt. Antwort der Femenfrau:

„Nicht labbern – MACHEN !“
Eine französiche Feministin meinte zu Femen:
„ Ihr Nacktkörpereinsatz ist gewöhnungsbedürftig – aber
von den Mut dieser Frauen könnte man sich im Westen
echt ne Scheibe abschneiden!“
Kampf um Brot

Femen auf der Cebit
Pussy-Riot Yoga

Bilder by Mike Spike Froidl
www.don-chaos.de

Free-Pussy-Riot by Mike Spike Froidl
www.don-chaos.de

mike spike
froidl
www.mike-spike-froidl.de
www.don-chaos.de

• 1964 geboren in Regen, Bayerischer Wald • Schon
mit 10 Jahren entschied Mike Froidl sich für seinen
künstlerischen Werdegang • Albrecht Dürer, Toulouse Lautrec und Egon Schiele erkor er zu seinen
Helden, die zu übertreffen er sich vornahm • Mit 19
ließ er sich Dürers „Ritter, Tod und Teufel“ unter
die Haut stechen • 1985-1991 Studium an der Kunstakademie München, bei dem britisch- kanadischen
Fluxus- und Popart- Künstler Robin Page • Dieser
machte ihn zu seinem Meisterschüler und in den
• 90er Jahren zu seinem Assistenten • Mike Froidls
frühe Werke verarbeiten sichtbar von Comic- Kunst
und Pop- Art inspirierte, ikonografische Motive der
Punkbewegung • Daneben ließ er sich beim Zen- Meister Kokugyo Kuwahara in der Technik der japanischen
Kalligraphie schulen • Um sein Verständnis für die
asiatische Kunst zu vervollkommnen, wandte er sich
auch den fernöstlichen Kampfkünsten zu und hat darin höchste Meisterschaft erlangt, die er mittlerweile
an seine Schüler weitergibt.

TRAKAT ÜBER DIE NOTWENDIGKEIT EINES AUFRUHRS

Aus unserer Sicht ist das zu
erwartende Urteil aber deutlich
interessanter und lehrreicher,
als wenn es irgendein größenwahnsinnig gewordener Fußballmanager kleinbürgerlicher
Herkunft bei Finanzspekulationen
im benachbarten Ausland am
deutschen Fiskus vorbei so richtig
krachen läßt.

»DIE ACHSE DES BLÖDEN«*

Wenn das Bundesverfassungsgericht demnächst über einen von
einer Gruppe gottloser Geister
aus dem Süden der Republik
organisierten »Zwischenfall«
aus dem Jahre 2007 höchstdeutsches Recht spricht wird dieses
Anliegen wahrscheinlich hinter
aktuellen Themen wie Schwarzer,
Krätz und Hoeness zurückfallen.

Also, es geht auf den ersten Blick für viele Zeitgeister
nicht wirklich um was Besonderes. Im auch heute noch oft als
christlich bezeichneten Abendland darf man halt an Orten mit
Schankanlagen an sogenannten »Stillen Tagen» keine Musik
hören, weil dies dem »Ernst des Tages« nicht gerecht werden
würde. Nun gut, werden sich so einige denken, es gibt schon
ein paar Stille Tage, aber mei, so viele sind das auch nicht, und
wir müssen ja nicht immer und überall Party machen können…
Oder?
Oder was? Nee, wir müssen nicht immer Party machen,
aber wir wollen immer und überall Party machen können! Freie
Musik und freie Schankanlagen für freie Bürger?
Es war einmal zu Jahresanfang 2007 in Oberbayern - es
gilt das Bayrische Feiertagsgesetz. Weil sich die Christen für
ihre leidensschwere, unlustige Weltanschauung (von der man
sich nicht vorstellen kann, dass sich ein denkender Mensch so
was freiwillig ans Bein bindet) sogenannte »Stille Tage« für alle
ausgedacht haben und diese zur Unterstützung ihrer Mission
mit Hilfe der Staatsmacht gesetzlich festschreiben lassen. So
sind Menschen anderer Weltanschauung bzw. gerade Menschen
ohne eine solche, an einer überschaubaren Anzahl von Terminen
im Jahr vorsorglich an durch Musik unterlegten, sich deutlich
zu erkennen gebenden Frohsinnsbekundungen vorsorglich gehindert. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf! Das ist uns
vom Bund für Geistesfreiheit München (bfg mÜnchen) schon
lange ein Dorn im Auge.

Aber hallo, wenn die Jungs und Mädels der Freunde Jesu
aus Gründen, die man gar nicht erst nachzuvollziehen sich bemühen sollte, öffentlich Trübsal blasen wollen, dann sollen sie
das doch machen, schließlich leben wir in so was wie einem
freien Rechtsstaat. Aber so harmlos, wie das aufs erste klingt,
ist das gar nicht. Man stelle sich nur vor, da kommen noch
weitere Religionsvertreter dazu, die sich auf diese Besonderheit
deutschen Rechts (jawohl deutschen Rechts, nicht nur bayrischen) berufen können, und ihre jeweiligen Gedenktage zu
Leisetret- und Bettagen für alle in der Republik gesetzlich festschreiben lassen wollen.

Der bfg mÜnchen hat also ganz gezielt nach einer Möglichkeit Ausschau gehalten, im Münchner Party-Einerlei aufzufallen.
Weil auch wir wussten, dass es den Christen in der Regel ausreicht, zu verbieten und jederzeit eingreifen zu können, aber
dieses Verbot nicht unbedingt durchsetzen zu müssen bei
allen ca. 400 musikunterlegten Partys in München an einem
solchen hohen Leidens-Feiertag ihres Glaubensbekenntnisses,
die ja jedes Jahr an Karfreitag angekündigt sind. Denkbar wäre
noch, dass die Christen an solchen Tage gerne auch mal NichtChrist sind und fröhlich mitsingen und –tanzen… wäre jetzt
auch nix Neues.
Unsere »Heidenspass-Party« (statt Höllenqualen)
mit dem Vögel-Motto wurde mit Nachdruck in den Wahrnehmungsradius des damaligen Pressesprechers des Erzbischöflichen Ordinariats von München und Freising gehoben. Drei
Journalisten halfen uns, das Augenmerk des Berufskatholiken
Wilfried Röhmel, damaliger Pressereferent des Bistums, just
auf unsere lustigen Umtriebe zu lenken, in dem sie ihn anriefen,
damit er doch auch wirklich in Kenntnis war und was er
denn davon halte. Röhmel sprang über den Stock, der ihm
von der Abendzeitung, dem humanistischen Pressedienst
und Radio LoRa München 92,4 auf unsere Anregung hingehalten
wurde und schäumte öffentlich gegen »die Aufforderung zum
Rammeln« an Karfreitag, zunächst erst mal eine ganze Zeitungsseite lang. Und ab da nahm diese Geschichte den von der Vorsitzenden des bfg mÜnchen beabsichtigten weiteren Lauf.

