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Widmung: Von Pauper an Vampyros, 
eine gothic Chat-Legende entsteht“?

Humor,  Gefühl  und  Mitdenken,  statt  Vorurteile  austoben,  mag  den  Lesern  und 
Leserinnen besseren Zugang zu diesem “Text für Eingeweihte” ermöglichen.

Mit Zeit und Toleranz lernt sich Verständnis gleich viel leichter. So hat es zumindest 
hier funktioniert. Zwei Menschen, die sich real wohl nie begegnen würden, tauschen im 
Chat  Sprüche  und  schwarzen  Humor  aus.  Bewundernswert  daran,  dass  die 
Anforderungen des “echten Lebens” nicht stets vergessen werden.

Doch wer sich „der Autobiographie verpflichtet“ fühlt, kann uns mit Glück ja im VIVA 
Teletext Chat auf Seite 285 mal selbst erleben. Mit Glück sogar in guten Momenten?

Von hier an, schildere ich surrealistisch und gespickt mit Sinnbildern, was ich mir 
mal künstlerisch frei aus den Fingern sauge.

Es war das zweite Zeitalter. Bedeutet real, im Jahr 2006 kannten wir uns zwei Jahre 
und meine Laune und Verfassung waren gerade mal erträglich. Doch um einen Hauch 
von Phantasie-Geschichte daraus zu machen:

Pauper  (einer  meiner  Chat-Spitznamen)  hatte  endlich  die  Zeit  gefunden,  auf  die 
vergangenen  Geschehnisse  zurückzublicken.  Dunkle  Mythen  entstanden  in 
Deutschland  und  erschallten  gerne  auch  zu  gothisch-düsterer  Musik.  Schwarze 
Kerzen brannten und ehrfurchtsvoll  bis verächtlich, oder auch ignorant, flüsterten 
die schwarzen Seelen von Geschehnissen aus finsterer Nacht. Elegantes Schreiten 
vereinzelter Träger und Trägerinnen des Wissens geschah zu Zeiten und an düsteren 
Orten,  von denen  die  Mehrheit  unseres  Volkes  eben  nur  aus Träumen und  Filmen 
überhaupt irgendetwas ahnt.

Ihr neun geschneuzten Kasper des Abyss, meine Rechtschreibkontrolle für deutsche 
Sprache ist defekt, dass wird wieder richtig übel.

Es war das zweite Zeitalter. Pauper saß in der verfallenen Krypta und sinnierte über 
den  Lauf  seines  Lebens  (=>bergab).  Er  wollte  seine  Sicht  der  Geschehnisse  einer 
undankbaren und kalten Welt hinterlassen.  Pauper spürte,  dass einige Wenige,  die 
Sprache der schwarzen Seele noch verstehen würden.

  SzeneText. Dieser Text ist für Menschen von außerhalb der schwarzen Szene oder             
        Möchtegernschwarzen Szene bestimmt nicht halb so humorvoll, wie die „Szene“ das    
        oft empfindet. Sie waren gewarnt und anklickbare Lesezeichen gibt es auch.

 Version der 
geschneuzten  Kasper, 
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Vampyros  hatte  so  etwas  schon  seit  Jahrhunderten  nicht  mehr  nötig.  Seine 
Erfolgsquote bei Frauen übertraf Paupers/Nosgoths Menge an Atemzügen und wie es 
die Würdenträger der Nacht nun mal gewohnt waren, so schritt Vampyros weiter gen 
Zukunft. 

Die  lebende  Legende  von  Düster-Deutschland  konnte  sich,  wie  auf  Schwingen  des 
Todes, durch das Land bewegen. 

Pauper  war  in  diplomatischerer  Stimmung.  Er  verschwendete  seine  schwindende 
Lebenskraft  darauf,  die  ignoranteren  Leser  und  Leserinnen  an  seiner  geistigen 
Tauchfahrt, gerne auch ungewollt, teilhaben zu lassen. 

Pauper schrieb: Was den nordisch Angehauchten Ihr Met zu sein scheint, was den 
Esoterikern ihre Rituale und was den Akademikern das zwanghafte Bekunden ihrer 
angeblichen  Überlegenheit,  dass  ist  der  schwarzen  Seele  eben  die  eigene 
Lebensweise. 

Pauper/Nosgoth aka der Autor hatte übrigens zu Frauen im Chat mal angemerkt:

“Verdammnis  kam  gratis,  ich  teil  meinen  Schmerz.  Jede  Nacht  ohne  Dich  ist 
sinnbildlich wie ein rostiges Messer ins Herz.” 

Er verdankte es Vampyros, die Erwachsene Gelassenheit mit Vernunft kombinieren zu 
können.  Pauper  hatte  seine  Momente,  doch  er  war  kein  Vater  und  konnte  diesen 
Schritt auch für die Seele eben nicht wirklich verstehen.

Pauper  war,  wie  viele  Träumer,  eher  mit  den  spirituellen  und  okkulten  Irrwegen 
beschäftigt. Kein Wunder, dass aus ihm nichts wurde...

Pauper  zitiert:  “Welche  ketzerische  sie  hat  Lust,  nach  einer  ROMANTISCHEN 
Hexenjagd auf dem Scheiterhaufen zu enden? BITTE NICHT DRÄNGELN!” ☺

Vampyros hatte die Erfahrung von Jahrhunderten. Normalsterbliche nahmen Pauper 
persönlich, oder meinten Ihre Vorurteile an ihm austoben zu können. Vampyros blickte 
den Sterblichen eher belustigt und wissend an. Wer Nosgoths Seele kennt (wer im 
Chat  GETPROFIL  Pauper an  die  73070  schickte,  ABGESTELLT!),  kann  wohl  kaum 
denken, dass Pauper sich vor Selbstkritik scheut. Hatte er nicht schon vor Jahren die 
dunkle Nacht der Seele aus eigener Erfahrung zitiert? 

