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Mein erstes Gaudiblatt,
das ich im Fraunhofer in die Finger bekam, hat mich
glücklich gemacht: Ein bisserl hat es mich an ein Titanic- Magazin erinnert, nur kostenlos, gut recherchierte
Artikel, und doch so was von aufmüpfig und rotzfrech!

Die draun sich was! Eine wunderbare Bereicherung der subkulturellen Literatur unserer geliebten,
aber manchmal leider auch sehr selbstverliebten
Stadt. Mit denen müssten wir was zusammen machen,
das war mir sofort klar. Aber wie das Leben so spielt
hat es dann doch noch ein paar Jahre gedauert, bis
wir endlich zusammengefunden haben. Zum Glück
haben wir festgestellt, dass wir, Comicaze und die
Gaudiblattler, uns gut riechen können, obwohl wir
unsere Hefte aus völlig anderen Beweggründen
gerade haltet ihr die
heraus machen. Comicaze ist 1996 aus einer gewisPublikation vom Gaudiblatt in euren Händen.
sen Frustration heraus entstanden, denn damals
Anlässlich
dieses kleinen Jubiläums haben wir uns
mussten wir tatsächlich noch Leute kennenlernen,
etwas
ganz
Besonderes einfallen lassen, nämlich eine
die Comics generell für Schund hielten.
Gemeinschaftsausgabe mit dem Comicaze, welches
Also haben wir uns aufgemacht, um mit Hilfe unzudem justament sein 20 jähriges Bestehen feiert.
serer Kostenlosmagazine dieser Kunstform in der
Gesellschaft die Anerkennung zu verleihen, die sie Doch wollen wir uns nicht mit Selbstbeweihverdient.
räucherungen begnügen, sondern lieber etwas
Zweckdienliches bzw. Vergnügliches aus diesem
Comicaze ist in den letzten 20 Jahren einen weiten
vergrößerten Potenzial machen. Gerne auch gegen
Weg gegangen. Wir haben uns der Nachwuchsden Strom, Zeitgeist oder Mainstream, der gegenwärförderung verschrieben und einige Talente in die
tig allerorten, mittels gezielter Angstmacherei, Stück
Spur gebracht. Neben unseren Kostenloshefterln
für Stück sämtlichen Freiheitssinn, allen Frohmut und
und selbstverlegten Alben haben wir zusammen
jedwedes solidarische Miteinander
mit dem renommierten Volk Verlag einige Bücher
zu unterminieren droht, während infolge immer
veröffentlicht: „Wiesn Gschichtn“, „Karl Valenhemmungsloserer Hetze ﬂächendeckend Furcht, Hass
tin“ und dieses Jahr: „Bier! Alles über den Durst.“,
jeweils flankiert durch Ausstellungen in Münchner
und Terror verbreitet wird. Niemand muss aber dieInstitutionen wie dem Valentin Karlstadt Musäum
sen freud- und kopﬂosen, lust- und lebensfeindlichen
und dem Bier und Oktoberfestmuseum. Comicaze
Wahnwitz mitmachen. Keiner muss einem Schaf
hat es in der medialen Beachtung mittlerweile
gleich gedankenlos in der Herde mitlaufen.
vom Lokalteil ins Feuilleton geschafft und so manches Projekt wurde durch das Kulturreferat der
Und wer zwingt dich denn jeden Blöd-, Schwach- und
Stadt München gefördert. Was die Anerkennung
Irrsinn nachzublöken?
des Mediums „Comic“ betrifft, hätten wir unser Ziel
also erreicht.
In diesem Sinne: Draudi zwengs da Gaudi!

Zefix Halleluja,
25.

Anerkennung ist nun etwas, worauf die Gaudiblattler mit ziemlicher Sicherheit pfeifen, und
für uns ist diese Zusammenarbeit eine schöne
Gelegenheit, einmal über den schönen Schein
hinaus mal ein bisserl die Sau raus zu lassen,
Sachen zu zeichnen und zu zeigen, die man sich
sonst vielleicht nicht so traut.
Was für eine Gaudi!
Viel Spaß dabei,
Christoph Schöne
Comicaze e.V.

