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Absender: 

XXXXXX Fritsch 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXX Berlin 

 

 

 

Senden an: 

Bundesverfassungsgericht 

Postfach 1771 

76006 Karlsruhe 

 

 

Berlin, den 13. März 2023 

 

 

Verfassungsbeschwerde 

Gegen die Erhebung des Rundfunkbeitrages 

Aufgrund mehrerer Verletzungen von Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit lege ich, XXXXX Fritsch, geboren am XXXXXXXXX, deutscher Staatsbürger und 

wohnhaft in Berlin, Verfassungsbeschwerde gegen die Erhebung des Rundfunkbeitrages ein, 

da diese mich in meinen laut Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich 

garantierten Rechten verletzt. 

 

Begründung 

 

Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes legt Folgendes fest: 

 

„Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet 

nicht von der Treue zur Verfassung.“ 

 

Mit Datum vom 17. April 2021 habe ich eine Klage gegen den Rundfunk Berlin-Brandenburg 

(RBB) in Sachen Rundfunkbeitrag vor dem Verwaltungsgericht Berlin erhoben, Aktenzeichen 

VG 8 K 112/21, aufgrund zweier Festsetzungsbescheide des RBB vom 02. Januar 2018 und 

01. Februar 2021, in Gestalt eines Widerspruchsbescheides vom 02. April 2021. Diese Klage 

wurde mit Urteil vom 30. November 2022 vom Verwaltungsgericht Berlin zurückgewiesen, 

woraufhin ich einen Antrag auf Zulassung der Berufung gegen das eben genannte Urteil vor 

dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, datiert auf den 04. Januar 2023, gestellt 

habe, Aktenzeichen OVG 11 N 1/23. Selbiger wurde jedoch via Beschluss mit Datum vom 

24. Februar 2023 zu Unrecht verworfen, wobei mir der Beschluss am 02. März 2023 

postalisch zugestellt wurde. Mit selbigem Beschluss wurde es mir auch von Seiten des Ober-

verwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg verweigert, meinen Klageweg bis hin zum Bundes-
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verwaltungsgericht fortzuführen, da der Beschluss ohne nachvollziehbare Begründung als 

„unanfechtbar“ beschieden wurde, sodass mir nun kein anderer Weg mehr bleibt, als bereits 

jetzt eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. 

 

In meinem Klagebegehren habe ich eine Verletzung von Artikel 5 Absatz 3 des Grund-

gesetzes von Seiten des Beklagten, den Rundfunk Berlin-Brandenburg, dargelegt, welcher 

von mir ohne Anrecht die Bezahlung eines sogenannten Rundfunkbeitrages fordert. In 

Deutschland ist jedoch die Freiheit der Kunst durch Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes 

garantiert, wobei zum Begriff der Kunst auch zweifelsfrei die Literatur gehört, da auch aus-

gedachte Geschichten unter den Kunstbegriff fallen, handelt es sich doch um kunstvoll nieder-

geschriebene Worte und Gedanken, welche die Kraft besitzen, andere Menschen in ihrer 

eigenen Fantasie zu beflügeln, mit den Charakteren mit zu fiebern oder sich gar mit selbigen 

zu identifizieren, sich auch eigene Gedanken über die in diesen Geschichten beschriebenen 

Situationen zu machen und gespannt der jeweiligen Handlung zu folgen, um dessen Ausgang 

zu erfahren. Vielerlei Geschichten, welche in Romanform erschienen sind, wurden in der 

Menschheitsgeschichte sogar verfilmt, wobei der Film ebenso unter den in Artikel 5 Absatz 3 

des Grundgesetzes Begriff der Kunst fällt, was wiederum beweist, dass auch jegliche Literatur 

unter den Schutz des Grundgesetzes fällt, selbst dann, wenn es sich um solcherlei literarische 

Kunst haltet, die nicht als jugendfrei gilt, da sie gezielt für Erwachsene konzipiert wurde bzw. 

wird, siehe hierzu auch BVerfG, 27.11.1990 - 1 BvR 402/87. 

 

Ich selbst bin Schriftsteller und vertreibe über meine Webseite https://qnqura.wordpress.com 

meine höchstselbst verfassten Werke, im allgemein als Standard angesehenen und weltweit 

verwendeten PDF-Format. Hierunter fallen solcherlei Werke wie „Q’nqüra – Die Amazonen 

kommen“, „Doch es kam das Volk der Amazonen: Eine Weitererzählung der Ilias“ und 

„Hetärengespräche 2“, wobei die beiden letztgenannten von mir, neben ihrer kostenlosen 

Veröffentlichung unter dem Link https://qnqura.wordpress.com/download/, auch als Kindle-

Bücher auf amazon.de vertrieben werden, unter den Links 

https://www.amazon.de/dp/B08SKD52H3 und https://www.amazon.de/dp/B09B7VNG6W. In 

all diesen und weiteren, hier nicht extra aufgelisteten, jedoch auf meiner Webseite ebenso ver-

triebenen Werken, insbesondere in meinem Hauptwerk „Q’nqüra – Die Amazonen kommen“, 

auf welches ich zur Vereinfachung in dieser Verfassungsbeschwerde den Fokus für meine 

Begründung setze, nehme ich die mir zustehende künstlerische Freiheit heraus, meine Werke 

nicht als reine Fantasieliteratur entstehen zu lassen, sondern auch unzählige, historisch nach-

gewiesene Aspekte aus der antiken Geschichte sowie aus der griechischen Mythologie einzu-

bauen. Um jedoch das mir nicht von Anfang an zugängliche Wissen hierüber zu erhalten, 

musste ich über viele Jahre vielerlei Käufe von ebenso vielerlei Literatur, Dokumentationen 

und Filmen durchführen und dadurch beträchtliche finanzielle Investitionen betreiben, um 

sicherzustellen, dass ich mithilfe der dort enthaltenen Informationen und realistischen Dar-

stellungen ein lebendiges Bild der echten Antike erhalte und all dessen realistische Fakten 

auch in meinen Roman sowie in meine übrigen Werke einzubauen, sodass allesamt nicht 

allein auf meiner eigenen, schriftstellerischen Fantasie basieren, sondern ebenso vielerlei 

realistische Einschübe und Additionen aus der echten griechischen Mythologie erhalten. All 

dies ist mir auch, laut Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, unzweifelhaft erlaubt. 
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Allein im Zeitraum von Januar 2017 bis einschließlich April 2021, an welchem ich schließlich 

meine zuvor genannte Klage vor dem Verwaltungsgericht Berlin einreichen musste, habe ich 

für all die nun folgend aufgelisteten Bücher, Zeitschriften sowie auf DVD und Blu-ray ver-

öffentlichten Filme und Dokumentationen allein insgesamt 1.512,35 Euro ausgegeben. Anbei 

folgt hierzu die Auflistung: 

 

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, 

sowie „Das Reich der Pharaonen“ (ISBN 978-3-652-00789-4), wegen eines Artikels über 

Kleopatra VII., die später noch, ebenso wie Rom und die Germanen, in meinem Roman als 

Charakter auftauchen werden bzw. zum Teil schon enthalten sind, für jeweils 13,50 Euro, 

somit insgesamt 51,00 Euro. 

 

Sechs Spezialausgaben der Zeitschrift „All About History“: „Das Römische Reich“, „Das 

Alte Ägypten“, „Das Antike Griechenland“, „Die Kelten“, „Sparta“ sowie „Die Bronzezeit“, 

da all diese Kulturen, deren berühmte Personen sowie auch die Verwendung von Waffen und 

Rüstungen aus Bronze in meinem Roman eine wichtige Rolle spielen. Die sechs Ausgaben 

besitzen selbst keine Angaben der ISBN-Nummern, kosteten mich allerdings jeweils 9,95 

Euro, somit insgesamt 59,70 Euro. 

 

Das Buch „Sagen des klassischen Altertums“ von Gustav Schwab, erschienen unter der ISBN 

978-3-86647-687-5 im Anaconda Verlag, für 9,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, denn ohne ein ausreichend großes Wissen über die griechische 

Mythologie wäre es mir niemals möglich gewesen, meinen Roman, der klar auf einen alles 

andere als unerheblichen Aspekt der griechischen Mythologie basiert, zu verfassen, insbe-

sondere deshalb, da alle wichtigen Amazonenköniginnen (Hippolyte, Hypsipyle, Penthesilea) 

in diesem Buch sowie den dort enthaltenen Geschichten vorkommen und mir somit auch als 

Vorlagen für meinen Roman dienen. Darüber hinaus kommen in meinem Roman auch Namen 

von Personen, oder auch die Personen selbst, vor, die ihren Ursprung in der griechischen 

Mythologie besitzen, beispielsweise Klytämnestra, welche ich in meinem Roman als herrsch-

süchtige und hinterlistige Königin der Stadt Ephesos einbaute. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Die Ilias“, erschienen im Splitter Verlag, unter der ISBN 978-

3-9621-9417-8, für 35,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt es 

sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken Griechen-

landes und seiner Mythologie mir wertvolle Ideen für das Aussehen der Charaktere und 

Lokalitäten meines Hauptwerkes sowie insbesondere auch für mein Werk „Doch es kam das 

Volk der Amazonen: Eine Weitererzählung der Ilias“ bieten, sodass eine Anschaffung des-

selben unverzichtbar gewesen ist, um mein in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes garan-

tiertes Recht auch wahrzunehmen. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Herakles“, erschienen im Splitter Verlag, unter der ISBN 978-