Vampyros war selbstverständlich oft damit beschäftigt, die weibliche Gesellschaft zu 
genießen und seiner Tochter den Weg in ein würdiges Leben zu ebnen. Pauper schien 
damit  zufrieden,  sich  selbst  als  “wandelndes  Gammelfleisch”  in  der  Einsamkeit  zu 
befinden. 



Pauper  rasierte  sich  den  Kopf  und  verfiel  auch  weiterhin  der  Schilderung  von 
Vampyros als dem schlanken und bleichen Langhaarigen. Für Pauper war einfach klar, 
dass Vampyros sein eigener Erlöser war, statt sich erfundenen Götzen zu beugen.

“ascendo post mortem”? Erleuchtung nach dem Tod?

Der Aristokrat der Finsternis beobachtete den verzweifelten Pauper auch mit den 
Augen der Ewigkeit.  Sein Blick ungetrübt von den notorischen Zwangsvorstellungen 
der  Bisexuellen  und  Notgeilen.  Vampyros  hatte sich  mit  den Jahren Kompetenzen 
angeeignet,  zu  denen  ein  arbeitsloser  Sprücheklopfer  eben  keinen  Zugang  finden 
kann. 

Untermalt  wurde  die  Geschichte  des  zweiten  Zeitalters  oft  durch  die  nahezu 
begnadete  Bedeutungslosigkeit  anderer  schwarzer  Seelen.  Pauper  schien  solche 
Kreaturen  der Nacht nicht  ganz so tolerant  zu betrachten.  Zusammengefasst  von 
zwischen deren Zeilen für die Leser und Leserinnen, wie es eben Pauper so aufspürte, 
mag falsch sein: 

“Notgeiler  Sadist  sucht  ahnungslose  Frauen,  die  sich  ficken  lassen  und  seinen  
psychotischen Anfällen hilflos ausgeliefert sein wollen.” Gemeint: Ritzer!

“Unabhängiger,  selbstbewusster  Kerl,  wohlhabend  und  kultiviert,  braucht  ganz  
dringend  Sex!  Auch  fette  Bratzen,  ich  nehme  alles,  bevor  ich  die  Nacht  alleine  
durchstehe. Bin aber total romantisch und treu!”

“Pädophiler Alt-Nazi wundert sich, warum er in diesem Musik-Chat irgendwie etwas  
deplatziert  wirkt.”  Der  Autor  fragt  sich  eher,  warum  solche  ...Leute  frei 
rumlaufen, statt ihre angebliche Krankheit behandeln zu lassen. Der Tod stoppt 
jeden Irrsinn, Psychotherapie eher nicht öfter als Glückstreffer. Therapeut hat 
jetzt  Ferienhaus  oder  Luxus-Boot,  die  vertragliche  Leistung  konnte  aber  nie 
erbracht werden? Und der Staat unternimmt, wie so oft, gar nichts? 

Im  zweiten  Zeitalter  war  Vampyros  mit  der  Lehre  von  Muskeln  und  Knochen 
beschäftigt.  Pauper  hingegen  suchte  seinen  Platz  im  Leben  und  wollte  HartzIV 
entkommen. Das Leben ging weiter. Irgendwie geht es meistens weiter, außer der Tod 
entscheidet sich für das individuelle Finale. 

Pauper hatte es bei  einer recht interessanten Frau im Sternzeichen des Kriegers 
gerade wieder nicht hinbekommen (kein Wunder), da offenbarte er:

“Beinah hätte ich mich verliebt, doch zum Glück hab ich es versiebt. Ich bin wie ein 
dummes Schwein, darum bleib ich halt allein!” 



Vampyros kannte die schwarzen Seelen und die Gesetze der Nacht gut genug, um zu 
wissen: Pauper war eigentlich weich und fluffig, humorvoll und einsichtig. Er übte sich 
nur eben gerne auch in seinem Verständnis eines soziopathischen Killers. Ahem.

Um den Sonnenkindern eine Chance zu lassen:
Pauper wurde auf eine Todesliste der Nazis gesetzt, hatte versucht einen Pädophilen 
aus  seinem  “Bekanntenkreis“  in  Therapie  zu  drängeln,  bevor  dieser  auch  noch 
ermordete, an wem er sich da so verging und war beglückt mit zwei tödlich endenden 
Krankheiten,  die  entgegen  der  Propaganda,  eben  nicht  wirklich  heilbar  waren.  In 
solchen Situationen wären ein oder zwei der üblichen Maulhelden wohl doch nicht so 
gefasst und integer geblieben, wie der diskriminierte kleine Pauper?

Diplomatisch genug für die überprivilegierten Großkotze,  die ihre “Karriere”  durch 
Verbrechen wider die Menschlichkeit machen? Die Ritter des braunen Kreuzes...

Musik  ließ  in  der Phantasie  ein  würdevolle,  schwarze Kathedrale  erscheinen,  sanft 
umhüllt von Nebel in der Nacht. 

Pauper sorgte sich eher um andere Gefilde. Was meinte Collien Fernandes damit, dass 
Sie den Typen in sich erst gar nicht gespürt hat? Lebte sie in Wahrheit im Reich der 
Bonsai-Pimmel? Und was mag das wohl im Musik-Fernsehen zu suchen zu haben? Zumal 
es heute ja wirklich extrem schwierig ist, sich Pornos aufzutreiben oder in Swinger-
Clubs zu huschen... Geht mich nichts an.