Gaudipunk

Ein und ein halbes Jahr danach:

CHARLIE-CHARLIE –
Heb-Heb-Heb!

Was zum Fall CHARLIE
HEBDO an Betroffenheitsprosa und über die Werte
der Aufklärung geschrieben
werden konnte, ist längst
geschrieben. Sehr viel von
„Islamismus“ und wenig über
die Verfolgung von „Ketzern“
durch die christlichen Kirchen
bis in die heutigen Tage – siehe Blasphemieparagraph
im Deutschen Strafgesetzbuch. Die „Majestätsbeleidigung“ ist zwar
faktisch abgeschafft
(„Nicht so schnell!“ sagt
Sultan Erdogan...), aber
der Paragraph gegen
Verhohnepiepelung der
herrschenden Religion
(zum Schutz von Sekten und
Fremdreligionen würde er
wohl kaum angewandt) besteht weiter fort, trotz erfolgter
Säkularisation.
Schön also, dass sich Alle-Alle-Alle (?) so unisono vor das
ihnen sonst so unbequeme bis
verhasste französische Satire-Magazin stellten. Selbst die,
die sonst mehrfach und hartnäckig gegen eben jenes vergeblich klagten, wie die Römisch
Katholische Kirche (RKK).
Bei längerem Nachdenken
darüber, dass an dieser Stelle
von (fast) allen „die Pressefreiheit“ über den giftgrünen Klee
gelobt und angeblich verteidigt
wird, fällt ein irgendwo im
Hintergrund schwingender
Mißton auf, den man zunächst
nicht so recht zuordnen kann.
Alles CHARLIE , oder was?
Selbst der französische Pleite-Staat spuckte mal eben ‚ne
Million Euro aus, um seinem
ins Straucheln geratenen
Lieblingsfeind wieder auf die
Beine zu helfen. Tatsächlich
alles ganz uneigennützig?

Die Mächtigen dieser Welt
marschierten damals nach
dem Anschlag anscheinend
einträchtig an der Spitze der
„Wir sind CHARLIE “-Demo
durch Paris (bald peinlich
decouvriert als fake-Foto
abseits der Massen), mächtig beschützt von ihren sog.
Sicherheitskräften - also in
höchst sicherem Abstand zum
einfachen Volk.
Nur bOmBama fehlte im
Reigen – diesmal war es
eben kein 911
sondern nur das
Alte Europa,
waren es keine
Big-Business-Towers sondern, „Quelle domage!“,
ein freches Satireblättchen
im Lande der Lieferanten
der Freiheitsstatue. Das ist
keine hohe Kategorie.

Die Wochen-Zeitschrift
CHARLIE HEBDO ist
wieder in den Hintergrund getreten, sozusagen
wöchentlich, also von
Woche zu Woche mehr.
Hollande ist nicht mehr
in Not, sondern tout enfin
„der Präsident der Republik gegen den Terror“.
Ihre MIRAGE- und sonstigen
Kampfflugzeuge sind tagtäglich im Einsatz und auf jeder
Bombe und jeder Rakete steht
vielleicht noch immer „Je suis
CHARLIE !“ - oder auch nicht
mehr. Nachdem Durchgeknallte des sog. „Islamischen
Staats“ mit ihrem Möchtegern-„Kalifen von Bagdad“
lauthals davon schwärmten,
demnächst in Europa einzumarschieren und alle „Ungläubigen“ zu köpfen, wenigstens
aber den Subkontinent mit
Anschlägen aller Art zu malt-

rätieren (was die wohlfeilen Irren Europas
auch zunehmend von
Nizza bis Ibiza diensteifrig tun), läuft die
Kriegsmaschinerie des
Westens im Morgenland
1001 Nacht. Selbst die
unsäglichen Wahabiten
Saudi-Arabiens stellten
gegen den ihnen nur allzu
verwandten IS ihre Westwaffenarsenale
zur Verfügung,
anscheinend um
CHARLIE und
die Pressefreiheit
zu rächen. Während bei ihnen
der junge Blogger Raif Badawi
(30), mit 1000
Peitschenhieben
auf Raten zu je
50 wöchentlich
bis 14täglich - je
nach Verheilungsgrad der ersten
Prügelorgie - also
sozusagen HEBDO, im Knast auf
Raten zu Tode
gepeinigt werden
sollte … … weil
er sich online für
die Trennung von
Staat und Religion auszusprechen
gewagt hatte. Er sitzt schwer
an_geschlagen noch immer
und wartet auf die nächsten
950 Hiebe.
http://www.raifbadawi.org/
https://www.amnesty.org.uk/issues/
Raif-Badawi

