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durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union in Artikel 13 bestätigt, in welchem 

es heißt: „Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet.“ 

 

Doch die Freiheit der Kunst, welche mir vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

sowie durch die Charta der Grundrechte der Europäischen Union zugesichert wird, wird durch 

die Aufforderung, ich solle einen Rundfunkbeitrag bezahlen, dessen Bezahlung dutzende 

Straftatbestände erfüllen würde und auch gegen meine religiösen und politischen Ansichten 

spricht, was eine Verletzung von Artikel 4 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland nach sich ziehen würde, stark eingeschränkt. Daher sind der Rundfunkbeitrag 

sowie der Rundfunkbeitragsstaatsvertrag auch hier rechtswidrig und damit ungültig. Sie 

werden sich jetzt bestimmt fragen, inwieweit diese beiden Artikel durch den Rundfunkbeitrag 

und den Rundfunkbeitragsstaatsvertrag verletzt werden. Dies werde ich Ihnen nun tiefgründig 

erläutern: 

 

Seit dem Jahr 2017 bin ich Besitzer einer Webseite, über den Anbieter WordPress, unter der 

Adresse https://qnqura.wordpress.com, auf welcher ich meinen Roman namens „Q’nqüra – 

Die Amazonen kommen“, der sich in Entwicklung befindet, frei, kostenlos und für jedermann 
zugänglich veröffentliche. Dieser Roman handelt über die griechische Mythologie und spielt 

somit in der Zeit der Antike. Literatur ist Teil des Kunstbegriffes und somit ist dessen 

absolute Freiheit vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sowie durch die Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union gedeckt. Da mir an meinem Roman, für welchen ich 

niemals Geld verlangen würde, und an dessen Vorankommen mir sehr viel liegt und ich mich 

darüber hinaus auch nahe an historischen Begebenheiten und antiken Tatsachen (Wie lebten 

die Menschen zu dieser Zeit, woran haben sie geglaubt, was waren ihre Strategien auf dem 

Schlachtfeld etc.) halten will und muss, da auch diese Punkte in meinem Roman nicht fehlen 

dürfen, bedeutet dies gleichzeitig, dass ich mir ein großes Wissen über die Antike aneignen 

muss, damit mein Roman nicht nur aus reiner Fantasie besteht, wenngleich es sich bei den 

Amazonen um einen Teil griechischer Mythologie handelt, sondern auch einigermaßen 

authentisch und realistisch sein wird. Um all dieses Wissen erhalten zu können und so 

gleichzeitig auch neue Inspirationen für mein Werk zu erhalten, was mir durch Artikel 5 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland sowie durch Artikel 13 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union ausdrücklich zugesichert wird, musste ich mir auch 

einige literarische und filmische Hilfsmittel finanziell hinzuziehen, um all meine Pläne für 

meinen Roman verwirklichen zu können. Dies entspricht, wie bereits erwähnt, der mir 

zugesicherten künstlerischen Freiheit durch Artikel 5 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland sowie durch Artikel 13 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. 

 

Zuallererst musste ich ein religiöses Opfer darbringen, indem ich mich von meinem 

Grundsatz, keine Rundfunkempfangsgeräte zu besitzen, entfernte. Dies geschah nach 

gründlicher Überlegung, denn, wie Sie in meinen vorherigen Widersprüchen sowie in der 

Begründung meiner derzeit laufenden Klage gegen Sie erkennen können, es widerstrebt 

eigentlich meiner Religion, Rundfunkempfangsgeräte zu besitzen. Allerdings weise ich 

hierbei ausdrücklich darauf hin, dass mein Fernseher und mein Blu-Ray-Spieler 

ausschließlich zusammen funktionieren und ich nach wie vor kein Fernsehen nutze, auch 



4 
 

keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zumindest nicht mithilfe einer Übertragung, sondern 

ausschließlich in DVD-Form, was ich gleich noch erläutern werde. Schalte ich meinen 

Fernseher ein, so zeigt mir dieser nur ein Standby-Bild, solange der Blu-Ray-Spieler nicht 

gestartet wurde, um dann sofort mit der Abspielung der im Spieler enthaltenen DVD bzw. 

Blu-Ray zu beginnen. Ein Fernsehempfang und der Empfang von öffentlich-rechtlichem 

Rundfunk ist dadurch grundsätzlich ausgeschlossen. 