3-9583-9292-2, für 35,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt es 

sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken Griechen-
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landes und seiner Mythologie mir jedoch wertvolle Ideen für das Aussehen der Charaktere 

und Lokalitäten meines Romans bieten, sodass eine Anschaffung desselben unverzichtbar 

gewesen ist, insbesondere auch deshalb, weil in selbigem Buch die Amazonen sowie deren 

Königin Hippolyte auftauchen, auf die sich mein Werk „Q’nqüra – Die Amazonen kommen“ 

sowie auch weitere meiner Werke, wie beispielsweise „Doch es kam das Volk der Amazonen 

– Eine Weitererzählung der Ilias“, fokussieren. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Jason und das Goldene Vlies“, erschienen im Splitter Verlag, 

unter der ISBN 978-3-9621-9418-5, für 35,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

Hierbei handelt es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des 

antiken Griechenlandes und seiner Mythologie mir wertvolle Ideen für das Aussehen der 

Charaktere und Lokalitäten meines Romans sowie meiner weiteren Werke bieten, sodass eine 

Anschaffung desselben unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: König Midas“, erschienen im Splitter Verlag, unter der ISBN 

978-3-9621-9420-8, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt 

es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken Griechen-

landes und seiner Mythologie mir wertvolle Ideen für das Aussehen der Charaktere und 

Lokalitäten meines Romans sowie meiner weiteren Werke bieten, sodass eine Anschaffung 

desselben unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Oedipus“, erschienen im Splitter Verlag, unter der ISBN 978-

3-9621-9419-2, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt es 

sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken Griechen-

landes und seiner Mythologie mir wertvolle Ideen für das Aussehen der Charaktere und 

Lokalitäten meines Romans sowie meiner weiteren Werke bieten, sodass eine Anschaffung 

desselben unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Daedalus & Ikarus“, erschienen im Splitter Verlag, unter der 

ISBN 978-3-9621-9416-1, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei 

handelt es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 

Griechenlandes und seiner Mythologie mir wertvolle Ideen für das Aussehen der Charaktere 

und Lokalitäten meines Romans sowie meiner weiteren Werke bieten, sodass eine Anschaf-

fung desselben unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Theseus und der Minotaurus“, erschienen im Splitter Verlag, 

unter der ISBN 978-3-9583-9293-9, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

Hierbei handelt es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des 

antiken Griechenlandes und seiner Mythologie mir wertvolle Ideen für das Aussehen der 

Charaktere und Lokalitäten meines Romans sowie meiner weiteren Werke bieten, sodass eine 

Anschaffung desselben unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Perseus und Medusa“, erschienen im Splitter Verlag, unter der 

ISBN 978-3-9621-9421-5, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei 

handelt es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken 
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Griechenlandes und seiner Mythologie mir wertvolle Ideen für das Aussehen der Charaktere 

und Lokalitäten meines Romans sowie meiner weiteren Werke bieten, sodass eine Anschaf-

fung desselben unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Mythen der Antike: Antigone“, erschienen im Splitter Verlag, unter der ISBN 

978-3-9583-9294-6, für 16,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. Hierbei handelt 

es sich um ein Comicbuch, dessen relativ realistische Visualisierungen des antiken Griechen-

landes und seiner Mythologie mir wertvolle Ideen für das Aussehen der Charaktere und 

Lokalitäten meines Romans sowie meiner weiteren Werke bieten, sodass eine Anschaffung 

desselben unverzichtbar gewesen ist. 

 

Das Buch „Antike Tragödien – Aischylos, Sophokles, Euripides“, erschienen im Anaconda 

Verlag, unter der ISBN 978-3-7306-0026-9, für 7,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Euripides: Hippolytos“, erschienen im Diogenes Verlag, unter der ISBN 978-3-

2570-7081-1, für 20,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Penthesilea“, von Heinrich von Kleist, erschienen im Anaconda Verlag, unter der 

ISBN 978-3-86647-636-3, für 3,95 Euro, gekauft auf amazon.de, als Vorlage der namens-

gebenden Hauptdarstellerin, die auch in meinem Hauptwerk „Q’nqüra – Die Amazonen 

kommen“ die aktuelle Königin und Hauptcharakter ist. 

 

Das Buch „Die verlorene Geschichte der Amazonen“, vom österreichischen Archäologen 

Gerhard Pöllauer, erschienen im Ebooks.AT Verlag, unter der ISBN 3-902096-88-8, für 13,00 

Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Liebe, Sex & Ehe im antiken Griechenland“, von Nikolaos A. Vrissimtzis, er-

schienen unter der ISBN 960-90162-4-3, für 10,00 Euro, gekauft auf amazon.de, da auch 

diese Thematiken nicht in meinem Roman fehlen sollen, was auf meine vor allem für 

Erwachsene konzipierte Werke, insbesondere „Q’nqüra – Die Amazonen kommen“, auch, 

laut Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes, erlaubt ist. Hierbei seien als Beispiel besonders die 

Hetären erwähnt, die Kurtisanen des antiken Griechenlandes, die in meinen Werken immer 

wieder eine wichtige Rolle spielen oder sogar die Hauptcharaktere bilden, insbesondere in 

meinen Werken „Hetärengespräche 2“ und „Hetärenbriefe 2“. 

 

Das Buch „Hetärengespräche“ von Lukian, erschienen im Hofenberg Verlag, unter der ISBN 

978-3-7437-1171-6, für 14,90 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Hetärenbriefe“ von Alkiphron, erschienen im De Gruyter Verlag, unter der ISBN 

978-3-1103-5781-3, für 14,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Hetären. Blicke“, erschienen im Leykam Verlag, unter der ISBN 978-3-7011-

0185-6, für 9,60 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de. 
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Das Buch „Lukian. Gesammelte Werke“, erschienen im Marix Verlag, unter der ISBN 978-3-

8653-9338-8, für 14,90 Euro, gekauft auf miklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Liebe und Sex im Alten Rom“, von Alberto Angela, erschienen im Goldmann 

Verlag, unter der ISBN 978-3-442-15821-8, für 12,00 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Das Buch „Bilder aus dem Privatleben der Römischen Caesaren“, erschienen im Salzwasser 

Verlag, unter der ISBN 978-3-864-44891-1, für 29,90 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de. 

 

Das Buch „Denkmäler des Geheimkults der römischen Damen“, erschienen im Die 

Bibliophilen Taschenbücher Verlag, unter der ISBN 3-921646-23-4, für 9,00 Euro, gekauft 

auf amazon.de. 

 

Das Buch „Der gallische Krieg“ von Gaius Julius Cäsar, erschienen im De Gruyter Verlag, 

unter der ISBN 978-3-1103-5619-9, für 39,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, 

da der berühmte römische Feldherr später noch in meinem Roman eine wichtige Rolle spielen 

wird und in welchem er auch über seinen Krieg in Gallien berichten wird. 

 

Das Buch „Der Bürgerkrieg“ von Gaius Julius Cäsar, erschienen im De Gruyter Verlag, unter 

der ISBN 978-3-1103-5613-7, für 34,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da der 

berühmte römische Feldherr später noch in meinem Roman eine wichtige Rolle spielen wird 

und in welchem er auch über den römischen Bürgerkrieg berichten wird. 

 

Das Buch „Sueton – Leben und Taten der römischen Kaiser“, erschienen im Anaconda 

Verlag, unter der ISBN 978-3-7306-0025-2, für 7,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, wegen des Berichtes über Gaius Julius Cäsar sowie Kaiser 

Augustus, damit beide in meinen Roman noch hinzukommenden Persönlichkeiten realistisch 

sowie ganz nach den alten Überlieferungen antiker Historiker dargestellt werden können. 

 

Das Buch „Die Legionen Roms“, erschienen im Theiss Verlag, unter der ISBN 978-3-8062-

3360-5, für 24,95 Euro, gekauft auf amazon.de, die Rom in meinem Roman später noch vor-

kommen wird und ich so die realistische Kampfweise und Position der einzelnen Legionen 

darstellen kann, um noch weitere realistische Aspekte in meinen Roman einbauen zu können, 

wie es meinem Recht laut Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes entspricht. 

 

Das Buch „Germania“ von Tacitus, erschienen im Nikol Verlag, unter der ISBN 978-3-

86820-406-3, für 4,95 Euro, gekauft auf amazon.de, zum besseren Verständnis der 

germanischen Lebensweise und Kultur, da die Germanen in meinem Roman später noch 

vorkommen werden und ebenfalls so realistisch wie möglich dargestellt werden sollen. 

 

Das Buch „Die Edda“, erschienen im Nikol Verlag, unter der ISBN 978-3-86820-238-0, für 

7,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da auch die germanische Mythologie in 

meinem Roman später noch vorkommen wird, sobald die Amazonen auf die Germanen 

treffen. 
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Das Buch „Germanen – Eine archäologische Bestandsaufnahme“, erschienen im wbg Theiss 

Verlag, unter der ISBN 978-3-8062-4261-4, für 50,00 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, zum besseren Verständnis der germanischen Lebensweise und 

Kultur, da die Germanen in meinem Roman später noch vorkommen werden und möglichst 

realistisch sowie auf Basis aktueller archäologischer Erkenntnisse dargestellt werden sollen. 

 

Das Buch „Herodot Historien“, erschienen im De Gruyter Verlag, unter der ISBN 978-3-

0500-5379-0, für 109,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da dieser auch die 

Entstehungsgeschichte der Amazonen beschreibt, in Historien IV, Absätze 110 bis 116, was 

mir für meinen Roman äußerst hilfreich ist. 