Auch westeuropäische Staaten
haben sich in den letzten Jahrzehnten nicht eben mit Ruhm
bekleckert, wenn es um die
angeblich hochheilige Freiheit
oppositioneller Medien ging.
Alleine das grundentsetzliche

Deutschland hat eine Reihe
denkwürdiger Verbots- und
Repressionskampagnen gegen
kleine und große Presseerzeugnisse hinter sich. Angefangen von der SPIEGEL-Affaire des Franz-Josef Strauss
bis zu linkeren Blättern wie
dem münchner BLATT
(1973-84). Wenige werden
sich noch an die westberliner
„AGIT-Drucker“ (info BUG)
erinnern, die 1977 monatelang
hinter Gitter wanderten, u.a.
wegen „Verunglimpfung des
Staates und seiner Symbole“.
https://de.wikipedia.org/wiki/
AGIT-Drucker

Andere Ermittlungsverfahren,
wie die der zwangsweise abgetauchten Blätter INTERIM
oder RADIKAL, laufen heute
noch – egal was mensch von
diesen Produkten jetzt halten
mag. Nachhaltig im Gedächtnis ist auch noch das damalige
Verbot des Buches „Wie alles
anfing“ von Bommi Baumann, das seinerzeit 1975/76
nur mittels einer kollektiven
Herausgeber_innenschaft von
300 Prominenten und Verlagen gebrochen werden konnte.
(Bommi ist am 19. Juli 2016
verstorben. http://www.taz.
de/!5320956/ )
E la France il même? Das
1960 von den Zeichnern Cabu,
Wolinski und anderen gegründete satirische Anarch@
Monatsmagazin HARA KIRI
hatte während seiner gesamten

Existenz
mit ständiger Verfolgung
durch Klagen, Verboten und
Durchsuchungen zu tun. Einer
der Gründer war auch der Herausgeber des Blattes Francois
Cavanna (1923-2014), Sohn
einer Französin und eines Italieners, eine Art französisches
Anti-Nationaldenkmal. Er
war vorher mit sechs anderen
Anars Macher des Blattes
ZÉRO und einst Zwangsarbeiter der Nazis in Berlin, Lager
Baumschulenweg (autobiogr.
Roman „Les Rousskofs“ /
„Das Lied der Baba“, Berlin
1988, ISBN 3-548-22253-6).
HARA KRIRI wurde 1969
zum L‘hebdo HARA KIRI ,
also zur satirischen Wochenzeitschrift, bis auch sie 1970
verboten wurde, weil sie auf
dem Titel einen respektlosen
Witz zum Tode des konservativen französischen Nationalheiligen und Präsidenten
Charles de Gaulle gemacht
hatte: « Bal tragique à Colombey - un mort ». Ja, deswegen
tatsächlich verboten!!!
(HARA KIRI ist anscheinend
ein Wortspiel: die bekannte
Milchproduktefirma „La
Vache qui rit“ [sprich: La
Vasch ki-ri]- „Die Kuh, die
lachte“ lieferte wohl die
Vorlage. Da im Französischen
das „H“ stumm gesprochen
wird, wird aus HARA ein
Ara, ein Papageienvogel, der
lacht. Und das in Verbindung
mit der japanischen Selbsttötungszeremonie. Ein wahrhaft
sardonischer Name!)
Die Rache der Anarchisten
für das Verbot folgte natürlich auf dem Fuße, indem sie
unter dem Namen CHARLIE
HEBDO die Zeitschrift wiedergründeten und nun mehr
Erfolg zu verzeichnen hatten
als je zuvor. Böse Zungen be-