»DADN SIE EVENTUELL MIT MIR VÖGELN?«

Also gar nicht angehen kann, dass wir Anderen –wurschd welchen Bekenntnisses – uns an solchen Terminen zurückhalten und musiklos bleiben müssen. Und so kam, was
letzlich kommen mußte. Mit »Dadn Sie eventuell mit mir
vögeln?«, einem der großen Momente im Rosenmüller Film
»Wer früher stirbt ist länger tot«, schien ein gutes Motto für
einer Freigeisterfilm-Nacht am Karfreitag mit anschließendem
Schoko-Buffet gefunden zu sein. Die Aufgabenstellung war
schon klar: Niemand kommt durch dieses StaatskirchenrechtGeflecht mit dem Argument, dass man als Gaststätten- oder
Disco-Betreiber kommerzielle Einbußen hat. Nö, nur aus sogenannt weltanschaulichen Gründen kann man hier einen Hebel
ansetzen und den Marsch durch die juristischen Institutionen
angehen.

»JEDER MUSS WISSEN, WENN ER NACH
BAYERN KOMMT, DASS ER ES MIT BAYERN
ZU TUN HAT.«
Noch ist Röhmels Gott hienieden auf Erden nicht die höchstrichterliche Instanz, die er und viele seiner Weltanschauungsfreunde gerne hätten, dass er wäre. Also wird solch eine
schnöde Einrichtung wie das Münchner Kreisverwaltungsreferat auf den Plan gerufen. Und der Amtsschimmel läßt sich
nicht zwei mal bitten. Umgehend ergeht ein Bescheid an den
bfg mÜnchen, dessen Erstellung alleine mit 300,00 Euro veranschlagt wird. Und in dem den bfg-lern angedroht wird für
den Fall, dass sie am Karfreitag 2007 auch nur eine einzige
CD abzuspielen planen an einem Ort mit Schankanlage, sie
den höchstmöglichen Strafsatz zu entlohnen hätten, nämlich
10.000,00 Euro.
Mein lieber Schwan… Das alleine hat den Kreisverwaltern nicht gereicht; nachdem man wußte, dass das Spektakel im Oberangertheater in München geplant war, hat man
vorsorglich den Betreiber direkt persönlich kontaktiert, dass
er – solle er tatenlos zusehen, wie auch nur ein einziger Gitarrenverstärker an jenem Tag in sein Theater getragen würde – er
seiner Konzession verlustig gehen würde…
Nun, es war von Anfang an klar, dass es dem bfg mÜnchen weniger auf die eine Party ankam, sondern darauf,
Betroffenheitsstatus zu erlangen, um auf dem Klageweg gegen
das Bayrische Feiertagsgesetz einschreiten zu können. Betroffen von den Auswirkungen eines unsinnigen Gesetzes waren
wir jetzt schon. Also haben wir am Karfreitag des Jahres 2007
im Oberangertheater den Rosenmüller-Film »Wer früher stirbt
ist länger tot« gezeigt, unser Schoko-Buffet aufgebaut und vor
Augen und Ohren ziviler Polizisten (die es sich nicht nehmen
lassen durften, vor Ort zu prüfen, ob wir gegen die Auflagen
verstoßen) a capella »We shall overcome« gesungen. Zusammen
mit dem gut aufgelegten Publikum im komplett ausverkauften
Oberangertheater.

»»»

Dr. Michael Schmidt-Salomon
Zitat aus dem Film von Marcus H.Rosenmüller
»Wer früher stirbt ist länger tot«
(mit freundlicher Genehmigung des Regisseurs)
Max Streibl (aus »Georg Ringsgwandl –
Rock vom Doc« /Franz Kotteder, Berlin 1996)

»»»
Seither wandert unsere Klage gegen dieses Feiertagsgesetz mithilfe der Rechtsanwaltskanzlei Wächtler und Kollegen/
RA Heinhold durch alle Instanzen. Klar war, dass wir zunächst
in Bayern und sicherlich auch in Leipzig juristisch unterliegen
würden. Ziel war Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht.
Doch noch ist in der Geschichte dieser Republik niemand weiter
gekommen, wenn es gilt, die unselige Allianz von Kirche und
Staat in Sachen Feiertage - im 21.Jahrhundert - ein wenig ins
Wanken zu bringen.

AUSSCHREIBUNG

KUNSTPREIS
DER FRECHE MARIO 2014
W W W.FRECHERMARIO.ORG

Gesucht werden alle ca. 2 Jahre Kunstwerke, die humorvoll und
intelligent übernatürliche (= meist religiöse) Vorstellungen auf die
Schippe nehmen und so geeignet sind, deren Alleinvertretungsanspruch zu unterminieren und damit die Freiheit von Gesellschaft
und Kunst zu fördern.

LEUTE, HÖRT DIE SIGNALE…
Kurz vor dem diesjährigen Karfreitag, also 7 Jahre danach – ist die Klage des bfg mÜnchen gelistet auf Listenplatz
14 der zu behandelnden Fälle des höchsten deutschen Gerichts,
einzusehen auf deren homepage. Ziemlich sicher wird es – laut
Auskunft unseres Rechtsanwaltes - noch in diesem Jahr ein
Urteil geben. Genauso sicher aber erst nach Karfreitag. Sollten
wir eine juristische Niederlage erleiden, geht der Weg weiter
zum Europäischen Gerichtshof.
www.bit.ly/verfassungsgericht

PREISGELD
In diesem Jahr ist wieder ein Preisgeld von 3.000 Euro hinterlegt.
Bereits zum zweiten Mal kommt es vom IBKA e.V. (Internationaler
Bund der Konfessionslosen und Atheisten).

Leider erschließt sich die Notwendigkeit dieses Aufruhrs nicht
jedermann. Eigentlich ist alles ganz klar, dass es überhaupt
nicht angehen kann, die gesamte Bevölkerung zu zwingen,
aus Rücksicht auf ein religiöses Bekenntnis Tage einzurichten,
an denen alle Bürger einen »Ernst des Tages« beachten müssen,
die diesen Ernst gar nicht teilen wollen. Das führt sogar so
weit, dass ich als Betreiberin einer Kleinkunstbühne in sozusagen meiner eigenen Kneipe an Karfreitag kein Rockkonzert
machen darf, auch wenn ich gerne Rock-Musik höre, nicht
gläubig bin und niemand zum Betreten des Lokals gezwungen
wird (gesetzliche Auflagen selbstverständlich eingehalten).
Das ist doch die Höhe! Helft alle mit, dass Bayern lustiger und
bunter und freier wird und unterstützt die Verbreitung unseres
Anliegens. Sobald sich Entscheidendes tut, erfahrt Ihr es über

WWW.BFG-MUENCHEN.DE...
Zeichnungen Jacques Tilly

FREIHEIT WIRD EINEM NICHT GEGEBEN,
MAN MUSS SIE SICH NEHMEN
Einsendeschluss: 29. Mai 2014 an blasphemie@FrecherMario.org