 

Um meinen Roman also auch realistisch zu gestalten und auch die griechische Mythologie 

darin nicht zu vernachlässigen sowie darüber hinaus auch weitere antike Reiche und deren 

berühmte Persönlichkeiten realistisch einfügen zu können, wie beispielsweise die 

griechischen Stadtstaaten, Ägypten, Karthago, Rom sowie die barbarischen Stämme Europas 

(Germanen, Kelten), hatte ich folgende finanzielle Investitionen im Bereich Literatur und 

Film getätigt, wobei ich das Porto der einzelnen Produkte, welches ich zuzüglich für deren 

Versand bezahlen musste, in meiner Berechnung der Einfachheit halber nicht einbeziehe: 

 

Ein alter Toshiba-Fernseher und Toshiba Blu-Ray-Spieler, welche mir ein Bekannter 

freundlicherweise zu einem Preis von insgesamt 250 Euro verkaufte. 

 

Mehrere Ausgaben der historischen Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion“: „Das antike 
Griechenland“ (ISBN 978-3-652-00692-7), „Das Leben im Alten Rom“ (ISBN 978-3-652-

00587-6) und „Germanen und Wikinger“ (ISBN 978-3-652-00690-3), für jeweils 12,50 Euro, 

also insgesamt 37,50 Euro. 

 

Das Buch „Sagen des klassischen Altertums“ von Gustav Schwab, erschienen unter der ISBN 
978-3-522-17913-3 im Thienemann-Verlag, für 19,90 Euro. 

 

Das Buch „Penthesilea“ von Heinrich von Kleist, erschienen unter der ISBN 978-3-86647-

636-3 im Anaconda-Verlag, gekauft auf amazon.de für 3,95 Euro. 

 

Die Blu-Ray „Quo Vadis“ (1951) für 8,88 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-Ray „Spartacus (1960) – 55th Anniversary Edition“ für 9,72 Euro, gekauft auf 

amazon.de. 

 

Die Blu-Ray “Cleopatra” (1963) für 9,29 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-Ray „Der Untergang des römischen Reiches“ (1963) für 10,90 Euro, gekauft auf 

amazon.de. 

 

Die Blu-Ray „Die Zehn Gebote“ (1956) für 7,97 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-Ray „Ben Hur“ (1959) für 7,97 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-Ray „König der Könige“ (1961) für 8,99 Euro, gekauft auf amazon.de. 
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Die DVD-Box „Die Germanen“ (2008) für 18,49 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD „Terra X – Volume 10 (2009) für 3,12 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD „Terra X – Volume 11“ (2009) für 3,94 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD-Box „Terra X – Zeitreise/Rom am Rhein/Die Kelten“ (2017) für 14,95 Euro, 

gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD-Box „Aufstand der Barbaren“ (2016) für 18,99 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD-Box „Rom und seine großen Herrscher“ (2007) für 12,99 Euro, gekauft auf 

amazon.de. 

 

Die Blu-Ray „Rom – Die letzte Grenze“ (2010) für 5,22 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD-Box „Imperium Romanum – Die größten Schlachten des römischen Reiches“ 
(2011) für 24,49 Euro. 

 

Mein Kauf und der Besitz all dieser von mir genannten Produkte ist jederzeit per Fotografie 

nachweisbar, falls man mir meine Ausführungen nicht glauben sollte. 

 

Alles zusammen kosteten mich diese unschätzbaren Hilfsmittel und Inspirationen für meinen 

Roman ganze 477,26 Euro, wobei das Porto für den DVD-Versand von jeweils 3 Euro in 

dieser Berechnung noch nicht einmal enthalten ist, wie bereits weiter oben verkündet. Selbst 

wenn ich bereits vorher einen Fernseher und Blu-Ray Spieler gehabt hätte, käme ich, ohne 

Porto, immer noch auf eine stolze Summe von 227,26 Euro. Der jährliche Rundfunkbeitrag 

von monatlich 17,50 Euro kostet satte 210 Euro und hätte mein Budget, welches ich für die 

historische Authentizität meines Romans verwende, vollkommen vereinnahmt, denn 

schließlich muss ich jeden Monat noch die üblichen Lebenskosten, wie Miete, Strom, 

Nahrung etc., bezahlen. Somit wäre es mir niemals möglich gewesen, meinen Roman 

überhaupt zu schreiben, da mir dann das dazu notwendige Wissen über die Antike sowie über 

die griechische Mythologie fehlen würde und meine Freiheit, aus meinem Roman mehr zu 

machen als nur reine Fantasieliteratur, stark eingeschränkt, wenn nicht sogar vollkommen 

ausradiert wäre. Auch meine Webseite selbst könnte mich, sollte ich eines Tages die mir vom 

Anbieter WordPress zugesicherte Speicherkapazität überragen, noch Geld kosten, wobei der 

geringste Tarif bei derzeit 4 Euro im Monat liegt, was zusätzliche 48 Euro pro Jahr bedeuten 

würde. 