Sekten. Als wenn es davon nicht schon genug gäbe. Neu im Bund war die Allianz der 
braunen  Kreuzritter  mit  der  van  Helsing  Sekte.  Beide  Fraktionen  waren  zu 
beschränkt, die sinnbildliche Bedeutung zu erfassen oder auch nur zu bemerken, dass 
man so was wohl nicht wörtlich nehmen soll.

Sie  jagten  Vampyros,  weil  in  ihren  Hirnen  ein  vampirischer  Gyros  ja  eben  ein 
Ausländer war, den man totschlagen musste. Getarnt wurde das dann durch den Pflock 
ins Herz, um später auf unzurechnungsfähig machen zu können. 

Klar, dass genug Akademiker darauf auch noch wirklich reinfielen. Pauper fragte sich 
gerade, warum Leute ohne Schmerzempfindung, von den nordischen Sagen als mutig 
verlogen wurden. Wie viel Mut braucht ein Krieger, der den Schmerz nie fühlen muss? 
Und wie viel mehr jemand, der in solcher Zeit eben wirklich alles riskieren durfte, um 
Walhalla anzustreben? Im Met ersaufen sollt Ihr Kinder Lokis (außer Sleipnir)?

“Betrunkene Geier picken Euer angekettetes Fleisch von Euren Knochen und so.“



Im  Chat  selbst  sollte  man  mit  dem  Denken  wirklich  erst  gar  nicht  anfangen. 
Schlimmer wird es, wenn man die Legion der Abartigen dann in der Realität erleben 
darf. Doch dies ist ja nur die subjektive Sicht dieses Autors.

Hoffentlich sieht das als PDF ungefähr so gut aus, wie in der original Linux Schrift? 
Keine Chance, zumal nur wenige mal auf die Idee kommen, ihren Betrachter und Ihre 
Grafikkarte an das eigene System anzupassen.

Klassische Pauper Zitate, vulgär-aggressive Polemik et cetera:

“Da Sie mir eh für Alles die Schuld zuschieben, nehme ich Ihre Hinrichtung eben auch 
noch auf meine Kappe!“

“Wenn es mit der Liebe nicht klappt, sei doch einfach gut im Bett? Oder mal was und 
nenn es Kunst? Haustiere quälen macht Euch sonst doch auch Spaß...“

Ok,  für  die  Geschichte,  wie  Pauper  und  Vampyros  die  van  Helsing  Sekte 
neutralisierten, werde ich hier ja noch nicht bezahlt.

YO! Vampyros, ich will einfach nicht glauben, dass bei Dir kein Internetcafé ist. In 
Nosgoths  Phantasie  lebt  der  Vampir-Fürst  nämlich  im  luxuriös  ausgestattetem 
Fledermaus-Turm.  Echte  Gothics  leben  die  “Eleganz  der  schwarzen  Seele“,  statt 
kostümiert  die  Lachnummer  zu  werden,  glaube  ich  jetzt  mal.  Obwohl  in  gewissen 
satanischen Texten kommt diese morbide Subkultur nicht so gut weg. Verständlich, 
abweichende Prioritäten.

Problematisch wird auch, dass der Autor alias Pauper ja eher “phantastische Mystik“ 
anstrebt, während Vampyros dann doch Splatterpunk genießen kann. Andererseits ist 
dieser  Text  schon  irgendwie  kreativer,  als:  Hallo,  hier  ist  Andrè.  Die  Jobsuche 
stresst und ich habe eh nichts Neues zu erzählen?  Ein letztes “Zitat“ vom Autor 
selbst: 

Ich hätte gerne gelebt, doch vor meinem Tod ließ es sich einfach nicht einrichten? 
Die Wahrheit ist, ich werde keinen Sex mehr haben und mit den Jahren habe ich mich 
“einfach daran gewöhnt“. Ich habe nach wirklich ekeligem Sex aufgehört und jetzt 
bin  ich in  Wahrheit  nicht Mönch Stufe 40 (ziemlich gut),  sondern ganz simpel  zu 
krank,  um bei  ner drittklassigen Bratze noch ein Pulsieren in  der Hose zu spüren. 
Viagra ist zu teuer und zum Schmusen waren mir Katzen einfach höher qualifiziert. 
Außerdem kann ich meine Verlobte nicht einfach ungestraft in der Wanne ersäufen 
oder aus dem Fenster werfen??? 



Jetzt überlege ich gerade, ob ich meine Runde nur aus Leuten zu formen versuchen 
sollte,  die  als  Serienmörder  Jagd auf die LARP Freaks  machen?  Das  könnte  evtl. 
juristisch in eine Grauzone driften.  FÜR SCHWARZEN HUMOR GEWINN ICH EH 
KEINEN PREIS!

 “carpe noctem“ las ich auch öfter im Chat. Obwohl ich „animam efflare“ als Zeichen 
des Respekts für die wenigen, begnadeten Adepten “suizidaler Mystik & Kunstform“ 
bevorzuge. Geistreiche Momente gab es da. “Entschuldigung, ich lebe noch.“

Schätt-Rum Zeug

Der Lauf der Zeit kann befremdliche Perspektiven auftun. Manchmal wird der Effekt 
“unheimlicher“, weil die Fakten damit übereinstimmen.  Zu einer Band aus dem Hotel 
Tokio hatte ich mal neidisch & frustriert angemerkt:

“Ich muss durch den Konsum, hinter den Wald
bis jemand die Freaks aus Hotel Tokio abknallt“

Bewundernswert war hingegen, wie vernünftig die Fans mit Kritik umgingen. Für einen 
Moment  schien  es  mir,  als  würden  die  Jugendlichen  sehr  kalkuliert  ihren 
“ekstatischen  Lauf“  zelebrieren.  Einen  Moment  war  mir,  als  würde  “Geld  als 
Machtmittel“ den jüngeren Generationen bewusst.  So als wenn die gar keinen Bock 
haben, sich das große “Wunder des Herrn Adenauer“ nochmal aufzwingen zu lassen.