haupten, dass sich der Name
CHARLIE auf eben den verstorbenen Präsidenten bezöge,
der das Verbot auslöste, doch
die Herausgeber*innen des
Blattes, das übrigens im Besitz der Autoren ist, schworen
bei allen Scheinheiligen, dass
sie sich an „Charlie Brown“
orientierten und nicht wieder
für Peanuts verboten werden
wollten ... ;-)
Nun ging es weiter durch die
1970er Jahre mit frechem
Mundwerk, bösen Fotocollagen und unverschämter Feder,

ohne Angst vielleicht doch geteert und gefedert zu werden.
CHARLIE erwarb sich eine
treue Gemeinde von Abonnent*inn*en und CHARLIE -Hasser*inn*en. Letztere
ließen nichts unversucht,
CHARLIE zu Fall zu bringen,
allen voran die Katholische
Kirche mit ganzen Serien von
Klagen. In Frankreich ist die
RKK traditionell stark, historisch gestählt durch die berüchtigte Bartholomäusnacht
oder auch „Bluthochzeit“
von 1572 – einem planmässigen Massaker an Protestant*inn*en, auch Hugenotten
genannt (von denen infolge
verbotswidrig rund 200.000

fluchtartig das Land verließen
und u.a. hochwillkommen in
Deutschland siedelten).
http://de.wikipedia.org/wiki/
Bartholom%C3%A4usnacht

Aber auch die Rechtsradikalen und sonstigen Ultrakonservativen hatten ihren Spaß
an CHARLIE . Schließlich
musste das Blatt auf Grund
von sinkenden Verkaufszahlen
1981 erstmal dicht machen.
Aber 1992 war es wieder da
– mit den selben Anarch@
zeichnern und erfolgreicher
denn je. Die Auflage wuchs
auf 60.000 wöchentlich und
CHARLIE machte vor Nichts
und Niemandem Halt. Vor
seinen spitzen Federn war
keiner sicher. Inzwischen
traten zunehmend die Islamisten auf den Plan, die sich
wie kaum jemand anderer
zum Ziel von Spott und Häme
eigneten. Leider hielten die
nicht den Rechtsweg ein,
sondern begannen 1 und seine
Mitarbeiter*innen aktiv zu
bedrohen – wie es bisher nur
die Rechtsradikalen taten.
Das mündete 2011 in einen
Brandanschlag, bei dem die
Redaktionsräume nahzu völlig
ausbrannten. CHARLIE fand da erstmals
bei der LIBÉRATION,
einst französisches
Vorbild der „taz“,
Zuflucht. Zeichner
und Gebäude mussten
seit 2006 - nach dem
Nachdruck der sog.
Mohammed-Karikaturen

der
dänischen Zeitschrift
„Jyllands Posten“, erweitert
um eigene Cartoons - unter
Polizeischutz gestellt werden,
sehr pikant für ein unbotmäßiges Satireblatt, das auch an
die Polizei, les Flics, ständig
ordentlich austeilte. Die
Drohungen nahmen kein Ende
und CHARLIE erst recht kein
Blatt vor den Mund.
„Am 1. März 2006 veröffentlichte Charlie Hebdo
das Manifest der 12, in dem
sich zwölf überwiegend aus
dem islamischen Kulturkreis
stammende Intellektuelle
gegen den Islamismus als
neue, weltweite, totalitäre Bedrohung aussprachen. Zu den
Unterzeichnern gehörte neben
Ayaan Hirsi Ali, Salman
Rushdie und neun weiteren
Personen auch der damalige
Directeur von Redaktion und
Verlag Philippe Val.“ [wikipedia]
Am 7. Januar 2015 war es
dann bekanntlich so weit
– zwei maskierte, schwer
bewaffnete Islam-Fanatiker
drangen in eine Redakti-
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onssitzung ein und schossen
sieben der anwesenden Mitarbeiter über den Haufen, darunter fünf der Zeichner. Cabu
(77) und Wolinski (80), die
beiden Anarchisten und Gründer blieben auf der Strecke,
ebenso wie der Chefredakteur
und Zeichner „Charb“, sowie
„Honoré“ und „Tignous“.
Dazu starb die jüdische
Kolumnistin Elsa Cayat, der