 

Das Buch „Antike Taktiken“, erschienen im Marix Verlag, unter der ISBN 978-3-73741-071-

7, für 15,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, um realistische Kampftaktiken der 

Antike in meinem Roman auftauchen zu lassen und auch die Schlachten so realistisch wie 

möglich darstellen zu können. 

 

Das Buch „Kriegs-Lehren des Vegetz“, erschienen im Nabu Press Verlag, unter der ISBN 

978-1-17906-550-2, für 28,99 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, um die 

realistischen Kampftaktiken der Römer in meinen Roman einfügen zu können, sobald die 

Römer dort auftauchen. 

 

Das Buch „Die großen Seeschlachten 11 – Actium“, erschienen im Finix Comics Verlag, 

unter der ISBN 978-3-94805-705-3, für 15,80 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, 

um einen guten und detaillierten Überblick über die antike Seekriegsführung zu erhalten, die 

auch in meinem Roman eine wichtige Rolle spielt und daher ebenfalls mit möglichst hohem 

Realismus wiedergegeben werden soll, wie es mir Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes auch 

zweifelsfrei zugesteht. 

 

Das Buch „Der neue Pauly. Historischer Atlas der antiken Welt“, erschienen im J. H. Metzler 

Verlag, unter der ISBN 978-3-47602-401-5, für 39,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, um sämtliche tatsächlich in der antiken Historie existierende 

Städte sowie die einzelnen Territorien und Grenzen der Reiche in meinen Roman einbauen zu 

können und auf diese Weise für einen noch größeren Realismus zu sorgen. 

 

Das Buch „Platon – Die Großen Dialoge“, erschienen im Anaconda Verlag, unter der ISBN 

978-3-73060-355-0, für 9,99 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da in meinem 

Roman auch die griechische Philosophie eine nicht unbedeutende Rolle spielt. 

 

Das Buch „Seneca – Das große Buch vom glücklichen Leben – Gesammelte Werke“, er-

schienen im Anaconda Verlag, unter der ISBN 978-3-73060-175-4, für 9,95 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de, da in meinem Roman auch die römische Philosophie noch eine 

wichtige Rolle spielen wird. 

 

Das Buch „Lysistrate“ von Aristophanes, erschienen im Hofenberg Verlag, unter der ISBN 

978-3-8619-9500-5, für 16,80 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da in meinem 
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Roman auch Lysistrate als Figur noch auftauchen wird, während ich in anderen meiner 

Werke, darunter „Hetärengespräche 2“ sowie „Liebesgedichte“, bereits auf Lysistrate und 

dessen Taten Bezug genommen habe. 

 

Das Buch „Aristophanes – Die Komödien“, erschienen im Kröner Verlag, unter der ISBN 

978-3-5201-7601-1, für 24,90 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da in meinem 

Roman zahlreiche Anspielungen der Komödien von Aristophanes oder sogar Teile der 

Komödien selbst in meinem Werk auftauchen sollen, wie beispielsweise die Weibervolks-

versammlung. 

 

Das Buch „Ovid – Metamorphosen“, erschienen im Anaconda Verlag, unter der ISBN 978-3-

7306-0434-2, für 9,99 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, aufgrund der römischen 

Verwandlungssagen, welche auch in meinem Roman noch auftauchen werden. 

 

Das Buch „Cleopatra“ von Daniel Caspar von Lohenstein, erschienen im Hofenberg Verlag, 

unter der ISBN 978-3-86199-712-2, für 19,80 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, 

da Kleopatra VII. sowie auch Marcus Antonius in meinem Roman noch eine Rolle spielen 

werden. 

 

Das Buch „Briefe der Leidenschaft“ (Heroides) von Ovid, erschienen im De Gruyter Verlag, 

unter der ISBN 978-3-1103-5556-7, für 34,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, 

da hier verschiedene Frauen aus der griechischen Mythologie auftauchen, die zum Teil auch 

in meinem Roman noch eine Rolle spielen werden oder bereits spielen. 

 

Das Buch „Liebesgedichte“ von Ovid, erschienen im De Gruyter Verlag, unter der ISBN 978-

3-1103-5585-7, für 29,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, denn auch das Thema 

Liebe findet in meinem Roman eine große Verwendung. 

 

Das Buch „Liebeskunst“ (Ars amatoria) von Ovid, erschienen im De Gruyter Verlag, unter 

der ISBN 978-3-1103-5795-0, für 24,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, denn 

auch das Thema Liebe findet in meinem Roman eine große Verwendung, wobei auf die 

antiken Künste bezüglich Annäherung, Verführung etc. ebenfalls eingegangen wird. 

 

Das Buch „Satiren“ von Juvenal, erschienen im De Gruyter Verlag, unter der ISBN 978-3-

1103-6033-2, für 39,95 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, da Juvenal viele Details 

zur römischen Dekadenz und anderweitigen Skandalen des Römischen Reiches aufdeckt und 

ich diese ebenfalls in meinen Roman eingebaut habe sowie auch weiterhin einbauen will. 

 

Das Buch „Bunte Götter – Golden Edition“, erschienen im Prestel Verlag, unter der ISBN 

978-3-7913-5936-6, für 49,00 Euro, gekauft auf micklich.buchhandlung.de, damit auch 

bemalte Statuen in meinem Roman auftauchen und diese auch von mir realistisch in ihrem 

Aussehen beschrieben werden können, auf Basis der in diesem Buch vorgestellten, unter 

wissenschaftlicher Führung erstellten experimentellen Farbrekonstruktionen. 
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Der MOSAIK-Sammelband 1984-3 „Im Reich der Amazonen“, erschienen im Mosaik 

Steinchen für Steinchen Verlag, unter der ISBN 3-937649-67-0, für 30,00 Euro, gekauft auf 

amazon.de, da diese Ausgabe die Amazonen beinhaltet sowie thematisiert und mir für meinen 

Roman als Ideengeber eine wertvolle Unterstützung bietet und auch leistet. 

 

Der MOSAIK-Sammelband 1985-1 „Verbannt und verurteilt“, erschienen im Mosaik 

Steinchen für Steinchen Verlag, unter der ISBN 3-937649-68-9, für 30,00 Euro, gekauft auf 

amazon.de, da diese Ausgabe die Amazonen beinhaltet sowie thematisiert und mir für meinen 

Roman als Ideengeber eine wertvolle Unterstützung bietet und auch leistet. 

 

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

 

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

amazon.de. 

 

Die DVD „Cleopatra“ (1934), für 13,99 Euro, gekauft auf dvduncut.com. 

 

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

 

Die Blu-ray „Der Untergang des Römischen Reiches“ (1964), 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. 

 

Die Blu-ray „Der Löwe von Sparta“ (1962), für 8,93 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray „Caligula“ (1979), für 11,99 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray „Alexander der Große“, für 11,99 Euro, gekauft auf amazon.de. 

 

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. 
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Die Blu-ray „Von der Keule zur Rakete“ (2018), für 21,40 Euro, gekauft auf amazon.de, 

wegen der Darstellung antiker Waffentechniken, deren Herstellungsweise sowie deren 

Benutzung, um selbige in meinen Roman und weiteren Werken ebenfalls einbauen zu können. 

 

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

 

Die Blu-ray-Box „Vorchristliche Schlachten“ (2010), für 9,94 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, gekauft auf amazon.de. 

 

Die Blu-ray-Box „Warriors – Die größten Krieger der Geschichte“ (2007), für 14,99 Euro, 

gekauft auf amazon.de. 

 

Die DVD-Box „Ich, Claudius, Kaiser und Gott“ (2009), für 28,99 Euro, gekauft auf 

micklich.buchhandlung.de. 

 

Die Blu-ray „Die Rache der gelben Tiger“ (1972), für 12,44 Euro, gekauft auf amazon.de. Der 

Grund für diesen Kauf ist der originale englische Titel des Films „The 14 Amazons“ („Die 14 

Amazonen“), der eine Thematik über die chinesische Geschichte enthält, in welcher 14 Yang-

Kriegerinnen den Tod ihres Generals durch die Tartaren rächen, sodass auch die chinesische 

Geschichte Anspielungen auf den Amazonenmythos erhält. Da dieser Fakt ein wichtiges 

Puzzleteil zum gesamten Amazonenmythos darstellt und daher für historisch interessierte 

Menschen von großer Wichtigkeit ist, vor allem, wenn sie sich über griechische Mythologie 

und Amazonen oder auch über die Geschichte Chinas interessieren, habe ich vom Wende-

cover ein Bild fotografiert und dieses auf meinem Webseitenreiter „Über die Amazonen“, zu 

finden unter der Adresse https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/, hochgeladen und 

damit eine weitere tiefgründige Recherche über den Amazonenmythos angestellt, welcher 

somit weit über den Raum der Ägäis und Vorderasien hinausreicht. Ohne den Kauf dieses 

Films wäre mir dieser wichtige Teil des Amazonenmythos niemals aufgefallen und ich hätte 

diesen somit auch nicht auf meiner Webseite hochladen können. Dieser Kauf war und ist für 

die Bildung meiner Webseitenbesucher äußerst wichtig, die hierdurch sämtliche Details über 

einen faszinierenden Mythos erfahren. Insofern leiste ich mit meiner Webseite einen 

wichtigen Beitrag zur historischen Bildung der Besucher meiner Webseite, wobei die Be-

zahlung eines Rundfunkbeitrages diesen Beitrag von vornherein unmöglich gemacht hätte, da 

mir dann die finanziellen Mittel zur Beschaffung dieses Films gefehlt hätten, was jedoch 

gegen Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes verstoßen würde. 