Mit Grabsteinen kuscheln

Ich  sauge  mir  jetzt  haltlosen  Düster-Dunst  aus  den  Gefilden  meines  sterbenden, 
umnachteten Gehirns.  Manche Subkulturen werden nicht mal durch die Spitznamen 
und Vorurteile entstellt. Leider kann ich nicht darum herum, dass selbiges nicht für 
die ekelhaften Bratzen gilt, die Gothic als Kostümieren ihrer Hässlichkeit betreiben. 

Ich  musste  auch  lernen,  dass  ich  nicht  überall  dazugehöre.  Das  ist  wohl  so  eine 
Lektion  des Erwachsenenseins.  Außerdem ist  es  wirklich  nicht  meine Schuld,  dass 
Eure Therapeuten sich weigern ihren Job auf Friedhöfen oder bei pseudo-okkulten 
Möchtegern-Messen durchzuführen. Und wie oft ihr auch dem Klischee entsprecht, 
manche Musik ist einfach nur noch psychotischer Lärm.  

Oh und Peter hat mir zwei wichtige Sprüche mit in den Abgrund gegeben:

“Die Blondine mit den prallen Titten?“   &
“Wer zu allen offen ist, kann nicht ganz dicht sein!“



Vampyros hat mich inzwischen wieder mit stupiden Kommentaren genervt. Da hab ich 
wenig Lust, meine Muse zu zelebrieren. Er sagt, ich bin Schuld, klar. (siehe oben) ;o>

Mir fiel mal wieder auf, dass Bands in dieser Szene sich ungewöhnliche Namen geben. 
Grabfürsten,  Leichenhalle  oder Totenmond.  Hätte ich  nicht  früher  mal  Phantasie-
Rollenspiele kennengelernt, würde mir das fast wie morbide Geisteskrankheit klingen? 

Was mag Nosgoths Autor (Autoren Info nicht gelesen)? Und was bedeutet Pauper 
gleich noch?

1. Ich mag Pizza, Maxi-Größe; geschärft mit eingelegten Peperoni in eigenem Saft 
oder auch Tabasco. Ich sitze gerne am Computer, weil ich mir früher nie einen 
leisten konnte und ach ja, ich bin Internet-Autor, da macht das manchmal sogar 
Sinn.  Ich  mochte  Kampfsport  gerade  lange  genug,  um  meinen  Zugang  zur 
Meditation zu finden. Details dazu gibt es (noch) online bei www.e-stories.de im 
Text “Bestialis - Straßenschamane unterm Christenkreuz“. Mein Verhalten mag 
in  hochkultivierteren  Kreisen  durchaus  unangenehm  auffallen  &  wer  mein 
Autoren-Foto kennt, sagt das wohl auch über meinen Körper. Ich bin wirklich 
wütend darüber, dass selbst Gewalttäter im Knast ne Umschulung vom Staat 
bezahlt  wurde,  während  ich  an  den  Eignungstests  teilnahm,  um  dann  doch 
wieder  verarscht  zu  werden.  Ich  trinke  gerne  Weizenbier  und  habe  gerne 
Musik an, wenn ich schreibe.  Außerdem verarbeitet  “der Autor“ Kritiken und 
Beleidigungen  in  seinen  Texten.  Ich  bin  vielleicht  gar  nicht  so  gestört  und 
bescheuert, wie einige Texte Sie vermuten lassen. Die Tatsache, dass Sie evtl. 
zu feige sind, macht mich auch nicht zum Psychopathen. Sprechen Sie doch mal 
folgenden Satz aus: “Ich hätte mich das nie getraut und bin viel zu bescheuert 
dafür,  will  das Offensichtliche aber nicht zugeben.“  Ich fühle mich von der 
Supermarkt-Kette “Plus“ diskriminiert, weil es in der hiesigen Filiale inzwischen 
weder den Cola-Bier Mix, noch mein favorisiertes Bier mit Energy Drink Mix 
gibt und ich Weizenbier nicht immer ...ach bäh.  Oh und ich halte “Vergebung“ 
für  die  gefährlichste  Geisteskrankheit  unserer  Spezies.  Entschuldigungen 
akzeptiere ich nur, nachdem Wiedergutmachung geleistet wurde. 

2. Das  Wort  „Pauper“  kenne  ich  aus  dem Spiel  ES3 -  Morrowind.  Pauper  laut 
meinem  Wörterbuch  heißt  Sozialhilfeempfänger  (Opfer  von  Peter  Hartz), 
Bettler  würde  man  mit  “beggar“  übersetzen.  Baron  Pauper  aus  dem Asche-
Königreich  war  meine  Anmerkung  über  den  “Lügenbaron  von  NRW“,  als  ich 
aufgefordert wurde, mehr Lügen in meine Texte einzuflechten.

