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Start (2006-12-19 17:20)

Auf dem Weg in die Klavierstunde noch eskapistisch einen Blog eröffnet. Mal sehen, was daraus wird.
Ihr Kinderlein kommet, oh kommet doch all.
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Darf man das? (2006-12-19 18:03)

[1] 1) Wenn man die Digitalkamera eines Bekannten
findet, die Bilder anschauen?
(Ich war der Bekannte, die Bilder sahen zum Beispiel so wie oben aus.)
2) heute schlimm finden, das Blatt (vor allem Zora Off und die Singles) aber trotzdem jeden Tag lesen?
(Ich bin der Leser.)
3) Die Rechtschreibreform von 1996 auskosten und es sogar geniessen, wenn man ”aufwändig” schreiben
kann?
(Das tue ich, ich mag auch ”imstande sein” und ”du” kleingeschriben, weil es so vertraut klingt.)
4) Eine Liste machen, obwohl man Listen das Letzte findet - z.b. [2]Steven Kings Top 10 Filme 2006
oder Kutti MCs Lieblingsreime (Sonntagszeitung, 17.12.)?
(Das ist die Liste.)

1. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RYg259HbCsI/AAAAAAAAAAM/pVx1CagreVQ/s1600-h/DSC01656.jpg

2. http://www.ew.com/ew/article/commentary/0,6115,1569937_1%7C%7C472578_0_,00.html
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Dini Stadt - mini Stadt? (2006-12-19 19:23)

I laufe dur dini Stadt
über de Limmatplatz
Langstrass dürab
Döner Kebab
Bier Taxifahrt
Endlosstrass
Es Herz wo schlat esch es Herz wo schlat esch es Herz wo schlat
- Kutti MC, Dini Stadt

Er noch ”dini Stadt”, jetzt schon fast ”mini Stadt”, wenn ich mir das jeden Abend als erstes in der S12
anhöre. Wie geschah mir?
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Meine Leserbriefe an tamedia (2006-12-19 19:27)

Der Tagi (und sein Magazin) mögen wohl meine Leserbriefe nicht - dann post ich mal einen hier. Den
ersten, in dem ich einen fremden Kommentar aufgenommen habe, wonach man sich fragen könne, warum
Max Küng (ja, der SUV-Hybrid-Tester Küng) mit dem Auto von Zürich nach Basel zum Zahnarzt fahren
und sich darüber auch noch in seiner Kolumne auslassen könne?
(Worum geht es in dieser Kolumne ganz allgemein? Ist Küng schon eine Art Harald Schmidt, der in seiner
Sendung auch Playmobil spielen kann? Auf jeden Fall begleiten wir Küng nun auch zum [1]CD-Kauf.)
Hier der zweite Leserbrief, diesmal für den Tages-Anzeiger, etwas ernsterer Natur:

Berichterstattung im ”Fall Seebach”
Dass es sich um einen ”Fall jenseits gängiger Muster”handelt, ist auch für die Berichterstattung
des Tages-Anzeiger zu hoffen. Die selbstkritische Haltung und scheinbare Selbstzensur im
Artikel vom 11. Dezember kommen zu spät. Der Kampagnenjournalismus, in dessen Rahmen
immer wieder über den Fall geschrieben worden war, anstatt auf eine Klärung der Fakten
zu warten, führte nicht nur zu einer Vorverurteilung der Täter, sondern auch zu massiven
(und ungerechtfertigten) Vorwürfen gegenüber den Lehrpersonen des betroffenen Schulhauses.
Daraus könnte gelernt werden.

Und wenn ich schon dabei bin - das wohl seltsamste Medienerlebnis der letzten Woche ist die Rubrik
”Spam” auf der Bellevue-Seite. Sollte wohl eine Art Aufnahme von Blogs in ein Printmedium sein, wirkt
so aber lediglich etwas dadaistisch.

1. http://dasmagazin.ch/magazin/index.html
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Perverses Kinovergnügen (2006-12-20 10:48)

[1] Zizeks Film über Filme [2]The
Pervert’s Guide to Cinema begeistert mich immer mehr. Nicht nur hat man beim beiläufigen Reinhören
den Eindruck, Slavoj spreche eine ganz eigene Sprache, sondern seine Gestik und sein Temprament machen
ihn eigentlich selbst schon zum Filmcharakter.
Wünsche mir eine untertitelte DVD-Version, [3]hier gibt es ein Transcript des ersten Teils.
Mein gedanklicher Transfer wäre, eine Zizek-Lektüre von ausgewählten Gotthelf-Texten (z.B. die
[4]Joggeli-Telenovela) vorzunehmen.
”Da müsste man mal in Ruhe drüber nachdenken” - um mit [5]Herr Lehmann zu sprechen.