Journalist Bernard Maris und
der Lektor Mustapha Ourrad.
Als Zugabe wurden noch zwei
Polizisten und ein Wachmann
abgeknallt (zwei davon Muslime). Einen Tag später wurde
als perverses Sahnehäubchen
ein jüdischer Supermarkt in
Paris in komplette Geiselhaft
genommen. Dort wurden von
einem dritten Attentäter bis zu
dessen eigener Erschießung
nach und nach Kund*inn*en
und Personal massakriert, teils
nach heldenhaftem Widerstand. Also erst die Meinungsfreiheit und dann der ausexerzierte Judenhass. Der Rest ist
bekannt.
[Zeichner Stéphane Charbonnier („Charb“), die Zeichner
Jean Cabut („Cabu“), Bernard
Verlhac („Tignous“), Philippe
Honoré und Georges Wolins-

ki, den Journalisten und Mitinhaber des Blattes Bernard
Maris („Oncle Bernard“),
als einzige Frau die jüdische
Kolumnistin Elsa Cayat, den
Lektor Mustapha Ourrad ]

Weniger bekannt ist, dass der
Zeichner „Siné“ 2008 die Redaktion verlassen musste, weil
die LICRA ihm Antisemitismus vorwarf. Juristisch wurde
dies widerlegt. Von
anderer Seite kam
ebenso erbittert
der Vorwurf,
CHARLIE sei ein
zionistisches Blatt,
das antiislamischen
Rassismus bestärke. Nicht zuletzt
hatten verschiedene
Linke und Feminist*inn*en ein
Problem mit Sexismus in CHARLIE .
Wahrscheinlich
auch daher reagierte selbst
die Anarch@szene, für die
Zeichner wie Cabu, Wolinski
und andere gelegentlich Cartoons und Plakate fertigten,
nur mit verhaltener Solidarität
auf die Anschläge. Vielleicht
hat dazu beigetragen, dass
auch die linke Szene mit ihren
teils realsatirischen Auftritten selbstverständlich von
CHARLIE ebenfalls ihr Fett
abbekam. NIEMAND war
vor CHARLIE sicher, keine
Politiker (die am wenigsten),
keine Funktionäre, sicher kein
Militär, keine Linken, keine
Rechten, keine Religiösen
und auch keine Atheisten oder
Sexisten, weder Schwule noch
Heteros oder sonstwer, der
oder die sich als Zielscheibe anbot …
Das Blatt war und blieb
unkontrollierbar, poli-

tisch absolut unkorrekt, nicht
einschätzbar, pubertär und
philosophisch – der Schrecken
aller Spießer und Bigotten
egal welcher Richtung und
Weltanschauung. Gegen
den brachialen Humor von
CHARLIE nehmen sich daher
deutsche Satireblätter aus
wie Kirchenzeitungen oder
Amtsnachrichten. Was die
einen für Geschmackssache
halten, halten die anderen für
abgeschmackt. Tatsächlich ist
vieles in CHARLIE saugrob
und der überspannte Bogen
Programm.
Das hängt unter anderem auch
mit radikalen Traditionen und
dem Erbe der Französischen
Revolution zusammen, die
besonderen Wert auf die Laizität gelegt hat – also strikte
Trennung von Staat und
Kirche / Religion. Aus gutem
Grund! Zu lange brannten die
Scheiterhaufen in Europa.

Die Welle anscheinender
Solidarität „Wir sind CHARLIE !“ - „Je suis CHARLIE “
wird von den Betroffenen
nicht ohne Skepsis und teils
mit bitterer Häme aufgenommen. Front National, RKK,
Muslimverbände, die ganzen
Politikchargen, wer auch immer, kochte sein Süppchen auf
dem Überfall auf die CHARLIE -Redaktion. In gewohnter
Manier finden wir in den
beiden dem Anschlag folgenden CHARLIE -Ausgaben eine
Reihe Cartoons und Artikel,
die jene unerwünschten und
seltsamen Solidar-Anträger