»Das appeasementhafte Gerede vom Respekt vor
religiösen Gefühlen hat nichts mit Toleranz zu tun;
es ist Teil der religiösen Propaganda oder schlicht
Ausdruck einer Feigheit, die sprichwörtlich geworden ist: Der Klügere gibt nach. Das hat der Dummheit
noch immer zum Sieg verholfen.« (Wiglaf Droste in
der taz auf dem Höhepunkt des Karikaturenstreits/
zit.von Dr. Schmidt-Salomon im *o.g. Aufsatz).
In diesem Sinne »Heidenspass statt Höllenqualen« an hoffentlich fröhlichen freien, aber nicht unbedingt Stillen Tagen!
Assunta Tammelleo

Bild: Steve Geschwister / www.linophil.de

Aus der Taufe gehoben wurde das Hasenfest 2011 mit dem Thema „Kollektiver
Kirchenaustritt 2011“ von der gbs-Mainz, eine Regionalgruppe der kirchenkritischen Giordano-Bruno-Stiftung. Diese wurde 2004 vom Unternehmer Herbert
Steffen im sehr christlichen Hunsrück gegründet. Dieses Jahr feiert die Stiftung
ihr Zehn-Jähriges und man kann ohne Übertreibung sagen, dass sie sich zur
politisch aktivsten säkularen Bewegung mit inzwischen über 5.000 FörderMitgliedern gemausert hat.

I

ntension des Hasenfestes war von Anfang
an, „mit den Füßen“ gegen die Privilegien
und das Verhalten der Kirchen abzustimmen
und das mit einem feierlichen „Aus-Tritt“ in
einem würdigen Rahmen.

David Farago
Inge Wendler
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mat“ und ihren „Feierabend“ befürchteten.
So wurde eigens das Personal aufgestockt
und „mit dem Schlimmsten“ gerechnet.
Doch alles blieb normal, der Durchschnittsansturm wurde nur durch einige Austrittswillige erhöht, die von der Aktion in München Wind bekommen haben.

Der guten Vorbereitung und Materialien, der
öffentlichen Einladung zum Kirchenaustritt
und der guten Medien„Verantwortlich ist man nicht nur für
resonanz dürfte es zu
das, was man tut, sondern auch für
verdanken sein, dass sich das, was man nicht tut.“ Laotse
die Aktion weit herumBei einem Familigesprochen hat. So fand die Aktion unter
dem Motto „Austritt zum Hasenfest – kollek- envater mit Sohn
kam es
tiver Kirchenaustritt Ostern 2012“ schon in
zu Amts-Komsieben Städten statt. Hier war die Münchner
plikationen, da die Einverständnis-ErkläRegionalgruppe der gbs))) das erste Mal mit
rung EINES Elternteils ausreicht, um ein
am Start.
Kind taufen zu lassen. Es bedarf jedoch die
Die angemeldete und medial beworbene
Zustimmung BEIDER Elternteile, um den
Aktion wurde in München natürlich von vier
Austritt eines noch nicht 14jährigen Kindes
übereifrigen Staatsbeamten kontrolliert und
zu erklären. Zum Glück war der Vater genau
über die Dauer des „Hasenfestes“ streng
so gut vorbereitet, wie die Paragraphen-Klabewacht. Es sollte verhindert werden, dass
bauter und hatte natürlich eine schriftliche
die aufgebauten Infotafeln auf keinen Fall
Einverständnis-Erklärung der Kindesmutter
jemanden
aus der Jackentasche gezaubert. Nach dem
„Tretet aus der Kirche aus.
behinderten,
Schreck machte das Anstoßen mit Schampus
Tretet aus der Kirche aus.
die an diesem
natürlich doppelt so viel Spaß.
Tretet aus der Kirche aus.“
Tag im Amt in
„Die Behauptung, das Christentum
Kurt Tucholsky
2013
der Poccihabe einen erhebenden Einﬂuss auf
fand die die Moral, kann nur aufrechterhalten
straße ihren
Aktion werden, wenn man sämtliche historiKirchenaustritt erklären wollten. Für diese
neben
Hilfestellung der Polizei ist die gbs-München
schen Beweise ignoriert oder fälscht.“
12 wei- Bertrand Russel
noch heute dankbar.
teren
Da an jedem Tag etwa 30 Bürger in MünStädten erneut in München statt. Diesmal
chen aus einer Kirche austreten, kamen die
sogar mit Zelt und neuen Werbemitteln
Verwaltungsangestellten natürlich etwas ins
konnte sich die gbs-München noch besser
Schwitzen, da sie einen „Run“ auf ihren
präsentieren. An diesem Tag hatten sich
„Kirchen-Austritts-Wartenummern-Autodie Austrittswilligen jedoch bei den profes-

sionellen Aufklärern vorbeigeschmuggelt.
Vielleicht lag es daran, dass ein verwirrter
Geistlicher über E-Mails und soziale Netzwerke im Vorfeld mit einer „Gegen-Aktion“
und sogar „einen Satz heiße Ohren“ gedroht
hatte. Ein scheiß Pech aber auch, dass man
im Kreis-Verwaltungs-Referat nicht in die
Kirche „eintreten“ kann.
Dieses Jahr sponsert die gbs-München
den ersten drei Austrittswilligen die
Austrittsgebühr!
Trau Di zwengs da Gaudi! – denn Kirchenaustritt macht mit Freunden gleich
doppelt so viel Spaß. Schnapp Dir Deine
Buddys und lasst es mit uns zusammen
krachen im sonst so verstaubten Kreisverwaltungsreferat. Bringt den Wartenummern-Automat zum Glühen und lass die
Amtsschimmel Überstunden schieben.
Das war alles?
Und wer sich dann noch traut am Karfreitag öffentlich das Tanzbein zu schwingen,
protestiert gleichzeitig noch gegen das längst
überholte Tanzverbot an stillen Feiertagen.
Rechtlicher Hintegrund:
Aktuell ist beim Bundesverfassungsgericht
eine Klage vom bfg-München zugelassen
worden, dessen Ergebnis noch aussteht
(siehe Seite 10 BFG). Das Tanzverbot ist in
allen Bundesländern unterschiedlich geregelt.
Für den Fall Bayern gilt:
„…am Karfreitag über das allgemeine Tanzverbot hinaus ein generelles
Verbot musikalischer Darbietungen
jeglicher Art in Räumen mit Schankbetrieb.“
Es ist gut zu erkennen, dass der Staat und
die Länder hier – wie so oft – als Handlanger der Kirchenlobby agieren und längst
überholte Regelungen krampfhaft dauer-wie-

derbeleben. Es bleibt zu hoffen, dass diese
Herz-Lungen-Massage einer mittelalterlichen Regelung bald aufgegeben wird.
Der bfg-Bayern traut sich was und geht
dazu jüngst eigene Schritte. So hat er 2013
als Körperschaft selbst drei Feiertage beim
Kultus-Ministerium „angemeldet“ an denen
bereits erste Kinder und Arbeitnehmer zu
Hause geblieben sind. Vielleicht ist es den
kreideweißen Gesichtern des KMs und
dem Anfangs-Schreck der Rektoren und
Arbeitgebern zu verdanken, dass der große
Aufschrei noch ausblieb. Wünschenswert
wäre eine öffentliche Diskussion zum Thema
Feiertage und Tanzverbot jedoch schon.
Denn wer lässt sich heute noch zur „Zwangstrauer“ und „Feierverbot“ an FEIERTAGEN
überreden?