1. http://www.thepervertsguide.com/img/furniture/dvd_front_large.jpg

2. http://www.thepervertsguide.com/

3. http://subject-barred.blogspot.com/2006/06/that-we-are-basically-watc_115068769922865662.html

4. http://gutenberg.spiegel.de/gotthelf/frausuch/frausuch.htm

5. http://www.books.ch/shop/action/productDetails;jsessionid=fdc-sjva0438v43.www08?aUrl=90007790&artiId=

2820271&nav=6100
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Zwangsvorstellungen (2006-12-20 10:59)

[1] Habe eine ganz üble neue, die ich beim Lesen von dieser [2]Urban Legends-Seite erworben habe,
finde den Beitrag auf die schnelle nicht, aber es ging um BeeHaas.
Eine weitere ist gestern wieder mal aktualisiert worden: Beim Besuchen des WCs auf der S-Bahn stelle
ich mir vor, dort einen Drogenkonsumenten (der dann natürlich die Tür nicht abgeschlossen hätte) in
flagranti zu überraschen.
Es wär zu schön, man könnte sowas (also die Zwangsvorstellung) abstellen.

1. http://www.badenmobil.ch/images/bilder/sbahn_wettingen.jpg

2. http://urbanlegends.about.com/
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Quotes aus ”The Departed” (2006-12-20 11:14)

Der Film (Scorsese, 2006) ist als Ganzes wohl kein Meisterwerk - doch einige Zitate übertreffen selbst
Tarantino-Filme. Hier eine ungeordnete, kurze Liste. Mehr [1]hier.
”I’m the guy who does his job.... you must be the other guy.”
”There are guys you can hit and guys you can’t, now, that wasn’t exactly a guy you can’t hit but he’s
almost a guy you can’t hit.”
”Fucking fireman getting pussy for the first time in the history of pussy.... or fire.”
”Maybe, maybe not, maybe fuck yourself.”
”Do you know what we are doing? No, you don’t know. Because if someone like you knew what we did,
that would make us cunts. Are you calling us cunts?”
”I thought I was supposed to go into shock but im not - it fucking hurts.”
”I always did good in school too, that’s what they call a paradox.”

1. http://www.imdb.com/title/tt0407887/board/thread/58807418?d=61685948#61685948

Bismarck (2007-01-23 01:29:00)
Mein persoenlicher Leibling war ja Damon, als frischgebackener Sergeant zu seinem Abschlussklassen-buddy, der
immernoch Streifenpolizist ist:
”Maybe I can help you. You got some suits at home? Or do you like coming to work dressed as if you’re gonna
invade Poland?”
Ich habe den Film auch auf Deutsch gesehen, da hatten sie die Stelle irgendwie (mal wieder) ganz anders geloest...
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Photo Booth (2006-12-20 13:50)

Meine Hosen riechen wie ein abgebrannter Wald - Zeit, mal in den Spiegel meines Macs zu schauen.[1]

So unrasiert wandle ich durch die Welt. Kommt mir jetzt alles ein wenig (oder mehr) narzistisch vor,
aber zuvor schiens eine gute Idee, der Arbeitswelt zu entfliehen. Irgendwas Sinnvolles über PhotoBooth
wollte ich schon noch mitteilen, es ist allerdings entschwunden.