durch den Kakao ziehen –
oder gar durch die Scheisse,
soweit sie es nun wirklich
verdienen, wie Marine le Pen
vom Front National (FN) und
Macht- und Machopolitiker
Sarkozy, die gerade beide
Präsi von Franzreich werden
möchten.
Hier schließt sich die Frage
an, wie es mit den allgemeinen Solidaritätsbekundungen
gestanden hätte, wäre kein
Satiremagazin in Frankreich
von einer „Islamisten“-Attacke betroffen gewesen,
sondern beispielsweise eine
Antifa-Zeitschrift in D-Land,
die von Naziterroristen angegriffen worden wäre. Wäre es
da auch so weit mit der „Pressefreiheit“ her gewesen, wie
in der wohlfeilen Ablehnung
der feindlichen Islam-Irren?
Oder wäre auch hier ein neues
„NSU“-Gap entstanden? Der
Gedanke ließe sich weiter
ausspinnen. Schlimmstenfalls
wird die Zukunft erweisen,
wie die Verhältnisse liegen,
so ungut wie sich die Dinge
gerade in D-Land entwickeln.
Der jüngste Amoklauf in
München jedenfalls zeigt,
dass ein anscheinend rechter
und fremdenfeindlicher Hintergrund eines Breivik-Fans
nicht an die ganz große
Glocke gehängt wird, die
pausenlos Alarm und Sturm
läutet. Alle seine Opfer hatten
Migrationshintergrund, wie
nunmehr bekannt, aber ausge-
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sprochen leise und zögerlich
gemeldet. Statt des offenbar
xenophoben Motivationsmusters, wurde die deutsch-iranische Herkunft des Täters von
Anfang an gebetsmühlenartig
herausgestellt – es legte ja
einen womöglich islamisch-is-

Kräften für weitere Verunsicherung sorgten, indem nicht
erkennbare Zivilbeamte „mit
Langwaffen“ verängstigte
Passant*inn*en in Panikattacken trieben. Derweil konnte
sich der gestörte Einzeltäter
einen ganzen Kilometer vom
Tatort entfernen, bevor er
sich selbst richtete.

Was CHARLIE betrifft, wollen wir hoffen, dass wir nicht
demnächst in die Verlegenheit kommen, uns Buttons
wie „Wir sind TITANIC“ an
die Jacken heften zu müssen. Eine Aussage die eine
pikante Nebennote hätte. Ja,
es gibt eine Gefahr für Cartoonist*inn*en, Comiczeichner*innen und kritische Journalist*inn*en, von Fanatikern
und wohl auch Fanatikerinnen
angegriffen zu werden. Sowas
könnte auch im GAUDIBLABLA-BLA enden.

lamistischen Background
nahe. Diesem galt wohl auch
die konfuse Großalarmübung
der 2.300, teils überregional
herbeieilenden (Spezial-)
Sicherheitskräfte, die nach

Wenn Meister*innen des
Schreib- und Zeichenstiftes
fürder mehr zu befürchten
haben als bisher schon, so
ist dies v.a. ein Ergebnis von
jahrzehntelanger widerwärtiger Machtpolitik mittels
antidemokratischer Marionettenregime und korrupter
Diktaturen, die für die imperialistischen Industriemächte
ihre eigenen Länder offen
und ausplünderbar hielten
und sich darüber hinaus
selbst unendlich bereicherten.
Dass dabei, wie einst in den
Bauernkriegen hierzulande,

verarmte und unterdrückte
Menschen naiv ihr Heil in den
Wahrhaftigkeits- und Gerechtigkeitsversprechungen von
Religionen suchen, nimmt
nicht wunder. Verdammt und
verdummt liegt nicht nur
phonetisch nahe beieinander.
Doch das „Bodenpersonal“
der jeweiligen Gottesbotschaft
straft früher oder später seine
Heilsversprechungen Lügen - das haben auch unsere
Altvorderen in bitter-blutigen
Lektionen lernen müssen.
Seit den Zeiten des Mahdi-Aufstandes im Sudan,
Ägypten, Darfur und Äthiopien (1881-1899) hat sich nicht
viel geändert: sog. „Islamisten“ gegen Kolonialmächte.
Nur, dass Letztere nun auch
noch selbst die Waffen zum
blutigen Spiel liefern. Am
Ende entscheidet natürlich immer die größere Wirtschaftsmacht und das modernere
Waffen-