Wer dieses Jahr in München seinen
Kirchenaustritt erklären will:
Wann? 17.4.2014, 14:00 Uhr
Wo? Münchener Standesamt Kreisverwaltungsreferat (KVR), Ruppertstraße 19,
Ecke Lindwurmstraße U3/U6,
Haltestelle Poccistraße
Mitbringen: Ausweis, ab dem 4. Austrittswilligen die Austrittsgebühr von 31,00 €
Mehr Infos zum Thema gibt es:
www.hasenfest.org/stille-feiertage.html
www.hasenfest.org/bfg-muenchen-klage.html
http://gbs-muc.de/
www.bfg-muenchen.de

Pro Jahr treten in der Stadt München
ca 8500 Christen aus ihrer Kirche aus.
ProWochesinddasca170,diedenKirchen
den Rücken kehren, das ist etwa ein gut
gefüllterIntercity-ZugvollundproWerktag
sindesetwa35Personen,alsoauchfastein
Omnibusvoll.BeimKirchenaustrittsbüro
imStandesamtführtdasgelegentlichzu
Wartezeiten,denndasBürohatmeistnur
halbtags geöffnet.
DengenanntenZahlenstehenwenigEintrittskandidatengegenüber:proWerktag
ca 3-4 im ganzen Stadtgebiet.
AuchderZuwachsdurchSäuglingstaufen
hält sich in überschaubaren Grenzen:
auf2Austrittekommt(statistisch)1Taufe.
DieseZahlenberuhenaufeinerVeröffentlichungdesStatistischenAmtesderStadt
München und betreffen das Jahr 2012;
infrüherenJahrenwarendieZahlenteils
wesentlichhöherundauchfürdasKrisenjahr2013rechnetmanmiteinembeachtlichenAnstiegderer,diesichvonderKirche
verabschieden.
BesondersdramatischsinddierückläufigenZahlenbeidenkatholischenPriestern
bundesweit,nochdramatischersinddie
ZahlenbeimNachwuchs,dasmachtden
BischöfensehrvielKopfzerbrechenund
führtzugewaltigenUmstrukturierungen
in den Kirchenorganisationen .

SEIEN WIR FREI
UND ERKLÄREN
DIE RELIGION
ZUR PRIVATSACHE!

WAS GEHT MICH
EUER GLAUBEN AN?
NÜSCHT!

und sonst auch alle,
denn jeder von uns tanzt,
dazu auf, sich nicht von einer anderen
Glaubensrichtung weiter diskriminieren zu lassen!

DERWISCHE
ENTENTÄNZER
und ARSCHWACKLER

die KOPFNICKER

die FINGERSCHNIPPER

die STEPTÄNZER

die HULAHOOPSCHWINGER

die STEHBLUESTÄNZER

die BESWINGTEN

die HIPHOPPER

die KUSCHELROCKER

die AUSDRUCKSTÄNZER

die LUFTGITARRENSPIELER

wie die POGER

die WALZERTÄNZER

Deshalb rufe ich Euch alle, ja,alle,

Ich habe eine Vision – dieser Traum ist,
dass wir, jeder bewehrt mit seiner Lieblingmusik,
eingefangen in ein Abspielgerät mit Kopfhörern,
uns zusammen, lautlos, unbeschwert,
mit einem zufriedenen Lachen im Gesicht,
in Freude vereinigen

ALSO AUF ZUR SCHÖNSTEN UND
FREISESTEN KARFREITAGSPROZESSION,
DIE MÜNCHEN JE SAH!

KARFREITAG
12.00 UHR

facebook.com/tanzgaudi
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Für alle Leser, die es nicht wissen: Gemäß des bayerischen (Feiertagsgesetz - FTG) sind an 7 (stillen) Tagen (und
Nächten) öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen in Bayern verboten, die dem ernsten Charakter nicht entsprechen?
Klartext: Tanzen verboten, Vergnügen verboten. Genau
genommen sind es schon 14 Nächte, da es in der Nacht vor
dem (stillen) Feiertag ab 2 Uhr schon ernst zugehen muss.
Seelig waren die Zeiten, als die Landeshauptstadt diese
Regelung durch großzügige Ausnahmegenehmigungen
hat ins Leere laufen lassen. Christian Ude sei Dank. Fast
15 Jahre lang waren die Behörden hier sehr liberal. Konzerte
hat man gar nicht mit dem Gesetz behelligt, da man keine
Zensur an Kultur ausüben wolle.
Dann flog die ganze Nummer auf, weil Herr MP Stoiber und
Herr OB Ude dem Musiksender MTV Geld dafür gaben, dass
am 1.11.2007 in Münchens Olympiahalle die European Music
Awards stattfanden. Die beiden Herren hatten einfach nicht
in ihre eigenen Kalender geschaut.

Wer könnte qua Namen politisch helfen, wenn es um Freiheiten geht. Die Liberalen, die FDP (für jüngere Leser:
Eine Partei, die eine 800.000 Euro Spende kurz vor einer Wahl
von einem Hotelkonzern einsackte, nach der Wahl sofort
jedem Hotel (Beherbergungsunternehmen und Bordellen
(Hoppla)) 12% Mehrwertsteuer erließen und nicht verstehen
konnten, dass die Öffentlichkeit hier einen gewissen Zusammenhang sahen.)
Also gut: So saßen wir dann mit ca. 50 Konzertveranstaltern und Discothekenbetreibern im Landtag und hörten, dass
diese FDP-Partei sich für uns (den Arbeitsplatzschaffern,
Unternehmern, Steuerzahlern und Wählern) einsetzen wolle.
„Leider“, teilte man uns mit, habe der Ministerpräsident
gesagt, dass man in dieser Sache mit den Kirchen sprechen
müsse.

Aaaallerheiligen!