3. Ich konnte nicht glauben, dass George Lucas als Millionär so einen Schrott in 
den neuen Krieg der Sterne Teilen bot. Der konnte sich doch wirklich Künstler 
und Künstlerinnen leisten, wo ihm selbst die Muse ausging. 

http://www.e-stories.de/


Lordi hatte beim Grand Prix d'Eurovision 2006 doch echt nen netten Auftritt. Das 
Musikvideo  war  eher  selbstmitleidiger  Krempel.  Außerdem  hat  Finnland  keine 
amerikanischen Schulen per se.

Dieses Bild wiederholt eines meiner Sinnbilder (oder Sinnlos-Bilder): In “Bestialis & 
Kirchenbann“ habe ich doch erwähnt, dass Fortuna mir zürnt, weil ich ihr statt brav 
zu züngeln ...

Peter Hartz => Soll zugemutet werden, was er uns zumutete!

Na mit dem Spruch wird jetzt ja „alles wieder gut“. Wohl nicht. Ich bin bei der Suche 
nach  meiner  Weiterbildung  krank  geworden.  Die  Leute  hier  scheinen  es  lustig  zu 
finden, wenn ich durch die Gegend taumle. Zu fett bin ich wohl, doch billige Nahrung 
ersetzt halt Nährstoffe durch Fett und Zucker. 

Und das allergische Pseudo-Asthma (Heuschnupfen XL) hat mich diesen Sommer echt 
hart erwischt.  Doch ich habe zwei sexy Frauen angestarrt.  Das sind mehr, als mir 
letzten Sommer überhaupt über den Weg gelaufen sind (oder an mir vorbeigefahren). 
Sexy ist relativ.

Wer arbeiten will findet Arbeit => mag sein. Doch wer Geld verdienen will, wie zum 
Beispiel ich, kriegt noch lange keine Chance, viel Geld zu verdienen! Und da Geld im 
Kapitalismus  dann  doch  irgendeine  Relevanz  hat...  nehmt  es  von  den  Toten  und 
überweist mir die Hälfte...das könnte rein künstlerisch korrekt formuliertes „schwarz 
Gotisch“ sein??? Ich sagte doch, dass ich nur einmal in einer Gothic Disco war und nie 
zur Szene gehörte. Beschissenes offizielles Blendwerk.

Sex in der schwarzen Kathedrale

Tja,  jetzt  hat  die  Überschrift  alle  Männer,  Kinder  und  Tiere  kategorisch 
ausgeschlossen.  Ich will  wirklich nur Sex mit Frauen.  Doch es geht um das Netz. 
Bestimmt  kennen  Gothics  alle  www.schwarzes-nrw.de doch  die  Frau  hinter  den 
Spitznamen (Schätt-Rum Namen) Lamia & Amnesia hat mir geholfen, meine geistigen 
Ergüsse gen  www.schwarzesHagen.de (evtl. mit Bindestrich!) gelangen zu lassen. Für 
Gothics sollten diese beiden Adressen nicht uninteressant sein. Falls Sie dieses PDF 
nicht von meiner Publikations-Seite  www.e-stories.de haben, so wissen Sie jetzt, wo 
es mehr von mir gibt. Oder das (es mehr von mir gibt).

http://www.e-stories.de/
http://www.schwarzes-hagen.de/
http://www.schwarzes-nrw.de/


Diese Version ist Mitte 2006 bis Anfang 2007 aktualisiert worden und  mein Spruch 
dazu:

„Gottverfluchte Scheiße,  selbst mein Esoterik/Okkult Text (Bestialis) wurde öfter 
runtergeladen, als dieser hier.“ Dabei verballern die Leute im Chat auch Geld.

Und aus „Insel der Verdammnis“ zitiere ich mich mal:

„Gott könnte mich retten – doch warum sollte Gott so bescheuert sein?“

Störfaktor oder Leichentuch?

Ich vermerke an dieser Stelle mal eine Notiz: Dies ist keine Hetzschrift.

Der Text wirkt auf Leser und Leserinnen aus der Szene allerdings öfter mal so. 
Zumindest so weit, wie ich Feedback (Rückmeldung) kriege. Zu den Fakten:

● Dieser  Text  war  schon  publiziert,  bevor  ich  den  Kontakt  zu  'Vampyros' 
abgebrochen habe! Auch das Update enthält keine Hetze oder Beleidigungen. 
Ursprünglich wollte ich nur erreichen, dass alle im Chat den Text kennen, nur 
Vampyros nicht. Es ging also eher um (schwarZEN) Humor.

● Wenn ich für Sprüche im Chat Geld verballere, darf ich meine eigenen Sprüche 
auch als Autor verwenden, ganz legal. Sie machen sich strafbar, wenn Sie meine 
Ideen bzw. meine eigenen Sprüche, Ideen und Geschichten ohne Lizenz von mir 
verwenden oder als Ihre ausgeben.'Bestechung' erfasse ich im legalen Rahmen 
aber als ein sehr willkommenes, spirituelles Konzept für Eingeweihte. Mir ist 
bewusst,  dass  viele  meinen  Humor  nicht  mal  wahrnehmen,  geschweige  denn 
teilen.

● Selbst bei Leuten, denen ich gerne ungestraft das Fleisch aus ihrem Gesicht 
reißen würde, verzichte ich nachweislich auf das 'petzen' bzw, publik machen 
ihrer  Handy  Nr.  oder  sonst  was.  Wie  ich  in  'Der  Krieger-  mein  Resumé' 
erwähne, schreibe ich solche Zeilen eher im Sinne von Kampfgeist und wie ich 
so oft wiederholen durfte, geht es mir nicht darum, Gewalt gegen irgendwen 
anzuwenden oder dazu aufzurufen. Wer denkt da: noch?