arsenal solche unseligen
Kriege, so heilig diese auch
jeweils angepriesen werden.
Dieser vermeintliche Mahdi
[sprich „Machdi“] war übrigens eine Art erwarteter islamischer Messias – Nachkomme „des Propheten“, der ein
ersehntes göttliches Reich der
Gerechtigkeit errichten werde
und der sich, damals zunächst
siegreich, zum „Kalif“ erklärte. „Sounds familiar?“ Nun ja,
aber das Gleiche ist nicht das
Selbe und Geschichte wiederholt sich nicht, es sei denn
als gesteigerte Tragödie. Die
hauptsächlich Leidtragenden
sind, wie immer, die Menschen zwischen den Fronten,
Fronten die mittlerweile asymetrisch überall sind – es gibt
kaum ein Entkommen.
R@lf

Die türkischen
Gaudiblätter
Triptonius Coltrane

S

atirezeitschriften
haben in der Türkei
eine lange Tradition.
Man kann es sich unter
Anbetracht der jetzigen
Lage im Lande kaum
vorstellen, aber: auch die
politische Opposition hat
eine lange und ruhmreiche Tradition. Wenn
man hier in Europa nicht
so sehr auf seinen
eigenen Humanistenpimmel fixiert
wäre, dann hätte man
vielleicht auch mal die
Offenheit, sich mit
solchen Phänomenen
zu beschäftigen, aber
so begnügt man sich
einfach mit Türkenund Moslembashing.

lung in Milbertshofen,
in der ich sozialisiert
und aufgewachsen war.
Ich gab mich im kurzen
Urlaub dieser Welt hin,
die viel lebendiger, viel
bunter war, sie schmeckte
anders, sie roch anders
und verhieß mir noch
viele Geheimnisse, die ich
noch erkunden würde.

schehen fast
in Echtzeit.
Sie kannten
die Wortspiele und die
tragikomischen Seiten
des Lebens in
dieser Stadt,
die Absurditäten, die
sich bis jetzt
immer noch
Tag um Tag
übertreffen.

D
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Nun hat der Unternehmer in diesem Jahr
erstritten, dass er in der säkularisierten
Johanniskirche gleich neben dem Dom ...

www.galerieder
kirchenkritik.de
Aufklärung · Humanismus · Atheismus - Die Interessensvertretung für konfessionsfreie Menschen seit 1870.
Für die echte Trennung von Kirche und Staat und ein Ende der Privilegien für Religionsgemeinschaften.

München

www.bfg-muenchen.de

ALLE INFORMATIONEN AUF FRECHERMARIO.ORG

Zeichnung Jacques Tilly

AUSSCHREIBUNG

KUNSTPREIS
DER FRECHE MARIO 2016
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AUFGABENSTELLUNG
Gesucht werden Kunstwerke, die sich ohne
„Schere im Kopf“ mit übernatürlichen Vorstellungen und sogenannten ewig währenden Wahrheiten (die in der Regel religiös begründet sind)
künstlerisch auseinandersetzen.

ZUGELASSENE FORMATE
Völlig freie Form, also Aktionen, Texte, Musikstücke, Zeichnungen, Cartoons, Skulpturen,
Theaterstücke, Kabarettbeiträge, Kurzfilme, …
Alle Kunstwerke müssen digital eingereicht
werden (also Ölbilder, Plastiken, Collagen, etc.
bitte fotografieren und einreichen).
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EINSENDESCHLUSS
”Allerdings muss die
demokratische Gesellschaft im 21. Jahrhundert
fähig sein, solche Angriffe zu ertragen.”
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Einsendeschluss ist am 1. November 2016
ausschließlich über info@frechermario.org

PREISGELD
In diesem Jahr ist wiederum ein Preisgeld von
3.000 Euro hinterlegt. Natürlich werden alle
Veranstalter versuchen, durch Spenden diesen
Betrag noch zu erhöhen. Bis zu 6.000 Euro
werden – falls vorhanden – auf maximal
3 Preisträger ausgeschüttet.

Fotos © Martin Pauleser
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