 

Insofern wäre es nicht nur unverhältnismäßig, wenn ich gezwungen werden würde, den Rund-

funkbeitrag zu bezahlen, welchen ich weder bestellte noch nutze, sondern es erfüllt darüber 

hinaus dutzende Straftatbestände, wie in meinen vorherigen Widersprüchen und meiner 

derzeit laufenden Klage zu Genüge behandelt, und schränkt gleichzeitig die mir zugesicherte 

Freiheit der Kunst nachhaltig ein, denn ohne all diese Quellen wäre es mir niemals möglich 



6 
 

gewesen, an meinem Roman zu schreiben und diesen auch nahe an der Realität der Antike 

entstehen zu lassen, selbst dann, wenn gleichzeitig immer noch viel Fantasie von meiner Seite 

eingeflossen ist, was in jedem Roman zwangsläufig unvermeidbar ist. Doch steht es mir frei, 

meine Informationsquellen selbst zu bestimmen, dafür auch meinen finanziellen Obolus zu 

geben und meinen Roman am Ende so zu entwickeln, wie ich es will, nämlich gefüllt mit 

Fantasie und mit historischen Tatsachen der Antike, um auch den Realismus nicht zu kurz 

kommen zu lassen. Ein Zwang, den Rundfunkbeitrag zu bezahlen, dessen Bezahlung mich 

somit dieser Freiheit und meiner, gesetzlich zugesicherten, künstlerischen Freiheit berauben 

würde, da mir dann die finanziellen Mittel für meinen Roman fehlen, den ich, wie bereits 

erwähnt, ausnahmslos völlig kostenlos veröffentliche, verstößt somit gegen Artikel 5 des 

Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sowie gegen Artikel 13 der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union. 

 

Darüber hinaus habe ich, wie Sie vielleicht schon erkannt haben, auch DVDs aufgelistet, wo 

es sich um öffentlich-rechtliche Produktionen handelt, nämlich „Die Germanen“ der ARD, die 
von mir genannten „Terra X“-Folgen des ZDF sowie die kooperative Produktion „Rom und 
seine großen Herrscher“, von ZDF und BBC. Um es hierbei vorweg zu nehmen: Natürlich 

sind weder Johanna von Orleans aus Terra X-Folge 10, noch Katharina die Große aus Terra 

X-Folge 11 Personen der Antike, doch war das mir dort vermittelte Wissen insofern für 

meinen Roman wichtig, da es sich bei Johanna von Orleans als eine unerschrockene Frau vom 

Schlachtfeld und bei Katharina der Großen um eine eiskalt berechnende und mordende Frau 

handelt, was für die Personen innerhalb meines Romans, allen voran für die Amazonen-

königin Penthesilea, äußerst wichtig ist. Was allerdings weitaus wichtiger für meine hiesige 

Begründung ist, ist die Tatsache, dass ich bereit war, Geld für öffentlich-rechtliche 

Produktionen auszugeben, welche teilweise sogar teurer als ein monatlicher Rundfunkbeitrag 

sind, insbesondere die DVD-Box „Die Germanen“, welche mich, allein ohne Porto, bereits 

18,49 Euro gekostet hat. Trotzdem habe ich mich zu diesem Kauf entschlossen, da ich dazu 

bereit war, für etwas, was ich auch wirklich bestellen will, meinen finanziellen Obolus zu 

leisten. Ich bin allerdings niemals und in keiner Weise dazu bereit, etwas zu bezahlen, was ich 

nie bestellt habe und dessen Bezahlung auch in keinem Gesetz festgelegt wurde und dessen 

Bezahlung darüber hinaus auch noch zahlreiche Straftatbestände erfüllt. Außerdem handelt es 

sich hierbei auch um schon ältere Produktionen welche, dies behaupte ich mal frei, gar nicht 

mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausgestrahlt werden. Es ist unverhältnismäßig, 

jemanden zur Zahlung des rechtswidrigen Rundfunkbeitrages heranzuziehen, womit dieser 

die Produktion der von mir genannten Sendungen bereits automatisch finanziert hat, er aber 

gleichzeitig erneut für die DVD-Versionen zahlen muss, sofern er diese besitzen möchte. Dies 

ist unverhältnismäßig, selbst für gut gemachte Produktionen, da ja jeder Besitzer eines Haus-

haltes zur Zahlung des rechtswidrigen Rundfunkbeitrages herangezogen wird, obwohl dies 

gegen jegliche Rechtsgrundlagen verstößt, da dies weiterhin einer Steuer gleichkommt, 

obwohl der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer wieder beteuert, dass dies angeblich keine 