 

Die DVD-Box „Die Geschichte der deutschen Streitkräfte Luftwaffe – U-Boot – 

Kriegsmarine – Panzerwaffe 1914-1945“, für 19,36 Euro, gekauft auf amazon.de. Dies 

scheint etwas verwunderlich, doch ist im Bonusmaterial über die deutsche Panzerwaffe auch 
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die Pantherfibel vom 01. Juli 1944 enthalten, in welcher insgesamt vier Seiten den Kampf 

zwischen Achilles und Königin Penthesilea, unter dem Titel „Panthersilea“, enthalten und mit 

dessen Hilfe die deutschen Panzerbesatzungen ausgebildet wurden, von denen ich Screenshots 

gemacht und auf meinem Webseitenreiter „Über die Amazonen“, zu finden unter der Adresse 

https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/, veröffentlicht habe, was zur historischen 

Bildung von Besuchern meiner Webseite beiträgt, die wiederum durch Artikel 5 Absatz 3 des 

Grundgesetzes, unter dem Begriff der Lehre, einen besonderen Schutz genießt. Im Hinblick 

zu meiner Freiheit der Lehre und dessen Bedrohung durch die unrechtmäßigen Forderungen 

des Rundfunk Berlin-Brandenburg, durch das rechtswidrige Urteil des Verwaltungsgerichts 

Berlin vom 30. November 2022 sowie durch den rechtswidrigen Beschluss des Oberver-

waltungsgerichts Berlin-Brandenburg befasse ich mich in dieser Verfassungsbeschwerde 

später noch ausführlicher. 

 

Der Rundfunkbeitrag, in Höhe von derzeit 220,32 Euro jährlich, und die damit einher-

gehenden, unrechtmäßigen Forderungen des Rundfunk Berlin-Brandenburg mir gegenüber, 

nehmen mir einen großen Teil meiner finanziellen Mittel weg, welche ich jedoch benötige, 

um die meinen literarischen Werke auf die Art und Weise entstehen zu lassen, wie dies 

meinen künstlerischen Vorstellungen und somit auch der mir verfassungsrechtlich zuge-

sicherten künstlerischen Freiheit entspricht. So ich den unrechtmäßigen Forderungen des 

Rundfunk Berlin-Brandenburg nachgebe, mich somit dem Urteil des Verwaltungsgerichts 

Berlin vom 30. November 2022 sowie dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-

Brandenburg vom 24. Februar 2023 fügen und den Rundfunkbeitrag tatsächlich bezahlen 

würde, kann ich meine Werke nicht länger nach den meinen persönlichen Vorstellungen als 

Schriftsteller und Künstler entstehen lassen, sodass eine Bezahlung des Rundfunkbeitrages die 

Existenz meiner literarischen Werke sowie damit einhergehend auch das mir laut Artikel 5 

Absatz 3 des Grundgesetzes zustehende Recht auf künstlerische Freiheit bedroht. 

 

Um dies anhand von Beispielen besser darlegen zu können, inwiefern die zuvor in dieser Ver-

fassungsbeschwerde aufgelisteten Käufe meinerseits dafür Sorge tragen, dass ich mein 

Wissen über die Antike sowie auch über die griechische Mythologie mithilfe all dieser 

Beschaffungen erweitere, um das hieraus gewonnene Wissen in meine literarischen Werke, 

welche ich über meine Webseite vertreibe, einzubauen, liste ich nun einige Ausschnitte aus 

meinem Hauptwerk „Q’nqüra – Die Amazonen kommen“ auf, welches zugleich der Namens-

geber meiner Webseite https://qnqura.wordpress.com ist, wobei ich hierzu anmerken muss, 

dass dies eine wahrlich unvollständige Liste mit einigen wenigen Beispielen ist, da ich noch 

unzählige Beispiele aus meinem Roman nennen könnte, die als Beweis dafür dienen können, 

dass all die von mir weiter oben aufgelisteten Bücher, Zeitschriften, Dokumentationen und 

Filme zur Verwirklichung meiner literarischen Kunst und damit zum Genuss meines mir laut 

Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes zustehenden Rechts unverzichtbar sind und all die von 

mir getätigten finanziellen Investitionen, welche durch die Bezahlung der Forderungen des 

Rundfunk Berlin-Brandenburg nicht möglich gewesen wären, daher auch nötig waren sowie 

auch weiterhin sind, um mein laut Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes zustehendes Recht zu 

sichern sowie überhaupt in Anspruch nehmen zu können: 
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Im Film „Quo Vadis“ (1951) besitzt die Frau von Kaiser Nero, Poppaea, gespielt von Patricia 

Laffan, zwei Leoparden, die ich in meinem Roman für meinen Hauptcharakter, die 

Amazonenkönigin Penthesilea, ebenfalls als dessen persönliche Haustiere eingefügt habe. 

Anbei zwei Ausschnitte: 

 

Seite 5: Dabei lag sie seitlich auf einer farbenprächtigen und mit seidenen Kissen versehenen 

Liege, neben der ihre beiden zahmen Leoparden Saria und Sekia schlummerten und von den 

schwarzen Lockenhaaren der Königin gestreichelt wurden, dessen gewaltige Pracht den 

gesamten Rücken der auserwählten Tochter der Q’nqüra bedeckten und die im schummrigen 

Glanze des Lichts wie schwarzer Opalstein zu funkeln schienen. 

 

Seite 115: Königin Penthesilea saß auf ihrem Thron und hielt ein langes, ledernes Band in 

ihrer linken Hand, an dessen Ende ihre beiden Leoparden Saria und Sekia angespannt waren. 

 

Im Film Quo Vadis (1951) taucht eine Figur namens Acte, gespielt von Rosalie Crutchley, 

auf, welche das Haus der Frauen von Kaiser Nero leitet. In Anlehnung an diese Figur habe ich 

für meinen Roman eine Figur namens Acta erschaffen, die als oberste aller Hetären und 

Haremswächterin von Königin Penthesilea dient: 

 

Seite 871: „Eine Hohepriesterin sah euch mit Hohepriesterin Brutia bereits die Treppe zum 

Palast hochlaufen und beeilte sich sodann zu mir, damit ich Bescheid weiß und alles 

vorbereiten konnte, ehe ihr eintrefft! Willkommen im Harem von Königin Penthesilea! Mein 

Name ist Acta! Ich bin die oberste aller Hetären und Haremswächterin!“ 

 

In der BBC-Serie „Rom und seine großen Herrscher“, wird in Folge 4, „Aufstand der Juden“, 

von speziellen Sturmleitern berichtet, welche, im richtigen Winkel angesetzt, nicht von Hand 

von den Verteidigern umgeworfen werden konnten. Auch dies habe ich wie folgt in meinen 

Roman eingefügt: 

 

Seite 225: Währenddessen waren in Windeseile die Sturmleitern an den Wall angebracht, die, 

wenn sie richtig positioniert waren, von den Verteidigern nicht mit bloßen Händen umgekippt 

werden konnten und Pergamon war für genau diese Art eines Angriffs nicht vorbereitet. 

 

Im Buch „Sagen des klassischen Altertums“ von Gustav Schwab wird über den mytholo-

gischen Helden Herakles berichtet, der für seine übermenschliche Kraft bekannt ist. Dessen 

Vorlage habe ich auch für eine meiner Romanfiguren wie folgt verwendet: 

 

Seiten 227-228: Da fasste die große und überaus starke Cyria einen Plan. Sie löste sich von 

ihrer wartenden Phalanx und warf ihre Lanze sowie ihren Schild von sich. Die 

Führungsschwester, welche Cyria’s Phalanx befehligte, rief noch: „Schwester, was tust du 

da? Komm sofort in deine Position zurück!“ Doch Cyria antwortete nur: „Gleich, geliebte 

Schwester, doch zuerst muss ein Tor gefällt werden!“ Cyria stand 300 Meter vom Tor 

entfernt. Zwischen ihr und dem Tor war nichts, außer der Fahrtspur, welche der schwere 

Rammbock der Amazonen im Gras hinterlassen hatte. Von sämtlichen Kriegerinnen am 

Osttor beobachtet, rannte Cyria auf einmal brüllend direkt auf dieses zu, wobei ihr langes 
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feuerrotes Haar mit dem Wind wehte. „Sie ist verrückt geworden!“, sprachen einige 

Kriegerinnen voller Erstaunen. „Sämtliche Knochen wird sich unsere Schwester brechen!“, 

sagten die anderen. Doch nichts und niemand konnte Cyria aufhalten, während sie weiter auf 

das Tor zu rannte und rechts und links von ihr die sterbenden Bogenschützen der beiden 

Wachtürme am Osttor schreiend auf die Erde fielen, was die Raserei von Cyria noch 

verstärkte, denn auch sie wollte endlich in das blutige Gemetzel eingreifen. Kurz bevor sie 

gegen das Tor prallte rief sie noch: „Für Mutter Q’nqüra und Königin Penthesilea!“ Sodann 

rammte sie mit ihrem vollen Körpergewicht das mächtige, acht Meter große und fünf Meter 

breite, Tor, das auf der anderen Seite von dutzenden Kriegern Pergamons gehalten wurde. 

Doch als Cyria gegen das Tor stieß, erscholl ein lautes Knacken, welches so laut war, dass es 

in ganz Pergamon und für jede Amazone, auf und um den Wall herum, deutlich zu hören war. 