Es ist verboten
sich zu vergnuegen.
Die Titelseiten, der teilweisen insolventen BoulevardBlätter: „Katholische Kirche sauer: Justin Timberlake an
Allerheiligen“. 2 Tage später erreichte das MTV-Büro ein Anruf „Erzdiözese hier. Wir haben gemerkt, dass der Justin Timberlake gar nicht spielt. Haben Sie die Telefonnummer von
Herrn Timberlake, wir wollen uns da doch entschuldigen.“
So, der geneigte Leser mag sich nun 5-10 Telefonate
vorstellen, bei dem ich versuchte den Verantwortlichen bei
unserem Kunden MTV zu erklären, was hier in Bayern an 7
Nächten verboten sei. „Vergnügen mit Tanz“. Bei den Herren in England und USA bei MTV totales Entsetzen. „Es ist
verboten sich zu vergnügen, zu tanzen???! Das gab es in England
angeblich auch mal, nur nannte sich das Mittelalter.“
Meine Kunden waren entsetzt.
Friedliches Tanzen, der Auftritt von Künstlern von
Weltruf, verboten? Warum? „Der Freistaat Bayern gibt
uns Geld dafür, dass wir Rockbands wie Foo Fighters
oder Tokio Hotel weltweit im Zusammenhang mit
Bayern und München am 1.11. zeigen“. Da verließen
sie mich. Noch schlimmer, ich fing an zu denken.
Ich kam auf keine nachvollziehbare Begründung.
Irgendwas mit Kirchen. Also habe ich den Verband
der Münchner Kulturveranstalter e.V. bemüht.
Wir beschlossen der Sache nachzugehen.

Auf geht´s: die katholische Kirche sagte sinngemäß
„Dieses Tanzverbot in den Nächten vor den Feiertagen ist ein
Privathobby der Bayerischen Regierung. Wegen uns müssten die
das nicht verbieten. Es heißt ja Feiertag und nicht Feiernacht.“.
Wow, Etappensieg!
Gleichzeitig erging eine Weisung an alle Bay. Gemeinden, dass das Feiertags-Gesetz streng durchzusetzen sei.
Folgsam fing die Stadt München an, an 14 Nächten mit
Beamten und Polizei überaus fleißig auszuschwärmen und
Discotheken zu kontrollieren. Und tatsächlich erwischte man
zahlreiche Discotheken, in denen vereinzelt Gäste sich wahrnehmbar rhythmisch zur Musik bewegten. Es hagelte Strafen
von 2.000 Euro und mehr. Richter hörten Zeugen der Polizei,
wie und welchem Umfang denn nun Vergnügen vor Ort zu
beklagen gewesen sei. Aha, „vergnügt“ wurde sich. „Ausgelassen getanzt“ ist ein Merkmal was die Sache verschärft …

Ahaa!
Unser Münchner Verband fing an das Gesetz genauer zu
lesen. Da steht nichts von Tanzen. Dem „ernsten Charakter“
sollen wir entsprechen. Nun gut: „Sehr geehrtes KVR,

b
Lenny Kravitz abspielen ist ok? Der Mann hat eine Opernausbildung? Oder Rondo Veniziano“ Antwort: „Wir machen keine
Vorgaben. Das ist das Risiko des Gastwirts ob (verbotenes)
Vergnügen entsteht.“ Das KVR tat uns leid, dann aber wieder
auch nicht.
Es ging weiter: Konzerte werden seit 2011 nun auch kontrolliert. Wenn ein Besucher Anzeichen von Vergnügen zeigt,
dann ist mit Strafen zu rechnen.
Dass ich mal Franz Josef Strauß zitiere … in meiner Pubertät hätte ich geschworen, dass dies nie, aber auch nie … ich
wäre auf dem Pausenhof isoliert worden. Ok, heute ist es so
weit: „liberitas bavariae“. Liebe RTL2-Schauer: „die Bayerische Freiheit“. Liebe Juristen: Art. 2 Grundgesetz „Soll doch
jeder sich entfalten, wie er will, solange er nicht die Grundrechte des anderen dadurch einschränkt“.
Oh, nein! Glaubensausübung wollen wir nicht stören.
Da hat der alte Strauß doch ganz recht gehabt. Aber, keine
Disco liegt Mauer an Mauer mit einer Kirche. Kein Altar bebt
durch die frühmorgendliche Afterhour nebenan.
Frei nach Trapattoni: Konzerte, “wir dürfen nicht vergessen
die“ Konzerte. Es gibt Fälle, in denen Künstler von Weltruf
nun mal ihre Welttour so gestrickt haben, dass nur der
Abend beispielsweise des Buß- und Bett-Tag für ein Konzert in Bayern zur Verfügung steht. Seit 3 Jahren lehnen die
Münchner Konzertveranstalter diese Konzerte inzwischen
ab. Wenn sich nur ein Gast sichtbar vergnügen würde, setzt
es Strafen der Behörden und es könnten die Konzerte von
den Behörden sogar abgebrochen werden. So gibt es halt
ein paar Konzerte in München weniger. Macht nix! München
war mal Musikstadt, in der die Rolling Stones, Pathi Smith
u.v.a. ihre Alben aufgenommen haben. Aber macht nix!(?)
Ist eben ein Bayerischer Feiertag! Dann fahren halt alle nach
Berlin, Frankfurt, Salzburg! München war mal Modestadt,
war mal Verlagsstadt.
Mit geöffnetem Mund sitzen wir vor den Juristen, die uns
erklären, wie schlecht dieses Gesetz gemacht ist:
Geschützt werden der Katholische und Evangelische Kirche.
Die jüdische Gemeinde dann nur noch um Umkreis von
500 Meter um die Einrichtungen. Die Buddhisten werden
nicht geschützt, auch nicht die griechisch-Orthodoxen, die
Mohammedaner g´wiss ned …. Vorherschafft von 3 Glaubensrichtungen … ein ungutes Gefühl. Art. 3 Grundgesetz
„Gleichbehandlung“ … Fehlanzeige. Wörtlich „Das muss
ein Jura-Student im 2 Semester erkennen, dass dieses Gesetz
einfach verfassungswidrig und somit nichtig ist.“

Macht nix.

Aber wir sind ja gar ned so. Wegen mir: Schutz von Glaubensausübung? Gerne! Aber doch nicht so. Das bayerische
Feiertagsgesetz tropft vor Übermaßverbot und Unbestimmtheit. Und als eine Richterin am Oberverwaltungsgericht
meinte, dass es doch sicher auch andere Musik gäbe als
„Faschings-Schmäh-Schlager“, die man an dem Tag spielen
könne, überkam mich eine tiefe Verzweiflung.

Wäre ich König von Deutschland, gäbe es auch ein Feiertagsgesetz, in dem keine Kirche/Synagoge/Mosche/Tempel
etc. pp. am Feiertag merkbar gestört werden darf. Dann
gehen wir halt woanders uns vergnügen. 1 km weiter?