● Frauen sollen  private  Momente in  diesem Text & Kontext  erkennen  können, 
auch hier schildere ich KEINE intimen oder vertraulichen Details und nenne 
keine Namen oder Handy Nr. et cetera. Außer auf Wunsch, klar.

● Meine  'Beschneidung'  wurde  im  Alter  von  6  Jahren  von  mir  und  dem 
Reißverschluss meiner Jeans 'durchgeführt', die rettende OP dann von einem 
indischen Arzt. Kein Trauma, nur purer Schmerz & Grund, Hektik zu meiden.



Roland – Bayrische Ehrenlegion?

Der echte Roland hasst mich.  Doch erneut kann ich nur sagen,  dass er (für einen 
bekennenden Hakenkreuzer) noch erstaunlich geistreich und kultiviert ist. Außerdem 
hat  er  sprichwörtlich  das  Herz  am  rächten  (!)  Fleck.  Leider  dafür  das  Hirn  voll 
„braunem Dreck“? 

Falls es verpasst wurde, Ich textete: Meinen aufrichtigen Dank an die Ehrengarde. 
Garde, nicht nur Legion!

Aus dem Kontext gerissen

Aus dem Kontext gerissen, wie böse Splatter-Film Massakeure (!) mit Fleischerhaken 
die Eingeweide aus dem Körper reißen. Vampyros, begnadete Hauptrolle im Film „Der 
Massakeur“?

● Januar  2007.  Ganz  von  selbst  hat  der  Herr  Pietroschek  sich  den  Begriff 
„Massakeur“ ausgeheckt. Leider hat er das Ding nicht amtlich eingetragen und 
so entgingen ihm die Milliarden Euro, die sein Geistesblitz in Wahrheit wert 
war. Typisch für unseren geisteskranken Schuldenstaat...

● Hass, Hass, Hass! Spirituelle Wahrheit aus der schwarzen Szene. Geht auch 
mit Neid und Missgunst.

 

Ich widme der schwarzen Szene mal einen Spruch. Einen Spruch, der so außerhalb des 
Kontextes fast schon als rechtsradikal fehlverstanden werden könnte. Dabei sollte 
man doch wirklich leicht merken, dass ich vor lauter okkulten Mumpitz-Phantasien gar 
nicht dazu komme, ein politischer Extremist zu werden. 

Wenn  Religion  das  Opium  für  das  Volk  ist,  dann  ist  Politik  wie  Gehirntumor  und 
Hodenkrebs / Vaginakrebs für das Volk? Ok, dass war auch kein übler Spruch für die 
schwarze Szene. Naja, geht so. Abrundung eines Sinnbildes, fett genug bin ich ja. LOL 
wäre ja auf deutsch Lacht Laut Heraus (LLH)?

„DDR-Hymne  tadellos  editiert  (?):  Auferstanden  von  den  Toten  und  dem Endsieg 
zugewandt, wandelt Adolf Hitler jetzt als Geist durch unser einig Vaterland.“ 



Eigentlich ist „der braune Spuk“ da sinnbildlich gut erfasst. Bedenken Sie auch, dass 
Leute im echten Leben solche Sachen ernsthaft propagandieren.

Hm...  jetzt  ergänze  ich  das  noch  um  ein  Zitat  von  mir.  Weniger  wegen  der  so 
genannten  „Schwarz-Weiß“  Denker,  als  zwecks  Klarstellung.  Oder  auch,  weil 
„schwarze Seelen“ allein durch diese letzte Seite wieder „Hass-Attacken“ kriegen? ☺ 

Wächter  gegen  das  Hakenkreuz  waren  gewünscht.  Stattdessen  kamen  zwanghaft 
kriminelle  Freaks,  die  ein  zweites  Extrem  bildeten,  an  dem  unser  Land  krankt. 
Ausgerechnet Leute,  die meine weniger politischen Einsichten recht gut verstehen 
können (verstehen, nicht unbedingt mögen) entpuppen sich als Teil der Übeltäter.

Zwei  Sorten  Bestien  (Nazi-Schläger  und  Linke)  machen  noch  lange  kein  Paradies, 
sinngemäßes Sinnbild. 

Empfehlung

Wenn Sie nichts mit der „schwarzen Szene“ oder entsprechenden Möchtegerns zu 
tun  haben:  Beispielsweise  in  dem  PDF  „Seele,  Selbst  &  Ego“  habe  ich  weitere 
Anmerkungen hinterlassen. 

Falls Sie das jetzt Lesen wollen:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Nehmen Sie diese Kommas bitte mit, die habe ich versäumt oder fehl-platziert. ☺

Anders  artikuliert:  Ich  nehme  durchaus  Kritik  an  (gebe  das  aber  selten  zu).  Ich 
arbeite  auch  an  der  Verbesserung  meiner  Rechtschreibkorrektur  und  Grammatik. 
Doch eigentlich habe ich meine Niederlage akzeptiert. Es ist doch erwartungsgemäß, 
dass ich nicht mehr motiviert bin, wenn in Wahrheit meine gesamten Publikationen eh 
gegen meine eigene Entscheidung weiter online bleiben. Hab es längst satt.

Weil  hier jetzt noch Platz auf der Seite  war,  kopiere ich  eben noch zwei  meiner 
Sprüche dazu:



Endlich kann ich mal eine Stimmung nach-empfinden, die ich mit „Friedrich Nietzsche“ 
in Einklang gebracht kriege. 'Ich bin schuldig' sprach das Gewissen. 'Du ja, aber ich  
nicht!' Sprach der Stolz?