Selbst die eisernen Schranken, welche ganze drei Meter dick waren, konnten der Wucht von 

Cyria’s starkem Körper nicht widerstehen und brachen sodann vom Tor herab, worauf dieses 

hinterrücks auf die Soldaten krachte. Cyria hatte es tatsächlich geschafft, mithilfe ihrer 

Körperkraft und dem festen Glauben an Q’nqüra, das Tor aufzubrechen, doch spürte sie 

keine Schmerzen durch das, was sie gerade geleistet hatte. Im Gegenteil, sie stand sofort auf 

und lief direkt über das, auf dem Boden liegende, Holz. Dabei quetschte sie die, unter den 

Trümmern liegenden, Soldaten qualvoll zu Tode. Die übrigen Krieger, welche dem 

herunterfallenden Tor gerade noch ausweichen konnten, erschraken beim Anblick von Cyria. 

Breitbeinig stand sie da, mit ihrer Rüstung und ihren 2,50 Metern Körpergröße. Dazu kamen 

ihre übermenschlich großen Muskeln, die ihr ein stattliches Körpergewicht von 150 

Kilogramm einbrachten. Ihre lodernden Augen verkündeten ihren unstillbaren Durst nach 

Blut, während ihr feuerrotes Haar mit dem entflammten Wind der brennenden Stadt wehte. 

 

Durch die Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion: Das antike Griechenland“ (ISBN 978-3-652-

00692-7), welche ein komplettes Kapitel über Alexander den Großen besitzt, war es mir 

möglich, auch hier viele wahre historische Begebenheiten in meinen Roman einzufügen und 

sie, zur Wahrung des Kanons meines Romans, im Detail abzuwandeln. Hinzu kamen auch 

Informationen über die in der antiken Historie stattgefundenen Seeschlachten bei Salamis und 

Platäa: 

 

Seiten 272-273: Doch sehet, wer sind nun diejenigen, deren Kultur nicht überleben konnte, da 

sie zu schwach waren? Auch wir waren für euch nur Barbaren, obwohl euch unsere Stärke 

bewiesen hatte, dass wir das einzige Volk mit wahrhaftiger Abstammung sind! So viele 

Jahrhunderte lang hatten es viele versucht, unsere Küstengebiete zu erobern, doch immer 

wurden sie von unseren alten Königinnen verjagt und die Überlebenden Q’nqüra geopfert! 

Selbst die Perser wollten einst euch und unser Land für sich gewinnen, doch wir, die wir für 

euch nur Barbaren sind, schlugen sie auf dem Meer, bei Salamis und Platäa, sowie zu Lande, 

am Fluss Granicus und vor der Stadt Gordium, nachdem wir sie tausende Kilometer von 

eurer Stadt hinweg und vor uns hergetrieben hatten, ehe wir sie bei Issos überraschten und 

endgültig vernichteten! Rund 300 Jahre ist das schon her! Nie hatten es unsere Vorfahrinnen 

im Sinn, all diese Gebiete zu erobern, denn die reichen Schätze, welche die persischen 

Armeen mit sich trugen, waren Grund für uns genug, nach Lesbos zurückzukehren! Doch 

allein durch das große Opfer tausender Schwestern konnten die blutrünstigen Perser aus Asia 

Minor, eurer Heimat, vertrieben werden! Wo war da euer Volk gewesen, welches sich doch 
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als allen überlegen ansah? Wo wart ihr nur, als tausende unserer Schwestern unter Königin 

Antiope, Q’nqüra möge sie stets im Paradies beschützen, tapfer ihre Leben gaben, nur damit 

die Perser aufgehalten werden konnten? 

 

Durch den Kauf der Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion: Das Leben im Alten Rom“ (ISBN: 

978-3-652-00587-6) fand ich auf dessen Seite 112 heraus, wie groß es war und wie vielen 

Menschen Platz es bot (50 Meter hoch und Platz für 50.000 Zuschauer). Zugleich hatte ich 

vorher immer noch gedacht, dass es schon immer Kolosseum hieß, doch auf Seite 105 der 

eben benannten Geo Epoche Kollektion steht, dass der Name Kolosseum erst ab dem Mittel-

alter gebräuchlich wurde und bis dahin, wie auch bei den alten Griechen, schlicht Amphi-

theater genannt wurde. Diese wertvollen Informationen konnte ich ebenfalls in meinen 

Roman wie folgt einbauen, wobei ich die Maße für meinen Roman, für eine überwältigende 

Darstellung ausgebaut habe und wie es mir Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes auch 

zweifelsfrei zugesteht: 

 

Seite 68: Tarieka ging zufrieden mit Ophelia noch etwas weiter, denn sie wollte ihrer Tochter 

noch einige Sehenswürdigkeiten von Lesbos zeigen. Im Viertel Antissa stand ein gewaltiges 

Amphitheater, welches Ophelia bereits vom Berg Agiasos aufgefallen war, als sie am Morgen 

den Palast von Königin Penthesilea verließen. „Unsere Schwestern, die einst römischen 

Ursprungs waren, erzählten uns von einem Amphitheater in ihrer Stadt, in welchem 

prachtvolle Kämpfe abgehalten werden! Daher entschied unsere zweite Königin Tomyris, 

dass wir eben solch ein Amphitheater benötigen würden, um noch viel prächtigere Festspiele 

abzuhalten, sobald die Königin dazu aufruft! Dies tun wir zu Ehren unserer geliebten Mutter 

Q’nqüra! Hier wirst du auch in allen Bereichen des Kampfes ausgebildet, denn unser 

Amphitheater ist gleichzeitig unsere Ausbildungsstätte, somit wird es das ganze Jahr über 

genutzt! Komm, lass uns hineingehen!“ Ophelia war von der schieren Größe des 

Amphitheaters stark beeindruckt, noch nie hatte sie vorher so etwas gesehen. Allein der 

Durchmesser der Arena betrug 800 Meter von allen Seiten und die Größe vom Boden bis zum 

obersten Rand der Tribünen 1.200 Meter. 400.000 Amazonen fanden hier Platz, mehr als zu 

dieser Zeit überhaupt existierten, in weiser Voraussicht auf die Zukunft. An den Rändern des 

Kampfplatzes waren stählerne Gitter eingebaut, die bei Bedarf hochgefahren und wieder 

herabgelassen werden konnten. Die Randmauer des Platzes war mit brutalen Kampfszenen 

graviert und bemalt worden. Ophelia erkannte auf einer Seite der gewaltigen Tribüne auch 

einen ganz besonderen Sitzplatz, der aus einem goldenen und mit Edelsteinen bestücktem 

Thron bestand, dessen eingenähtes Sitzkissen besonders weich zu sein schien. Es war der 

Platz für Königin Penthesilea. Doch auch die acht Sitzplätze, neben dem Platz der Königin, 

vier an jeder Seite, schienen besondere zu sein. Es waren die Sitzplätze der Generalinnen. 

Dahinter lagen die tausenden Plätze der obersten Hohepriesterinnen, während der Rest der 

gewaltigen Tribüne für alle anderen Amazonen vorgesehen war. Die einzige Ausnahme 

bestand für die oberste Hohepriesterin Amalia. Da sie die Geliebte von Königin Penthesilea 

gewesen war, besaß sie einen eigenen Platz, direkt neben dem der Königin. Ophelia war 

vollkommen überwältigt: „Es ist so riesig und wunderschön! Ich habe so etwas noch nie 

zuvor gesehen!“ „Meine Kleine,“, antwortete Tarieka, „du hast vieles vorher noch nicht 

gesehen, was wir hier auf Lesbos besitzen! Selbst unsere Schwestern, die ihre frühe Kindheit 

im fernen Rom verbringen mussten, haben uns vergewissert, dass das römische Amphitheater, 
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verglichen mit dem unsrigen, erbärmlich in seiner Größe ist und gerademal 50.000 

Zuschauer fassen kann! 

 

Die Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion: Das Leben im Alten Rom“ (ISBN: 978-3-652-

00587-6) besitzt ein Bild vom Circus Maximus auf Seite 136, wo zugleich beschrieben ist, 

dass im Circus bis zu 250.000 Zuschauer Platz finden konnten. Zwar wurden die genauen 

Längenmaße nicht angegeben, jedoch habe ich, angeregt durch den Artikel und mit dem Ziel, 

in meinem Roman reale Größenangaben der Antike bei den Amazonen ins Fantastische 

auszubauen, um ihre Kultur als den anderen Völkern überlegen darzustellen, meine eigenen 

Maße verwendet und dabei vor allem die Höhe der Anlage und damit einhergehend auch die 

Anzahl der Zuschauerplätze ausgebaut, was mir ebenfalls durch Artikel 5 Absatz 3 des 

Grundgesetzes erlaubt ist, wobei ich ohne den Kauf dieser Zeitschrift niemals diese 

Inspiration erhalten hätte, sodass auch mein Kauf dieser Zeitschrift unverzichtbar gewesen 

war: 

 

Seite 72: Tarieka führte Ophelia zum großen Zirkus, welcher, genau wie das Amphitheater, 

nach römischem Vorbild errichtet wurde, damit die verspielten Amazonen ihre eigenen 

Pferderennen abhalten konnten, wie es ihre befreiten Schwestern aus Rom als Kinder mit 

eigenen Augen sahen. Der Zirkus war eine ovalförmige Arena, dessen gerade, 100 Meter 

breite, Bahnen 400 Meter weit führten, bevor jeweils eine Kurve auf die danebenliegende 

Bahn führte, wo weitere 400 Meter Strecke lagen, sodass die Arena in sich einen 

geschlossenen Rundkurs bildete, dessen ihn umringende, 800 Meter in die Höhe ragenden, 

Tribünen Platz für 400.000 Amazonen baten, so viel, wie das naheliegende Amphitheater. 