Wir stoeren Euch nicht
beim Beten und Ihr uns
nicht beim Vergnuegen.
So hätte das schon meine Kindergärtnerin entschieden.
Logisch! Ich würde es noch heute verstehen.
Der allwissende Google liefert noch zwei Ergebnisse zum
Tanzverbot:

a. Es geht (so die Begründungen von manch bemühtem
Schreiber) um die „soziale Synchronisation“ der Gesellschaft. Also das Argument mancher Kirchenvertreter
und vieler Politiker„Wir sollen innehalten“.
Hierzu der von mir hochverehrte Gerhard Polt
„Wer ist „wir“. Ich nicht!“.
Und: nur noch 4,7% der Einwohner Deutschlands sind
aktive Gläubige. Im deutschen Grundgesetz steht sogar
ein Artikel, der in die Kirchengesetze der Weimarer
Reichsverfassung (Art. 135) verweist.
Und da steht, dass kein Bürger Deutschlands zu einer
Glaubensbetätigung gezwungen werden soll und dass
es keine Staatskirche mehr gibt. Also warum schreibt
der Staat jetzt heute doch wieder vor, dass „wir innehalten“? Steht doch genau das Gegenteil in unserer
Verfassung!
Wenn ich hier die Meinung vertrete, dass ein „wir“ im
Sinne von „wir sind mehr „wir“ (hier das „wir“ jetzt als
Adjektiv) und somit mehr wie ihr“ nicht mehr stimmt
und „wir“ im Sinne von „Wir-nicht-in-die Kirche-Geher“ einfach die Mehrheit sind, dann will ich die religiös
Gläubigen nicht in die Enge treiben, wie die „coolen“
Jungs auf dem Schulhof durch schiere Mehrheit einzuschüchtern versuchen. Das wäre zu einfach. Egal
wie groß das „wir“ auf der einen oder auf der anderen
Seite ist, lasst „uns“ doch einfach jeder das machen,
was „uns“ (jeweils) taugt. Und wir möchten schlicht
auch am Buß- und Bettag abends auf ein Konzert gehen
können, das vielleicht auch die Gefahr
birgt, uns (also nicht Euch (logisch)) zu
vergnügen. Wenn ihr beten wollt, nur zu.
Wir machen bei unserem Konzert einfach
das Fenster zu, dann werdet ihr nicht
gestört. Uns stört Eure Andacht auch
nicht. Bayern ist groß genug für beide
Gruppen, die für sich das „wir“ beanspruchen (also „wir“-(wir) und Ihr-“wir“
und „ihr“ und ihr-„uns“ und wir-„uns“).

Phuuu

b
b. Taliban enthaupten 17 Menschen, die Musik hörten
In einem Dorf im Süden Afghanistans haben Taliban
laut Regierungsangaben eine grausige Tat verübt:
Die Leichen von 17 Zivilisten wurden enthauptet
aufgefunden. Die Dorfbewohner wurden offenbar
umgebracht, weil sie auf einem Fest Musik hörten und
tanzten. http://bit.ly/blasphemieblog
Beides natürlich ist schockierend. Und wie dieses Google
hier völlig ohne jeden Respekt hier Parallelen zieht, da
muss ich mich natürlich distanzieren und Google vorhalten, dass es da gewiss um etwas ganz Anderes ging. Muss
nicht sein!
Ich persönlich finde die deutsche Verfassung und das
Bayerische Grundgesetz ganz hervorragende Werke.
Und, ja, jeder soll doch Beten gehen und Gottesdienste
abhalten! Und ich stehe dafür, dass alle religiösen Einrichtungen geschützt werden gegen jede Störung.
Aber wer kann es nicht ertragen, dass sich im Keller
vom Busbahnhof in München 1.000 junge Menschen in
der Nacht vor dem Volkstrauertag bei Musik vergnügen?
Vor der Türe der Diskothek hört man nichts, vor der ca.
2 Kilometer entfernten Kirche hört man folglich auch
nichts, aber auch gar nichts. Die Foo Fighters spielen in
die Olympiahalle, aber die Kirchengänger sind gestört?
Abends? Um 20 Uhr? Im Olympiazentrum? Also haben
die Kirchgänger bessere Ohren wie jedes Messgerät? Trotzdem soll ich in der Nacht vor dem Feiertag und am Feiertag
zu Hause bleiben? Im Fernsehen kommen da nur Splatterund Horrorfilme! Ich mag keine Horrorfilme!
Wenn 69.000 Menschen in der Fußballarena in die aktuellen
Hits singen, dann ist das erlaubt. Aber dass man da 10 Stunden vorher im hinteren Gewerbegebiet nicht zu den Klängen
eines Plattenkünstlers sich rhythmisch bewegen darf. Wo
doch der Deutsche Staat viele DJs den Status von Künstlern
einräumt (und die Discotheken Künstlersozialabgaben für
diese Künstler abführen) und diese Veranstaltungen dann
auch noch mit 7% MwSt als Kultur gefördert werden. Nur
an 7 Nächten, besser gesagt 14 Nächten ist diese Kultur
in Bayern verboten, falls hierbei Vergnügen bei den Besuchern entstehen sollte. Die paar Bundesländer in
Deutschland, in denen es vergleichbare Tanz-Verbot-Gesetze gibt, vollziehen die Gesetze einfach
nicht mehr. In Baden-Württemberg veranstaltet der
öffentlich-rechtliche Rundfunk Hip-Hop-Konzerte an
stillen Feiertagen.
Mei, ich konnte den Herren vom MTV das mit dem
Tanzverbot nicht erklären. Ausgelacht haben die
mich und bedauert, dass ich in diesem „Kirchenstaat“ (Zitat) leben muss. Und dass die gefühlte
Verflechtung von Kirche und Staat viel stärker als
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z.B. in der Türkei sein,
die wir deshalb nicht in die EU lassen wollen.
Nein, nein! Aber das Geld haben sie von Stadt München und
Freistaat gerne genommen. Und die jungen Mitarbeiter von
MTV haben ihre Meinung dann gar nicht so laut gesagt.
Die Firma MTV ist vor einigen Jahren mit ca. 140 Arbeitsplätzen von München nach Berlin gezogen. Macht nix? Und ich
soll jetzt statt mit einigen jungen Damen zu tanzen 14 Nächte
zwangsweise zu hause bleiben und Horrorfilme schauen?
So wird das Rentenproblem sicher nicht behoben!
In diesem Jahr will das Bundesverfassungsgericht über das
Bay. Feiertagsgesetz richten. Hoffentlich sitzt da nicht eine
Richterin, die glaubt, es geht um Faschings-Schmäh-Schlager.
Wenn Ihr das Feiertagsgesetz aufhebt,
dann ebbt meine Abwehrhaltung gegen ungerechtfertigte
Verbote ab. Und vielleicht überlegen sich ein paar Bürger
mal wieder in eine Kirche zu gehen. Vielleicht komm ich auch
mal vorbei. Denn: in den allermeisten Synagogen/Tempeln/
Moscheen/ Kirchen gibt es freundliche Geistliche, denen es
um den Menschen geht und die glauben, dass die Zeiten, in
denen Strafen und Zwänge die Menschen frommer gemacht
haben, lange vorbei sind. Vielleicht reden die Geistlichen
dann doch mal mit der Politik über das Bayerische Feiertagsgesetz. Das Gesetz muss nicht weg, aber doch moderner und
plural sein.