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RYlAENHbCtI/AAAAAAAAAAY/i5mYvrerx0Q/s1600-h/MyPicture.jpg
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Nachts um 03.14 (2006-12-21 14:57)

Es gibt Leute, die sich krankheitshalber während solcher Stunden um die wirklich wesentlichen Sachen
des Lebens kümmern, die Leserbriefe in der AZ:

Kanton und Stadt Baden haben mit ihrer Fehlplanung das Verkehrschaos selbst verursacht:
Mit gegen 100 Millionen Franken wurde eine Brücke gebaut, die eine reine Verkehrsverlagerung
von einer Seite der Limmat auf die andere brachte, obwohl bekannt war, dass der Schulhaus-
platz das Nadelöhr ist. Wo früher Fussgängerunterführungen gebaut wurden (für teures Geld),
sind Fussgängerstreifen mit Ampeln entstanden. Lichtsignale in Nebenstrassen, z. B. Brown-
Boveri-Strasse, Römerstrasse usw., sind auf Rot gestellt, obwohl aus diesen Strassen keine
Fahrzeuge kommen. Auf dem Schulhausplatz werden anfahrende Kolonnen nach 5 bis 6 Au-
tos von öffentlichen Bussen, die das Rotlicht schalten, wieder gestoppt. Wenn die Grünphase
nur 10 bis 15 Sekunden länger dauern würde, gäbe es diese Riesenstaus am Abend (bis zu 1
km Länge) nicht. Bushaltestellen werden auf die Fahrspur gemalt, damit möglichst niemand
an den Bussen vorbeifahren kann. An gewissen Kreuzungen stehen alle Lichtsignalanlagen
längere Zeit auf Rot, damit kein Verkehrsfluss aufkommt. Auch kann man die Stadt nicht
verlassen, ohne gestoppt zu werden (Siggenthaler Brücke), obwohl kein Verkehr herrscht. Von
einer grünen Welle hat man wohl noch nichts gehört. Wenn die öffentlichen Busse bei diesem
programmierten Verkehrschaos hängen bleiben, ist das normal. Wenn Linke und Grüne nach
weniger Verkehr und Energieverbrauch schreien, sollten sie sich zuerst an der eigenen Nase
nehmen. Mit der Überflutung der Schweiz mit Ausländern steigen auch der Verkehr und der
Energieverbrauch. Mit nahezu einer Million weniger Einwohner gäbe es diese Probleme nicht.
ANTON WEBER, UNTERSIGGENTHAL

Da liess ich es mir nicht nehmen, am Morgen in der S-Bahn eine kurze Replik zu verfassen, die sich so
liest:

Herr Webers Analyse des Badener Verkehrschaos ist von einer aussergewöhnlichen Re-
alitätsfremde gekennzeichnet. Sie enthält allerdings einen richtigen Ansatzpunkt: Der einzige
Grund für ein Verkehrschaos ist, dass zu viele Leute mit dem Auto unterwegs sind. Würden
die Leute den öffentlichen Verkehr so nutzen, wie das vorgesehen und vernünftig ist, blieben
die Busse kaum im Stau stecken. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis Leute wie Herr
Weber merken, dass sie das Problem verursachen, nach dessen Lösung sie schreien.
Die konsequente Verkehrspolitik der Stadt Baden wird langfristig die Attraktivität der ganzen
Region nachhaltig steigern.

Mal sehen, ob die AZ meinen Einsendungen gegenüber freundlicher gesinnt ist als der Tagi. Ob sich der
Aufwand lohnt, auf die Meinungen solcher Leute zu reagieren, sei dahingestellt.

nika (2006-12-30 11:38:00)
yes, the world is a crazy place..disturbin and ununderstandable..confusin and superfacial..naive and many other
things (i actually cant think of a word, but i dont have to admit that). it’s worth lookin into every lil thing,
EVERY lil detail to try to understand this perplexin place..
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Mein Hemd (2006-12-21 15:04)

Sieht seit dem heutigen Mittagessen so aus:

[1]

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RYqjDtHbCuI/AAAAAAAAAAk/5Rmc4jirG-I/s1600-h/MyPicture.jpg
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Menschenrechte (2006-12-22 07:59)

Wir sprechen wie selbstverständlich von Menschenrechten - und gehen davon aus, dass es Rechte gibt,
die allen Menschen zukommen.
Diese Vorstellung ist recht stark, ich würde sofort Länder (bzw. Regierungen) kritisieren, die Menschen-
rechte verletzen und mich auf diesen Standard berufen. Wenn ich das aber konsequent durchdenke, finde
ich keine Rechtfertigung für diese Ausdehnung von Werthaltungen. Ich kann sinnvolerweise Rechte und
Pflichten mit Mitgliedern einer Gruppe verhandeln - sie aber nicht für alle Menschen festlegen.
Erstaunlich, dass trotz dieser Schwierigkeiten Menschenrechte so viel Erfolg geniessen.