Hierzu zählte auch die in der Mitte des Zirkus liegende, 20 Meter hohe, 50 Meter breite und 

400 Meter lange, Tribüne, welche die beiden Geraden voneinander abtrennte, dem Rundkurs 

seine vollendete Form gab und weiteren Platz für Zuschauerinnen bot. Mächtige Eisengitter 

an der Außenmauer des Zirkus führten in den Innenbereich, wo die Teilnehmerinnen vor den 

Spielen aufgeregt auf den Einlass warteten. 

 

Der Film „Der Löwe von Sparta“ (1962), mit dem Schauspieler Richard Egan als König 

Leonidas in der Hauptrolle, berichtet über die 300 Spartiaten, welche bei den Thermopylen 

ein gewaltiges Heer unter Perserkönig Xerxes aufhielten, ehe sie schließlich von den Persern 

überwältigt und vollständig vernichtet wurden. Dies habe ich für meinen Roman ebenfalls 

verwendet, jedoch wie folgt abgewandelt: 

 

Seite 354: Sodann sah er ein Abbild von Königin Thalestris, die abertausende junge 

Schwestern auf einem gewaltigen Feldzug gegen die griechischen Stadtstaaten befreite, die 

Phalanx der Spartiaten bei den Thermopylen durchbrach und das Volk der Amazonen immens 

vergrößerte. 

 

Auch solche Bücher wie „Liebe, Sex & Ehe im antiken Griechenland“ (ISBN: 960-90162-4-

3) haben sehr zum Realismus in meinem Roman beigetragen und tun dies auch weiterhin. So 

hatte ich vorher alle Sklavinnen schlicht als Helotinnen bezeichnet, sprich mit dem 

griechischen Begriff für Sklaven, in einer von mir feminisierten Version. Dank diesem Buch 

konnte ich einen Teil der Sklavinnen in Hetären umbenennen, einen Begriff den ich vorher 
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nicht kannte, und so meinen Roman noch realistischer gestalten. Dasselbe gilt für den 

griechischen Begriff Oikiskoi, der im antiken Griechenland als Bezeichnung für Bordelle 

gebraucht wurde, ebenso wie dessen Singular Oikos:  

 

Seite 64: Jedoch waren dies keine Helotinnen, denn sonst wäre jede Einzelne von ihnen der 

Besitz von jeweils einer Amazone gewesen. Sie gehörten allesamt der Herrin des Oikiskoi und 

wurden von den Amazonen als Hetären bezeichnet. Tag und Nacht mussten sie und viele 

weitere von ihnen in den zahlreichen Oikiskoi auf Lesbos den Hunger und Durst der tapferen 

Kriegerinnen stillen. 

 

Im Buch „Briefe der Heroinen“ (ISBN: 978-3-15-001359-5) des römischen Dichters Ovid, 

erwähnt Königin Dido in ihrem Brief an Aeneas auf Seite 73 die südgriechische Insel Kythera 

und das in der Nähe dieses Eilandes die Mutter der Liebe nackt aus den Fluten geboren sein 

soll. Dies habe ich in meinen Roman, in der Erzählung der Amazone Cyria über ihre Kindheit 

in Sparta, folgendermaßen eingebaut: 

 

Seite 260: Doch dann wollte man uns auf Kythera, in all seiner Abgeschiedenheit, zu Zucht 

und Ordnung führen, wie uns diese stinkenden Barbaren sagten, als sie uns auf der Bireme 

festhielten! Auch erzählten sie uns, wie bei Kythera die Mutter der Liebe nackt aus den Fluten 

geboren sein soll! Und ja, wir glaubten dies, denn wir kannten damals noch nicht die 

Wahrheit! 

 

In der Zeitschrift „Geo Epoche Kollektion“: „Das antike Griechenland“ (ISBN 978-3-652-

00692-7) gibt es auf den Seiten 108 und 109 eine Darstellung der Venus, vom griechischen 

Künstler Praxiteles. Hinzu kommt auf Seite 151 ein kurzer Artikel über Athens bekannteste 

Hetäre namens Phryne, die für die Venus von Praxiteles, wie es in diesem Artikel beschrieben 

wird, Modell stand. Das aus beiden Artikeln gewonnene Wissen war für meinen Roman 

ebenfalls sehr hilfreich, denn ich konnte selbiges wie folgt in diesen einbauen: 

 

Seite 709: Schließlich erschraken die 500 Weiber und ihre Töchter, als Phädra ihre Wut nicht 

mehr in sich halten konnte und flammend schrie: „Was redet ihr Weiber da für einen 

hanebüchenen Unsinn? Wisst ihr denn immer noch nicht, dass das Abbild eurer sogenannten 

Göttin von einem Mann namens Praxiteles erschaffen wurde? Eine Hetäre stand sogar 

Modell für ihn! Sie lebte in Athen zu der Zeit, als unsere selige Königin Tomyris noch ein 

kleines Mädchen war! Sie selbst sah all die Männer, die mit freudigen Erwartungen und 

klingenden Goldmünzen zu Phryne gegangen sind, um gar Schändliches mit ihr zu treiben! 

Und jetzt betet ihr sowas auch noch an? Ihr elendigen Priesterinnen einer heidnischen 

Hetäre, ich schwöre euch bei Q’nqüra, dass unsere glorreiche Königin Penthesilea euch noch 

heute in Stücke hauen und unseren Kriegshündinnen zum Fraße vorwerfen wird! Hinaus jetzt 

mit euch aus diesem Tempel, ehe wir hier alles niederreißen und eurem marmornen Götzen 

dessen Kopf abschlagen!“ 

 

In der Serie „Aufstand der Barbaren“ des TV-Senders History Channel hatte ich einige 

Szenen aus Folge 2 „Viriathus“ übernommen und für meinen Roman verändert, in welcher 

der Lusitaner Viriathus in Spanien gegen die Römer unter Gaius Vetilius vorgehen. Dabei ruft 
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dieser, als die Römer im Wald von Bogenschützen angegriffen werden, „Formation!“, sodass 

die Römer ihre Schilde erheben. Später, als die Römer tiefer in den Wald hineingehen, um die 

Bogenschützen zu verfolgen, werden sie von dutzenden Fallen dezimiert, was ich ebenfalls 

als Idee für meinen Roman verwendet habe. Zur Beweisführung anbei ein Ausschnitt: 

 

Seite 519: Mit lauter Stimme rief er noch verängstigt „Formation!“, sodass seine Männer 

verzweifelt versuchten, eine Phalanx zu bilden und sich dabei hinter ihren Schildern zu 

verschanzen, doch die Amazonen schossen erneut ihre Pfeile auf die Barbaren ab, wobei sie 

viele Soldaten, die sich aufzustellen versuchten, gnadenlos niedermähten, noch bevor sich 

diese in Formation begeben konnten. Viele Soldaten verloren jedoch endgültig den Verstand 

und versuchten zu entkommen, wobei entweder ihre Rücken von Pfeilen durchbohrt wurden 

oder sie in eine der zahlreichen Fallen traten, insbesondere den hunderten, mit Widerhaken 

versehenen, Pfeilspitzen und den in Zackenform gearbeiteten Tierfallen, die überall unter dem 

Laub verteilt zu sein schienen und dank derer die tapferen Töchter der Q’nqüra die nun 

wehrlosen Soldaten schnell dem Flammensee zuleiten konnten. 

 

Aus derselben Folge habe ich eine weitere Inspiration erhalten, als Gaius Vetilius, während 

seine Einheiten von den lusitanischen Bogenschützen angegriffen werden, vom Pferd steigt 

und spricht: „Wir können nicht warten! Die Hilfstruppe muss reichen! Macht den Bastard 

nieder!“ Diese recht dramatische Szene habe ich ebenfalls in meinen Roman eingefügt und 

entsprechend abgewandelt: 

 

Seite 515: Da sprang Phrixos, wütend und mit Schaum vor seinem Mund, von seinem 

Streitross herab und rief: „Wir können hier nicht länger stehenbleiben! Hinein in den Wald, 

Männer, und macht die Weiber nieder!“ 

 

Zugleich befahl Gaius Vetilius seinen Männern im Wald, als sie die Lusitaner verfolgten, 

„Bleibt zusammen!“, was ich für meinen Roman ebenfalls verwenden konnte: 

 

Seite 516: „Bleibt zusammen!“, rief Phrixos, dessen Wut sich langsam in Verzweiflung 

wandelte, denn immer wieder wurden er und seine Truppen von Pfeilen beschossen. 

 

Abschließend bleibt auch hier festzustellen, dass ich ohne den Kauf und die Ansicht von 

„Aufstand der Barbaren“ meinen Roman so nicht hätte schreiben können, wie er in einigen 

Szenen heute besteht. Insofern war auch dieser Kauf, zur Ausübung der mir durch Artikel 5 

Absatz 3 des Grundgesetzes zustehenden künstlerischen Freiheit, ausgesprochen wichtig. 

Wenn später noch das Römische Reich eine größere Rolle in meinem Roman spielen wird, ist 

auch davon auszugehen, dass ich noch weitaus mehr Szenen aus „Aufstand der Barbaren“ 

verwenden kann. Ohne meine finanzielle Investition hätte dies niemals möglich werden 

können, denn die oben dargestellten Szenen bestehen nur deshalb in dieser Art, da ich meine 

Ideen für selbige von „Aufstand der Barbaren“ erhalten habe. 