Deal:

Alexander Wolfrum

Es könnt ja so einfach sein.

„Die Karfreitags-S
ünde“
oder:
„Soll der Vogler in
den Knast?!“

UNSER AUTOR FRANK SCHITZO EMPFING
AUS EINEM GLEISSENDEN LICHTSTRAHL
AUF DER ZUGSPITZE 10 STEINTAFELN.

FLORIAN STEIGER

Wir Menschen haben in den Jahrtausenden unserer Entwicklung die verschiedensten
kulturellen Äußerungen hervorgebracht. Der Tanz ist dabei eine der Bemerkenswerteren und Außergewöhnlicheren. Nach bestimmten Regeln, Rhythmen und Vorstellungen beginnen wir uns auf eine eigenartige Art zu bewegen.

Foto: Volker Derlath

Wir haben Tänze für
freudige und für
traurige Ereignisse,
Tänze die nur nach
strengen Regeln funktionieren und solche
welche eine völlige los
Lösung von allen
Konventionen erfordern.

Die Formen und Variationen von Tänzen, wel-

Die Ägypter, von denen die ältesten überliefer-

che wir hervorgebracht haben, sind schier unend-

ten Tänze stammen, hatten bereits eine Art heiliges

lich und sind tief in unsere Kultur verankert. Wir

Staatsballett, welches die rituellen Tänze zur Osiris

haben Tänze für freudige und für traurige Ereignisse,

Verehrung aufführte. Ein klares Zeichen für Hochkul-

Tänze die nur nach strengen Regeln funktionieren und

tur? Diese wichtigen Gottesbeschwörungen wurden

solche welche eine völlige los Lösung von allen Kon-

nicht dem Zufall überlassen, sondern wurden von Pro-

ventionen erfordern. Wir üben Stepptanz und Tango,

fis einstudiert und aufgeführt, damit die Götter auch

machen Ausdruckstanz und Paar-Tanz, versammeln

wirklich die richtige Nachricht empfangen. Ähnliches

uns zum Tanz-Tee oder tanzen gleich ein ganzes Wo-

kann man heute zum Beispiel bei Eröffnungsfeiern von

chenende, jeder für sich oder alle zusammen. War

Olympischen Spielen, Fußball Weltmeisterschaften

man auf einer Waldorfschule hat an vielleicht sogar

oder den Parteitagen der KPD in Peking beobachten.

schon mal seinen Namen getanzt. Oder eben erst spä-

Das sind dann natürlich von der Aufklärung bestimmte

ter die transzendente Wirkung und Ausdruck, welche

Veranstaltungen. Die Tänze gelten ja nicht mehr den

im Tanz steckt, beim schamanischen Heil-Tanz in Peru

Göttern im Himmel, sondern jenen ganz realen auf der

oder im lokalen Techno Club kennengelernt.

Tribüne. Vielleicht sollten wir den geplanten Götter-

Foto: Volker Derlath

Verehrungs-Tanz doch eher den Diktaturen zuordnen
als der Hochkultur, wir wollen den Ägyptern ja nicht
Unrecht tun. Bei den Bühnengöttern weiß man aber
auch nie was der Verehrung dient. Derjenige, welcher
für die sich nicht öffnende Schneeflocke während des
Eröffnungs- Tanzspektakels Sotchi verantwortlich gemacht wurde sitzt sicher schon in einem Arbeitslager
ganz in der nähe. (Ein bisher wenig beachteter Grund
für Sotchi als russischer Olympia Austragungsort: Bei
so einem Großereignis kann ja soviel schief gehen, da
muss man sicher eine Menge Leute wegsperren. Da
liegt es doch auf der Hand, dass man um die lokalen
Moskauer Großgefängnisse nicht mit Insassen und
Bahnstrecken nicht mit Deportationszügen zu verstopfen, das Ereignis gleich in der Region der großen
Lager und Erziehungsanstalten im Kaukasus abhält.
Ökonomisch auch günstiger, da die Olympiabesucher
ja ihre Reise selbst finanzieren und organisieren, im Ge-

Die Protest Aktion der Femen bei der IAA wurde von

gensatz zu festgenommenen Demonstranten, vertrie-

Putin hingegen, mit einem genussvollen Blick wahr-

benen Einheimischen und nicht bezahlten Arbeitern.)

genommen. Dieser Gott gehört also zu den Liebhabern von sadomasochistischen Spielchen, Ganz

Foto: Volker Derlath

nach dem Motto: „Oj ja demonstriere gegen mich“
Aber zurück zu den Irdischen, weniger politischen
Formen des Tanzes. Im Gegensatz zu den Tanzformen
der mächtigen hat das Volk eine Vielzahl spielerischer
und amüsierender Tänze hervorgebracht. Schwerttanz, Sitztanz, Balztanz, Paartanz, Ausdruckstanz,
Bauchtanz, Eistanz, den Tanz auf dem Vulkan, Gummistiefeltanz, Stepptanz, Standardtanz und Schuhplattler. Hier steht immer das menschliche Bedürfnis zur Kommunikation, des Austausches und der
Gemeinschaft im Vordergrund. Der Tanz ist hier die
Kunstform welche uns zu vereinen mag und Konsens
schafft. Doch es ist eine flüchtige Kunst, ein Prozess
der ständige Erneuerung verlangt. So denken wir also
an Beuys: „Ein jeder ist ein Künstler“ und ziehen los
um miteinander oder einfach nur für uns zu tanzen.
Denn noch leben wir an einem Ort an dem wir das
können, und uns selbst entscheiden können ob wir

‹‹

für Uns die Menschen, oder die Götter dieser Welt
tanzen möchten.

Schwerttanz, Sitztanz,
Balztanz, Paartanz,
Ausdruckstanz,
Bauchtanz, Eistanz,
den Tanz auf dem
Vulkan, Gummistifeltanz, Stepptanz,
Standardtanz und
Schuhplattler.

Tanzen ist wie
träumen, nur mit
Beinen!

Ich liebe
den Tanz,
denn er bewegt
die Menschen

Beim Tanzen gibt
es keine Fehler,
nur Variationen!

Sex

ist wie

tanzen

im Bett

Rhythmus im Blut lässt sich nur mit
tänzerischen Einlagen behandeln!