Rabe,  willst  Du  mich  begleiten?  Nach Walhalla,  ich  wollte  immer  schon  Walküren  
reiten! Nix Wagner, lohnender Sex.

Die Lüge namens Klassenkampf

Ich habe was für Vampire Bloodlines verzapft. In so einer Welt hätte Klassenkampf 
korrekt  sein  können.  Klan  Brujah  im  Bündnis  mit  Klan  Nosferatu  und  einigen 
Malkavianern gegen die Etablierten und den Sabbat. 

Doch hier schreibe ich von einem Problem (oder zumindest einem Thema) der echten 
Welt.

Ihr teilt nicht meinen „Segen“. Der Autor in mir fletscht gerade selbst-gehässig die 
sterbenden  Zähne.  Ich  habe  keine  Freunde.  Es  geht  nicht  darum,  dass  ich 
Freundschaft eh für eine  geistig-behinderte Illusion,  oder Vorwand für verkappte 
sexuelle Lauerstellung halte. Ist auch egal, ob ich in dem Punkt Recht hätte.

Klassenkampf  ist  eine  vorsätzliche  Fehlkonzeption.  Ihr  seid  entweder  auf 
Feindpropaganda reingefallen, oder werdet von Euren eigenen „Anführern“ verarscht. 

Sinngemäßes: Nicht jeder Etablierte / jede Etablierte ist mein Feind und nicht jeder 
oder jede Unterprivilegierte ist mein Freund. Wer irgendwas im Leben und auf der 
Straße erlebt, kann das wohl kaum wirklich leugnen.

 

Wenn Ihr dem selben Irrsinn erliegt, dann ist die Tatsache, dass ihr eine sagen wir 
mal „andere Uniform“ tragt, mir irgendwie echt nur Nebensache. Klassenkampf geht 
von Grundlagen aus, die es gar nicht gibt. Es sehen sich überhaupt nicht alle Menschen 
als Teil einer Klasse. So als Beispiel. Und selbst wenn das so weit noch korrekt wäre, 
selbst dann gäbe es Verräter, Opportunisten und Missverständnisse.

Gerade in der schwarzen Szene wimmelt es von Boshaftigkeit und Niedertracht. Wie 
naiv ist es,  zu glauben,  dass nur Ihr mit schmutzigen Tricks kämpfen könnt? Nen 
Schmusekurs  hätte  wohl  kaum  so  viele  Menschen  „unten  halten“  oder  ins  Elend 
stürzen können? 



Auch egal, bringt mir weder Geld, noch das, was ich mir auf jeden Fall davon kaufen 
will. Ich habe keine Ahnung, ob Splatter, Satanismus und Denken überhaupt was mit 
der  schwarzen  Szene  zu  tun  haben.  Dieser  Text,  eine  perfide  Mixtur,  heute  im 
Sonderangebot: Kostet nur Zeit und Nerven. 

Veränderung versus Verbesserung

Viele Bonzen & deren Schergen haben auch gelernt, aus Worten Waffen zu machen. 
Worte auf einem Papier namens Deine Kündigung können schon Dein Leben versauen. 
Worte auf einem Haftbefehl können, rechtmäßig oder auch nicht, die Freiheit rauben. 

Doch Farin Urlaub sang, Worte können nicht verletzen, Worte tun niemandem weh? 
Gut, ich habe echt gedacht, dass ich mir als Autor nicht nur Freunde mache. Dabei bin 
ich ganz harmlos.

Eine  einfache  SMS  mit  sexuellen  Anzüglichkeiten  kann  schon  eine  Beziehung 
verkorksen. Selbst wenn er oder sie gar nicht fremdgeht.

Ich kann da nicht helfen und bin da auch nicht immun gegen. Oft meinen Leute das 
Richtige, lassen sich aber verarschen. Wenn Ihr das Gute wollt, dann widmet Euch 
auch dem Guten. Nicht jedem Polit-Bonzen, der behauptet, irgendwas sei gut.

Die sorgen dafür, dass Ihr Veränderung (in Richtung ihrer Karriere-Vorteile) für Eure 
eigenen Vorteile haltet. Dabei bleibe nicht nur ich auf der Strecke. Halbe Kontinente 
hungern und leiden, doch für Böller und Designer-Kleidung ist Geld da. Jedes System 
hat auch Schwachpunkte. 

Reintreten  ist  nicht  immer  die  korrekte  Lösung.  Sollen  Eure Kinder  wirklich  noch 
schlimmer leben müssen? Gab es nicht genug Jahre,  in denen wir  auch ohne einen 
Weltkrieg  erlebt  zu  haben,  schon  weit  genug  unten  waren?  Wenn  ihr  mir  nicht 
vertraut,  warum  vertraut  ihr  Leuten,  die  auch  nur  ihre  eigenen  Vorteile  im  Sinn 
haben?

Und warum hat Russland die „Linken“ in Deutschland eigentlich im Stich gelassen, als 
Hitler auf sie Jagd machte? 



Veränderung kann auch bedeuten, dem Volk geht es noch schlechter. Verbesserung 
wäre mir da eher angesagt.  Erst wenn alle auf Erden die Chance haben, ihr eigenes 
Leben zu vermurksen, dann beginnt echte Demokratie...?

Bah, mich kotzen solche Themen an und helfen kann ich damit auch nicht.

Keule aufs Köpfchen & Klinge ins Bäuchlein

Ja, eine Wahrheit des Lebens. Alt und abgelehnt bedeutet nicht ineffektiv. 