Sich.-Ing.J.Hensel (2010-01-29 14:53:23)
Die Veränderungen in unserem Land werden immer dramatischer. – Unsere Bürgerrechte werden zusehends mehr
und mehr eingeschränkt. – Immer mehr Willkür durch das Unternehmen BRD bedroht unsere persönliche und
soziale Sicherheit. – Betrifft Sie diese Entwicklung persönlich auch? Haben Sie Fragen, die nicht beantwortet
werden? Und haben Sie das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden ohne die Umstände beeinflussen zu können?
Mit Hilfe unserer Informationen können Sie sofort die Verantwortung für die Verbesserung Ihrer Lebensqualität
übernehmen. Die Gemeinschaft der Ringvorsorge unterstützt Sie dabei. Auch sind Sie sind herzlich eingeladen,
unsere Vorträge zu besuchen und zum Anlass für Erkenntnis und Wandel zu nutzen. Um uns selber müssen wir
uns selbst kümmern! Die Ringvorsorge zeigt Ursachen und Lösungen auf, die jeder Mensch für sich und sein
Leben prüfen kann. Hierbei wird insbesondere das Völkerrecht zur Anwendung gebracht, deren Umsetzung in
dem Menschenrechtsverfahren vor dem Landgericht Ellwangen zum Az.: 4 O 110/08 nachhaltig gefordert wird.
Ringvorsorge Sich.-Ing.J.Hensel
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Cablecom Digital (2006-12-22 12:50)

Nun gut - fernsehen macht unglücklich, wie Herr [1]Frey zu beweisen versucht hat. Cablecom Digital
aber wohl kaum.
Nach anfänglichem Ärger über das Fehlen von BBC freue ich mich nun fast, zu diesem Digitalgerät
genötigt worden zu sein. Bei unverstandenen Szenen zurückspulen zu können, ist eine treffliche Sache -
der Aufnahmemodus schlicht legendär. Und Zweikanalton kann das Gerät auch, juhuu!

1. http://www.unicom.unizh.ch/unimagazin/2006/1/
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Frisuren der 80er (2006-12-22 14:25)

Gerade [1]Rain Man und [2]Blade Runner geschaut - und mal wieder über diese Frisuren gestaunt.
Während sie bei Rain Man schon fast natürlich wirken (hier die grossartige Szene im Lift, nimmt mich
wunder, wie bauchfrei in den 80ern gewirkt hat) -

[3] - so sind bei Blade Runner die Frisuren der Schlangenreplikantin und von
Rachael zunächst sehr modern. Erst bei der Annäherung an den Blade Runner lösen Sie ihr Haar und
zeigen sich von einer begehrenswerten Seite, indem sie diese Föhnfrisuren präsentieren (und der Föhn ist
ja schon eine Klasse für sich, talk about 360°).

[4]

1. http://imdb.com/title/tt0095953/

2. http://imdb.com/title/tt0083658/

3. http://www.cinemacomrapadura.com.br/filmes/imgs/screen_rain_man03.jpg

4. http://orbita.starmedia.com/%7Enecrose/Sci-Fi/Filmes/blade4.jpg
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Zizek: The Pervert’s Guide To Cinema Teil 1 (2006-12-23 11:40)