Jeder Tanz ist

einmalig,
individuell
und

original

Das Tanzen ist die Kunst,
wo die Beine denken,
sie seien der Kopf
Fotos: Volker Derlath

TANZ DEN WOLPERTINGER
(Text: Olli Nauerz / Musik: Einstürzende Musikantenstadl)

i bin brunftig wia a wuidsau
doch de damische kuah
hod mia hörner aufgsetzt
weis gamsig is wiad sau
wos bisd nachad du fia a viech?
a hirsch oda haumdaucha?
oachkatzl oda ochs?
oida, sei koa frosch!

geh weida schboz - i sog da wos:

ei äm a woibbadinga,
du ju leik tu dänz wiss mi?
du hosd koane schaas,
oiso nutze sie!

mei, heit is zünftig
am bazi sei dackelblick
a hund bisd fei scho
des is ois chicago
geh weida …
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Minimal, etc. – alles ist immer ga

Text: Tuncay Acar

Always der heisseste Scheiß. Immer hetz hetz – dranbleiben! Nicht zu spät kommen!

Immer am Ball bleiben! Dabei könnte man nach all den Jahrtausenden Hetze eigentlich ein Bewußtsein dafür entwickeln, daß das alles nix neues ist, der Mensch am allerwenigsten. Was jetzt als reines
trendiges und hedonistisches Vergnügen daherkommt, mit einem Haufen neuartiger Produkte und
Modekreationen im Schlepptau – die man gleich dazukaufen „muß“ – das ist eigentlich immer schon
da gewesen.

Das Bedürfnis aus sich zu gehen – physisch, sowie seelisch. Musik, Rhythmus, Tanz. Das ist im Grunde nicht nur eine

Es hat eine tiefere Bedeutung, jedes mal, wenn wir mitwippen.
Jeder Rhythmus hat seine Bedeutung. Keiner fließt ins Leere, auch
lustvolle Angelegenheit.

wenn der oder diejenige, der/die ihn kreieren oft nicht genau
wissen, welche Kraft sie da mittlerweile in digitale Elemente
gießen.

Dabei nimmt besonders das Tanzen seit Menschheitsgedenken
ein zentrales spirituelles Element in unserer Entwicklung ein.
Eine der noch ältesten existierenden Tanzbräuche der Menschheistgeschichte – nämlich die Bata-Rituale des Yorubastammes
aus Westafrika zeigen ganz offensichtlich auf, wie wichtig der
Tanz und der Rhythmus für uns schon immer gewesen ist. Es
gibt da die Masceraders, die – verkleidet und kostümiert – bestimmte Rollen dieser archaischen Mythologie einnehmen und
die Geschichte ihrer Gottheiten widerspiegeln, die Geschichte der
Orishas: Ogun, Oshun, Obatala etc. - alles Naturgottheiten, die
jeder eigene Rhythmen, Gesänge und Tänze haben.
Dies sind uralte Rhythmen, die jeder für sich eine bestimmte Kraft
und Stimmung ausdrücken. Diese können euphorisch, melancholisch, aber auch zerstörerisch sein. Die kostümierten Tänzer und
Tänzerinnen drücken diese Stimmung jedes mal in ekstatischer
Form aus. Bei solchen Tanzzeremonien kann dann schon mal ein

Denn die Rage
und die Ekstase gehören zu uns – wir können
sie nicht ignorieren.

Unfall passieren, wenn man nicht aufpasst.

Jetzad werst song: „a geh wos soll i‘n mid dem afrikanischn
schmarrn do!“ Aber im Grunde bringt uns das doch zurück
zu dem, was wir immer noch so abziehen an Fasching und zur
Wiesn. Das derbe Karnevalstreiben mit all den furchteinflössenden Masken in Tirol. Der Karneval in Uruguay – noch einer
der ursprünglichsten, unverkorkstesten Karnevalsriten in Südamerika. Ja sogar der Pogo - Im Grunde spiegelt sich da doch
dieses Bedürfnis wieder. Es zeigt uns doch, wie sehr wir unseren
archaischen Bedürfnissen noch verbunden sind.

Fotos: Volker Derlath

Will damit nur sagen, das Tanzen und Musik
nicht einfach nur Tanzen und Musik sind,
sondern auch bestimmte spirituelle Funktionen erfüllen. Wenn diese Phänomene im Rahmen bestimmter
religiöser Vorsätze verboten werden, dann könnte man genau so
gut sagen, dass ein menschliches Grundbedürfnis verboten wird. An
Allerheiligen, an Allerseelen, an Karfreitag, etc.
Woher wollt ihr denn wissen, dass die Seelen all dieser Menschen an
ihrem „heiligen“ Tag nicht sogar das „besondere“ Bedürfnis haben,

durch Musik und Tanz geehrt zu werden? Wer gibt euch
denn das Recht über ihr Bedürfnis zu entscheiden in eurer sterblichen Unwissenheit? Wer

seid ihr denn, den Menschen ihre Rituale verbieten zu wollen? Warum müssen wir denn autoritäre Ritualverbote akzeptieren? Vielleicht
entspricht es ja meiner persönlichen Auffassung von der spirituellen
Ehrung heiliger und unheiliger verstorbener Menschen, ihrer in
spirituellem Tanz zu Gedenken?

Tanzverbote sind ein Zeugnis eindimensionaler, weltlicher Machtpolitik, basierend auf primitiver kulturhegemonieller Dominanz – und
im Grunde geht es nur darum: nämlich das Göttliche, dass man in
seiner sterblichen Hybris für sein Machtbedürfnis benutzt, als Vehikel seiner eigenen Macht in
den Vordergrund zu stellen und ihn stellvertretend für sich die Menschen durch Verbote der
heiligen Freude unterwerfen zu lassen.

Lasst uns tanzen und
Tanzverbote missachten, denn
nicht nur unsere Gedanken,
sondern auch unsere Seelen sind
frei!
Deswegen:

Das Gaudiblatt ist kostenlos erhältlich
und ﬁnanziert sich durch Anzeigen und
Spenden; die ganze Gaudi ist somit
100% antikommerziell; wir pfeifen nämlich auf Kommerz und Konsum; unser
Tun ist also: umsonst, doch nicht vergebens! Wir sind völlig unabhängig sowie
absolut anarchistisch - was bedeutet:
sämtliche Obrigkeit kann uns mal gern
haben. Denn unser Leitspruch lautet:
DRAUDI ZWENGS DA GAUDI!

Italienische Riviera –Ligurien
Ferienwohnungen im romantischen Natursteinanwesen
( Auch für Gruppen geeignet )

Solaranlage;
kinderfreundlich;
grosser Garten;
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Kontakt:
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Mail: Gaudipunk@gmx.de
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Sa 20.00 - 1.00 Uhr (plusminus)
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es gibt an e-mail Verteiler: cafeschaumamoi@web.de

o
Aktionstag für eine offene Gesellschaft
und gegen religiöse Intoleranz

Wann? 17.4.2014, 14:00 Uhr
Wo? Münchener Standesamt Kreisverwaltungsreferat (KVR), Ruppertstraße 19,
Ecke Lindwurmstraße U3/U6,
Haltestelle Poccistraße
Mitbringen: Ausweis, ab dem
4. Austrittswilligen die Austrittsgebühr
von 31,00 €
www.hasenfest.org/muenchen.html