Man kann gar nicht nur mich abstechen oder totschlagen. Keule aufs Köpfchen haben 
wir schon in der Steinzeit erfunden. Klappt heute noch. Kurz nach dem Faustkeil kam 
dann auch Klinge ins Bäuchlein oder auch Klinge durchs Kehlchen. Auch eine Art von 
Dreifaltigkeit?

Gewalt löst die Probleme nicht, beseitigt aber die Saboteure und Störfaktoren? Da 
sag noch einer, ich würde mich nicht auch respektvoll um die dunkle Muse bemühen. 

Sind eigentlich alle schwarzen Seelen links-politisch? Ich würde das Problem lieber 
abschaffen, doch Teil davon werden zahlt sich halt oft aus? 

Oh, ich Trottel. Gerade habe ich ernsthaft gedacht, dass sich die politische schwarze 
Szene und die okkulte schwarze Szene evtl. gar nicht bewusst sind, wie sehr sich das 
Vermischen da auswirkt. Ich Trottel. 

Wäre ich lieber als Kämpfer geboren? Nein, ich wäre lieber gar nicht... oh, dass kann 
missverstanden werden. Ich wäre lieber reich geboren, noch reicher geworden und 
hätte  mich  dann  per  Kokain  in  das  Näschen  selbst  gen  Tode  befördert.  Klingt 
egoistisch und wenig gesetzestreu? Nein.

Leiden  und  Opfergang  sollte  man  Jesus  überlassen,  ist  ja  sein  Job!  Doch  solche 
dumpfen Sprüche retten auch nicht meinen Arsch. Doll. Verdammnis kann also auch 
bedeuten: Ich merke, was falsch läuft, kann aber nichts dagegen ausrichten. Brutale 
Ohnmacht in sadistischer Vorfreude...



Schade,  dass  Roland  meine  Offerte  abgelehnt  hat.  Der  hätte  eine  interessante 
alternative  Perspektive  (Sichtweise)  zu einigen der Sprüche zu bieten.  Falls  seine 
Schreibweise nur so ist, um den Chat-Filter auszutricksen. Ach egal, bringt mir auch 
nix.

Mein Resthirn kann noch was, doch Spaß macht es nicht und Geld bringt es auch nicht. 
Nicht  tageslichttauglich  bin  ich  selbst,  erspart  mir  die  allein  erziehenden  Grauen 
ruhig. Fickt sie doch selbst. Bäh!

Sinngemäße Übersetzung meines letzten Geistesblitzes:

Ok, wir  schlüpfen in den Lendenschurz,  Langhaarigen-Perücke wird aufgesetzt und 
schweben  an  das  Holz  (namens  Kreuz  oder  Kruzifix)!  Dann  wird  gegenseitig  alles 
vergeben, bis uns schlecht wird. 8-) ohne mich. Bäh!

ZAHAROFF gab mir Schützenhilfe: „Cd's kann man einfach abstellen, Frauen nicht.“

Meine Antwort:  „Äh, doch? Und zur 'Belohnung' kommst Du an einen Ort (namens 
Knast/Klapse), der Dich, fast wie eine Festung, vor Frauen und Freiheit beschützt?

Letzter halbwegs passende Spruch (Interna):

„Geschneuzte Kasper pflastern seinen Weg – Vampyros die Regie, SPLATTER, wie ein 
Modell auf dem Steg? 

● Die Geheimlehre über „geschneuzte Kasper“ und deren Bedeutung in globalen 
Kontexten,  darf  ich  nicht  weitergeben.  Außerdem kommt dieses  Unikat  von 
Vampyros, der sich immer noch weigert, diesen Text zu lesen.

Ich soll die Komma-Setzung korrigieren, obwohl ich dadurch auch nicht mehr Leser 
und Leserinnen, Geld oder Nutzen habe? Na klar, darauf falle ich rein.

Autor: Vampyros spürte die Gefahr & wachte auf. Doch zu spät! Gnadenlos schneuzte 
der Kasper ihm ins Gesicht. Das Krokodil machte Fotos! ;o>

Vampyros(zitiert): „Und Vampyros strafte den Kasper arg mit der Geflügelschere. :) “
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Befremdlich,  wie  viele  Fehler  bei  Kommasetzung  mir   immer  erst   im   sogenannten  Nachhinein 
auffallen. Wie ne selektive Blindheit, die meine Muse sabotiert. Andererseits hat diese forcierende 
Schlampe, die Muse, mich aber missbraucht und rum geschubst, obwohl es dafür kein Geld gab.

Mit Vampyros habe ich noch sporadisch Kontakt. Allerdings keinen lohnenden Kontakt. Beruht auf 
Gegenseitigkeit. 

Ich lade den Text jetzt bei http://scribd.com/pauper hoch. Weil ich Angst habe, dass zu viele gute 
Texte mich zu professionell wirken lassen. Davon hat man als ASI nämlich keinen Nutzen.

Zwischendurch war ich mal bei www.peo.de ! Die üblichen Texte für Kirchenfeinde und alle, die 
mit der bekannten Zeitung mit dem Tittenbild schon geistig überfordert sind. Auch ganz toll, Leute, 
die das geistige Eigentum von Stars da rezitieren, weil Sie selbst nicht mal nen DinA4 Seite eigenes 
geistiges Eigentum hinkriegen.

Der Text hier ist gescheitert und ich habe nicht mal Lust, mein „HackfressenBallet“ einzufügen.

Falls   ihr  mir  was sagen,  oder  schreiben,  wollt,  macht  das  bitte  nach meinem Tod.   Ich bin arg 
genervt.

http://www.peo.de/
http://scribd.com/pauper
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