 

Die DVD-Box „Terra X – Zeitreise/Rom am Rhein/Die Kelten“ behandelt in dessen letztem 

Abschnitt von „Die Kelten“ die Schlacht an der Allia, zwischen Römern und Kelten, ge-

schehen im Jahr 390 vor Christus, von welcher ich vorher nichts wusste. Anhand der in dieser 
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Dokumentation veröffentlichten Informationen war es mir möglich, diese Schlacht für einen 

noch höheren Realismus meines Romans zu verwenden: 

 

Seiten 1252-1253: Es war nämlich so gewesen, dass Königin Hippolyte ihren Schwestern 

befahl, dass ihre Nachfolgerin ein solches Amphitheater und einen Zirkus erbauen sollte! 

Denn ihre letzte große Tat war es gewesen, dass sie, auf der Suche nach wertvoller Beute 

sowie zur Erkundung der uns damals noch sehr unbekannten Welt, mit einer Armee in Italien 

eingefallen war! Dort traf sie auf das uns bis zu diesem Zeitpunkt ebenso unbekannte Volk der 

Römer, welche es, ähnlich wie die Griechen, wagen, sich für etwas Besseres zu halten! So 

stellten sich die Römer, zusammen mit ihrem Anführer Quintus Sulpicius und 24.000 Mann, 

Q’nqüra’s auserwählter Tochter an einem Fluss, welchen sie Allia nennen, entgegen, doch 

erlitten sie dort eine schwere Niederlage, gegen unsere zahlenmäßig zwar leicht 

unterlegenen, doch zugleich so tapfer kämpfenden Schwestern! Denn Q’nqüra ließ es zu, dass 

die Römer ihre unerfahrensten Kämpfer an den Flanken platzierten, doch waren sie durch die 

Wucht unseres Angriffes auf breiter Linie so schwer getroffen, dass der Kampf nur wenige 

Minuten dauerte, ehe die Römer ihre Flanken aufgaben und wir das Zentrum ihrer Armee 

einkesseln konnten, welches unsere Vorfahrinnen, bis auf den letzten Mann, niedermachten! 

Und als sie das Zentrum vertilgt hatten, da setzte Königin Hippolyte den fliehenden Kriegern 

der Flanken nach, von denen unzählige Barbaren, während sie sich noch im Fluss befanden, 

durch unsere Vorfahrinnen den Tod und somit ein nasses Ende fanden! Da die Allia zugleich 

ein Nebenarm ihres Hauptflusses Tiber war, an welchem ihre Hauptstadt steht, wurden viele 

Ungläubige diesen hinabgespült, bis sie Rom erreichten, noch ehe die wenigen Überlebenden 

zurückkehrten und die Kunde von ihrer erbärmlichen Vorstellung heimbrachten! Doch noch 

ehe Königin Hippolyte ihnen vollends nachsetzen und Rom erreichen konnte, da sandten ihr 

die Römer eine Gesandtschaft entgegen, mit der Bitte, ihre nur noch wenige Kilometer 

entfernte Stadt in Ruhe zu lassen! Doch Königin Hippolyte wäre nicht die auserwählte 

Tochter unserer allmächtigen Göttin gewesen, wenn sie nicht ihre Forderungen gestellt hätte! 

Daher verlangte sie zum Ausgleich sämtliche Goldvorräte der Stadt sowie auch alle 

Mädchen, welche nicht älter als zehn Jahre waren, damit diese nicht länger Römerinnen sein 

mussten und endlich ein Teil unserer Zivilisation werden konnten! Die Römer waren ganz 

außer sich und wollten zuerst nicht unter diesen Umständen verhandeln, doch da zog Königin 

Hippolyte ihre Labrys, hielt sie drohend in Richtung der Gesandtschaft und rief „Vae victis!“, 

was „Wehe dem Besiegten!“ bedeutet! Da erkannten die Römer, dass sie unsere geliebte 

Königin und dessen Armee aus so kampfkräftigen Schwestern niemals aufhalten können, was 

sie sehr erzürnte, denn sie sehen, ebenso wie die Griechen, uns Frauen als minderwertig an! 

Doch sie hatten keine andere Wahl, daher brachten sie all ihr Gold zu Königin Hippolyte und 

übergaben ihr auch sämtliche Mädchen von bis zu zehn Jahren! Aufgrund dieser Beute und 

der zahlreichen jungen Schwestern, für welche der glückliche Tag ihrer Befreiung gekommen 

war, ließ Königin Hippolyte Gnade walten, da Q’nqüra zu ihr sprach und ihr mitteilte, sie 

hätte mit dieser heldenhaften Tat ihren Namen bereits zur Genüge in Italien verbreitet, sodass 

man sich, von diesem Tage an, auch dort, weit über unsere Heimat hinaus, schreckliche 

Geschichten über uns erzählt! 

 

Ein weiterer Ausschnitt beleuchtet ebenfalls, dass ich die von mir gekauften Bücher, Zeit-

schriften, Dokumentationen und Filme für jegliche antike Thematiken meines Romans 
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verwenden kann, um so auch den auf erwachsene Konsumenten zugeschnittenen Realismus 

stets auf einer sehr hohen Ebene zu halten. Im nun folgenden Abschnitt sind Kenntnisse aus 

dem Buch „Liebe, Sex & Ehe im antiken Griechenland“ von Nikolaos A. Vrissimtzis sowie 

vom Buch „Liebe & Sex im alten Rom“ von Alberto Angela eingeflossen. Einmal bezüglich 

der verschiedenen Bezeichnungen für griechische Prostituierte, den sogenannten Porne, sowie 

für eine bestimmte Art von römischen Prostituierten, den sogenannten Meretrices: 

 

Seiten 1733-1734: Unter den Amazonen waren auch Schwester Delmena und Schwester 

Velania gewesen. Schwester Delmena war eine der von Q’nqüra kräftiger gebauten 

Amazonen gewesen und besaß glattes blondes Haar, welches ihr zwar den gesamten Rücken 

herunterreichte, sodass dessen Spitzen ihr sanft das Gesäß streicheln, doch zog sie es vor, ihr 

Haar für den Kampfeinsatz zu einem Pferdeschwanz, mithilfe eines aus Silber geformten 

Haarreifens, zusammenzubinden, wie es auch ihre Schwester Tarieka bevorzugte. Delmena 

stammte ursprünglich aus Metapontum, einer römischen Stadt, welche die Amazonen einst in 

einem nächtlichen Überraschungsangriff überfielen und am nächsten Morgen bereits mit 

großer Beute, zahlreichen Helotinnen und Hetären sowie mit einer ebenso großen Zahl an 

jungen Schwestern entkamen und mit ihren Segeln Kurs auf Lesbos setzten, noch bevor die 

Römer ihre Legionen mobilisieren konnten, wenngleich die Amazonen diese keinesfalls 

fürchteten, auch wenn sie Metapontum selbst nur in einer Anzahl von 450 Schwestern 

überfielen und in einer Schlacht in großer Unterzahl gewesen wären. Sie hätten trotzdem 

gesiegt, denn im Gegensatz zum barbarischen Abschaum standen sie unter dem Schutz der 

einzig wahren Göttin Q’nqüra. Delmena war erst 22 Jahre alt, hatte fünf Jahre davon in 

Gefangenschaft der Heiden verbringen müssen, und war zwar nicht so stark wie Cyria oder 

Palikleia, jedoch immer noch weitaus kräftiger, als andere Amazonen und konnte mühelos mit 

ihren bloßen Händen einen jeden Ungläubigen wie ein lästiges Insekt zerquetschen. Auch sie 

wünschte sich, wie alle Amazonen, eines Tages zu ihrem barbarischen Gefängnis 

zurückkehren zu können, sofern es nicht bereits von ihren Schwestern dem Erdboden 

gleichgemacht wurde, um sich an dem Weib zu rächen, welches sie einst aus seinen Lenden 

presste, allein schon dafür, da sie nicht wusste, an welchem Mann sie Rache nehmen konnte, 

da dieser sich allen Ernstes als ihr Vater ausgab. Sie wusste nur, dass es möglicherweise kein 

Römer gewesen sein könnte, da blondes Haar im römischen Reich höchst selten war, es sei 

denn, die Römer kauften das Haar von den Frauen solcher Völker ab, welche den Amazonen 

bis zu diesem Zeitpunkt völlig unbekannt gewesen waren. Jedoch bewies die Unwissenheit 

darüber, dass Delmena’s einstige Wächterin ihr Leben auf eine äußerst verruchte Weise 

führte, wenngleich sich die Römer daran keinesfalls störten. Delmena’s einstige Wächterin 

ihres barbarischen Gefängnisses war nämlich eine Meretrix gewesen, wobei Q’nqüra’s 

Töchtern bekannt gewesen war, dass dies der römische Begriff für das war, was die 

griechischen Ungläubigen Porne nannten und die allesamt in den Augen der Amazonen sogar 

noch unter den Hetären in ihren Oikiskoi lagen. Denn während Delmena in ihrem viel zu 

kleinen Zimmer spielte, da schritt das von Wollust zerfressene Weib, welches es auch noch 

wagte, sich als Delmena’s Mutter zu bezeichnen, die lange Straße vor ihrem Haus auf und ab, 

ihre Haare dabei stets blau gefärbt, auf der Suche nach einem zahlfreudigen Mann, welchem 

sie sich sodann um den Hals warf, ihn mit Küssen überzog und ihn schließlich in ihren 