Steuer wäre. Das heißt, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk sich entweder dazu 

verpflichten müsste, seine Produktionen immer wieder zu wiederholen, was bisher, soweit mir 

dies bekannt ist, nur im Unterhaltungssektor seit Jahrzehnten der Fall ist, insbesondere 

während des Sommerlochs sowie zu Weihnachten und Silvester, oder er beschränkt sich allein 
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auf die Produktion und den Verkauf von DVDs bzw. Blu-Rays, wobei vom Käufer nur dann 

Geld verlangt werden darf, wenn dieser auch wirklich eine DVD bzw. Blu-Ray vom 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk bestellt. Doch ist dies leider nicht der Fall, sondern der, so 

wie ich ihn nenne, Zwangskunde wird unter Androhung von Gefängnis (!) dazu gezwungen, 

einen Straftaten erfüllenden Beitrag zu bezahlen, der wiederum Sendungen finanziert, welche 

ebenfalls Straftatbestände erfüllen, nur weil dieser lebt und eine zum Leben nun mal benötigte 

Wohnung besitzt. 

 

Mal so als kleine Frage zwischendurch: Auch wenn mich niemand in ein Gefängnis 

bekommen wird, egal was auch passieren mag, da ich mir diesen Alptraum einfach nicht 

antun würde, frage ich Sie, ob sich bei mir die Sache auf 6 Monate Beugehaft beschränken 

würde? Denn da ich niemals etwas bezahlen werde was ich nie bestellt habe und außerdem 

noch Straftatbestände erfüllt sowie politische Hetze und Falschdarstellungen betreibt und nun 

auch noch meine künstlerische Freiheit radikal einschränken, wenn nicht sogar ausradieren, 

will, müsste man mich theoretisch, da man ja sein Leben lang diesen rechtswidrigen Beitrag 

bezahlen soll, gleich zu lebenslanger Haftstrafe verurteilen. Dies nur mal so als kleinen 

Denkansatz, denn ich halte auch weiterhin an meiner vorherigen Aussage fest, welche ich in 

meinen vorangegangenen Widersprüchen und in meiner derzeit laufenden Klage gegen Sie 

mehrfach getätigt habe:  

 

Von mir wird es niemals eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages geben. Nicht nur allein 

aufgrund der vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu dutzenden erfüllten Straftatbestände, 

sondern auch im Hinblick auf meine Religion und all die Sendungen des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks, welche gegen Jahwe und seine Anhänger schon so oft gehetzt und den 

Glauben an ihn verspottet haben, wie ich in meinen damaligen Widersprüchen und in meiner 

derzeit laufenden Klage ausführlich bewiesen hatte. Das Gleiche gilt auch für meine 

kommunistischen Ansichten. Man kann mich an die Wand stellen, erschießen, kreuzigen etc. 

aber ich werde niemals und in keiner Weise auch nur einen Cent für etwas hergeben, was ich 

nicht bestellt habe und was, laut seiner eigenen Aussage, keine Steuer sein will und darüber 

hinaus gegen Jahwe, gegen seine Anhänger und gegen den Kommunismus hetzt. Denn würde 

ich dies tun, würde ich automatisch ins Höllenfeuer geworfen werden und dies ist das Einzige, 

vor dem ich mich in meinem Leben wirklich fürchte. Lieber sterbe ich, wie einst Cassie 

Bernall am 20. April 1999 (auf meiner Webseite ausführlich unter dem Reiter „Cassie“ 
dargestellt), als Märtyrer, anstatt mich gegen Jahwe, sprich gegen Gott, selbst zu wenden. 

Menschliche Gesetze stehen niemals über religiösen Gesetzen, schließlich bin ich auch nicht 

Mitglied in einer kirchlichen Gemeinde und muss daher auch keine Kirchensteuer bezahlen. 

Wieso, so frage ich Sie, ist hier die Religionsfreiheit, zu entscheiden ob man einer Kirche 

offiziell beitritt oder nicht, geschützt und ausgerechnet beim Rundfunkbeitrag soll dieser 

Schutz plötzlich nicht mehr gelten, obwohl die durch ihn finanzierten Sendungen religiöse 

Gefühle nachhaltig verletzen und dieser darüber hinaus Menschen unter Androhung von 

Gefängnis (!) zwingen will, etwas zu bezahlen, was sich offen gegen deren eigene Religion 

richtet? Nennen Sie das etwa Freiheit oder gar Demokratie? Nein danke, wenn ich Geld für 

Produktionen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ausgebe, tue ich dies ausschließlich über 