Schlafraum führte, welcher direkt hinter dem Eingang ihres Hauses lag und tagsüber nur von 

einem dünnen Leinentuch verschlossen gewesen war. Doch folgte der Mann nicht und wandte 
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sich von Delmena’s Wächterin ab, da überzog sie diesen mit äußerst bösen Flüchen, ehe sie 

sich rasch einen neuen potentiellen Interessenten suchte, stets nur auf die Befriedigung ihres 

ketzerischen Fleisches und die Stillung ihres Hungers nach Denarii, den römischen Münzen, 

konzentriert. Jedes Mal musste Delmena in ihrem Zimmer verweilen und durfte nur 

herauskommen, wenn ihre Mutter die soeben gewonnenen Münzen ihrer Zusammenkunft 

zählte, während der zufriedene Barbar bereits das Weite suchte. Und doch vernahm Delmena 

jederzeit das Stöhnen ihrer heidnischen Wächterin, das Schnaufen der römischen Männer 

sowie all die unzüchtigen Worte, welche das ehrlose Weib seinen Gönnern immer wieder 

zuwarf, um sie rasch zum Höhepunkt ihres widerlichen Verlangens zu treiben, damit es sich 

sofort wieder auf die Suche nach einem neuen Lüstling machen konnte, wie es auch die in 

Griechenland als Peripatitikai bekannten Weiber taten. Delmena hatte all dies nie vergessen, 

ebenso wenig, dass es ihre barbarische Wächterin beim Angriff ihrer Schwestern gelang, zu 

entkommen, wobei sie Delmena achtlos zurückließ, wofür Delmena Q’nqüra in ihren Gebeten 

nur zu gerne dankte, sodass in ihrem Herz stets der entflammte Wille loderte, das Haupt des 

lüsternen Weibes eines Tages höchstselbst mit ihrer Labrys abzuschlagen und dieses ebenso 

auszunehmen, als Zierde für ihr eigenes Heim im Viertel Sigri, dem westlichsten Punkt von 

Amazonia. Zum Ausgleich rächte sich Delmena nur zu gerne an den Helotinnen und vor allem 

an den Hetären in den Oikiskoi, da sie eine große Lust darin besaß, diese während des rein 

weiblichen Spiels zu schlagen, an jeder Stelle ihrer Körper, je nachdem, wonach es Delmena 

gerade verlangte. Mit ihren Schwestern ging sie jedoch äußerst einfühlsam um und liebte es, 

mit ihnen ein äußerst lustvolles sowie zärtliches Spiel einzugehen, wenngleich sie sich stets 

daran erfreute, mit einer ihrer Schwestern den Ziegenkampf auszuüben, ehe sie ihr süßes 

Gewässer der amazonischen Liebe kraftvoll verspritzte, um es sodann vom Körper ihrer mit 

ihr spielenden Schwester abzulecken und selbige auf diese Weise zu einem zweiten und ebenso 

intensiven Höhepunkt der weiblichen Ekstase zu führen. Stolz ritt sie auf ihrem Streitross 

Femenia, welches ein schwarzes Fell sowie eine dunkelbraune Mähne besaß. 

 

Die Bezahlung des Rundfunkbeitrages, somit die Begleichung der zu Unrecht mir gegenüber 

bestehenden Forderungen des Rundfunk Berlin-Brandenburg, das in meinem Verfahren zu 

Unrecht getroffene Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022 und der 

ebenfalls zu Unrecht gefasste Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg 

vom 24. Februar 2023 bedrohen klar mein in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes garan-

tiertes Recht auf künstlerische Freiheit. Im Hinblick auf Artikel 5 Absatz 3 handelt es sich 

überdies um einen verfassungsrechtlichen Aspekt, welcher vom Bundesverfassungsgericht in 

seinem Urteil vom 18. Juli 2018, in den Verfahren - 1 BvR 1675/16 -, - 1 BvR 745/17 -,  

- 1 BvR 836/17 - und - 1 BvR 981/17 -, nicht beachtet und/oder behandelt wurde, sodass über 

einen solchen Fall erst noch von Seiten des Bundesverfassungsgerichts entschieden werden 

muss, in der Frage, ob die sogenannte Rundfunkbeitragspflicht die in Artikel 5 Absatz 3 

garantierten Rechte des Einzelnen verletzt. 

 

Jedoch erkenne ich in meinem speziellen Fall nicht nur die verfassungsrechtlich geschützte 

Freiheit der Kunst, sondern auch die ebenso durch Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes 

verfassungsrechtlich geschützte Freiheit der Lehre verletzt, aufgrund der unrechtmäßigen 

Forderungen des Rundfunk Berlin-Brandenburg mir gegenüber sowie durch das im vor-

herigen Verfahren, welches zu dieser Verfassungsbeschwerde führte, getroffene Urteil des 
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Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022 sowie durch den durch das Oberver-

waltungsgericht Berlin-Brandenburg am 24. Februar 2023 getroffenen Beschluss. Denn das 

mir durch all die zuvor in dieser Verfassungsbeschwerde aufgelisteten Bücher, Zeitschriften, 

Dokumentationen und Filme habe ich nicht nur das meine Wissen zur antiken Historie sowie 

zur griechischen Mythologie erweitern können, sondern habe all das von mir in jahrelanger 

Arbeit angesammelte Wissen zum griechischen Mythos der Amazonen, seine Entstehungs-

geschichte sowie seine Einflüsse auf unsere heutige, westliche Kultur und Kunst auf meiner 

Webseite unter dem Link https://qnqura.wordpress.com/ueberdieamazonen/ veröffentlicht. 

Dieser Link wird heutzutage vor allem, jedoch nicht allein, von Nutzern aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz täglich aufgerufen, da sich meine Webseite, seit ihrer Gründung 

am 28. Mai 2017, zur größten deutschsprachigen, im Internet auffindbaren Quelle zu den 

Amazonen, deren Mythos, deren Geschichte und all den damit zusammenhängenden sowie 

äußerst facettenreichen Einflüssen entwickelt hat und auch weiterhin von mir mit neuen 

Informationen und Bildern erweitert wird, sobald mir solcherlei vorliegen. Selbige habe ich 

vor allem aus den bereits genannten Käufen erzielt und leiste bis heute finanzielle Investi-

tionen in weitere Bücher, Zeitschriften, Dokumentationen und Filme, um noch mehr Infor-

mationen über die Amazonen zu erhalten, diese aufzubereiten und allesamt gemeinsam auf 

meiner Webseite zu veröffentlichen. Keines meiner Medienangebote, inklusive meiner als 

PDF-Dateien vertriebenen literarischen Werke, verlangt von den Nutzern meiner Webseite 

eine Bezahlung, eine Angabe von persönlichen Daten oder ähnlichem, da sämtliche Inhalte 

meiner Webseite von überall auf der Welt frei zugänglich sowie kostenlos erreich- und ein-

sehbar sind. Doch nur mithilfe des Kaufs von Literatur, Dokumentationen und Filmen bin ich 

überhaupt in der Lage, meine Webseite auf ihrem derzeitigen Stand anzubieten sowie diese 

auch stets mit neuen Informationen zu erweitern, da ich all dies nicht als Archäologe, Histori-

ker oder anderweitiger Wissenschaftler, sondern als Privatperson betreibe, wie es mir durch 

Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes auch ohne Ausnahme frei gestattet ist. 

 

Die mir gegenüber zu Unrecht gestellten Forderungen des Rundfunk Berlin-Brandenburg und 

das sodann erfolgte Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022 sowie der 

darauf erfolgte Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 24. Februar 

2023 bedrohen in meinem Fall auch die Freiheit der Lehre, da ich durch die Bezahlung des 

Rundfunkbeitrages und somit durch meine Fügung der unrechtmäßigen Forderungen des 

Rundfunk Berlin-Brandenburg sowie des eben genannten Urteils und des eben genannten 

Beschlusses in meiner Informationsbeschaffung, welche vielerlei finanzielle Investitionen 

erfordert, stark behindert werde und somit nicht mehr die Existenz meiner Webseite und 

dessen Informationsgehalt in ihrer derzeitigen Form weiterführen könnte, obwohl mir dies 

durch Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich zugesichert wird und auch 

zugesichert werden muss. Zwar gibt es in Artikel 5 Absatz 3 für die Freiheit der Lehre eine 

Einschränkung, welche besagt, dass die Freiheit der Lehre nicht von der Treue zur Verfassung 

entbindet, doch lassen sich auf meiner Webseite keinerlei verfassungsfeindliche Inhalte 

finden. Vielmehr agieren der Rundfunk Berlin-Brandenburg, das Verwaltungsgericht Berlin 

sowie auch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in verfassungsfeindlicher Weise, 

da zum einen der Rundfunk Berlin-Brandenburg zu Unrecht die Bezahlung eines Rundfunk-

beitrages von mir fordert, somit meine künstlerische Freiheit und meine Freiheit der Lehre 

bedroht sowie in seinem Handeln zu Unrecht durch das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin 
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vom 30. November 2022 sowie durch den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Berlin-

Brandenburg vom 24. Februar 2023 auch noch gedeckt wird, obwohl dessen Forderungen 

sowie auch das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin und der Beschluss des Oberver-

waltungsgerichts Berlin-Brandenburg klar verfassungsfeindliche Bestrebungen aufweisen, mit 

deren Hilfe versucht wird, die mir in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes zweifelsfrei 

garantierten Rechte zu entreißen. 

 

In Anbetracht all dieser, meine Person betreffenden verfassungsrechtlichen Verstöße durch 

die zu Unrecht bestehenden Forderungen des Rundfunk Berlin-Brandenburg, durch das un-

rechtmäßige Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin vom 30. November 2022, Aktenzeichen 

VG 8 K 112/21, sowie durch den unrechtmäßigen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts 

Berlin-Brandenburg vom 24. Februar 2023, Aktenzeichen OVG 11 N 1/23, ist dieser Ver-

fassungsbeschwerde stattzugeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

XXXXXX Fritsch 
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