Zizeks Film [1]The Pervert’s Guide To Cinema ist eben jetzt auf DVD erhältlich - dort sind auch deutsche
Untertitel angekündigt. Auf dem [2]subject barred Blog ist ein Transkript des ersten Teils verfügbar -
ich werde hier ein deutsche Transkript erstellen, allerdings ohne Bilder.
Unser Problem ist nicht, ob unsere Wünsche erfüllt werden oder nicht. Das Problem ist: Wie wissen wir,
was wir uns wünschen?
Menschliche Wünsche sind nicht spontan, nicht natürlich. Unsere Wünsche sind künstlich - wir müssen
das Wünschen gelehrt werden.
Kino ist die ultimative perverse Kunst. Es gibt dir nicht, was du dir wünschst, es sagt dir, wie du zu
wünschen hast.
[Anmerkung (übernommen von subject barred!): Perversion in der Psychoanalyse bedeutet, dass du dich
als das Objekt fremder Wünsche wahrnimmst. Deshalb ist Don Giovanni beispielsweise ein Perverser.
Was ist sein grosser Trick? Seine Gabe ist nicht, dass er besonders schön ist, sondern dass er die Fantasien
jeder Frau erraten oder wahrnehmen kann und er versucht, diese Fantasien darzustellen. Deshalb sagt
Lacan: une par une–une pour une; für jede ihre persönliche Fantasie. Deshalb ist der Pervese völlig leer,
er ist nur da um dem anderen zu dienen, um der Sklave einer fremden Fantasie zu sein. Lacan drückt
das sehr schön aus: Die Formel der Perversion ist schlicht eine Umkehrung der Formel der Fantasie. Das
ist genau, was in der Psychoanalyse passiert. Der Psychoanalytiker ist eine passive Lücke, ein leerer
Bildschirm auf den der Analysand seine oder ihre Fantasien projeziert. Wie wir alle wissen, beginnt hier
die Differenz: Anstatt die Fantasie zu bedienen, unterminiert sie der Analytiker.]
[1] Possessed (1931; Director: Clarence Brown; Joan Crawford, Clarke Gable).
Was wir in diesem wunderbaren Ausschnitt von Possessed sehen, ist ein Kommentar zur magischen
Kunst des Kinos innerhalb eines Films. Wir haben ein normal Arbeiterklasse-Mädchen, das in einem
gewöhnlichen kleinen Provinzstädtchen lebt. Plötzlich findet sie sich in einer Situation, in der sich die
Wirklichkeit in einer magischen filmischen Erfahrung reproduziert. Sie nähert sich den Gleisen, und es ist
als ob sich, was in Wirklichkeit nur eine Person ist, die nahe bei einem langsam passierenden Zug steht,
in einen einen Zuschauer, der die Magie der Leindwand beobachtet, verwandelt.
Wir haben es also mit einer sehr realen, gewöhnlichen Szene zu tun, auf die die Innenwelt der Heldin,
ihr Fantasieraum projeziert wird, so dass, obwohl die ganze Realität da ist, der Zug, das Mädchen, ein
Teil der Realität in ihrer Wahrnehmung in der Wahrnehmung von uns Zuschauern, erhöht wird auf eine
magische Ebene, die Leinwand ihrer Träume wird.
Das ist pure kinematographische Kunst.
[2] The Matrix (1999; Directors: Andy and Larry Wachowski; Keanu Reeves, Laurence Fisburne, Carrie-
Anne Moss)
Aber die Wahl zwischen der blauen und der roten Pille ist nicht wirklich eine Wahl zwischen Illusion
und Realität. Natürlich ist die Matrix eine Maschine für Fiktionen, aber es handelt sich um Fiktionen,
die unsere Realität bereits strukturieren: Wenn man von unserer Realität die symbolischen Fiktionen
wegnimmt, die sie regulieren, verliert man die Realität selbst.
Ich will eine dritte Pille.
Was ist die dritte Pille? Sicher nicht eine Art transzendentale Pille, welche eine falsche fast-food religiöse
Erfahrung ermöglicht, sondern eine Pille, die mich befähigt, nicht die Realität hinter der Illusion, sondern
die Realität in der Illusion wahrzunehmen.
Wenn etwas zu traumatisch wird, zu gewalttätig, zu, sogar zu sehr gefüllt wird mit Genuss, dann er-
schüttert es die Koordinaten unserer Realität: Wir müssen es fiktionalisieren.
[3] The Birds (1963; Director: Alfred Hitchcock; Tippi Hedren, Rod Taylor, Jessica Tandy).
Wir befinden uns inmitten von Bodega Bay, wo die Handlung von Hitchcocks The Birds stattfindet. The
Birds ist ein Film über ein junges Mädchen aus San Francisco, das der gehobenen Gesellschaft angehört.
Sie verliebt sich in Mitch und verfolgt ihn nach Bodega Bay, wo sie herausfindet, dass er mit seiner Mutter
lebt. Und dann gibt es die essbare Standardverwirrung [?; the standard edible imbroglio] der inzestuösen
Spannung zwischen Mutter und Sohn, der Sohn hin- und hergezogen zwischen seiner besitzergreifenden
Mutter und dem eindringenden Mädchen.
Die grosse Frage zu The Birds ist natürlich die dumme offensichtliche: Warum greifen die Vögel an? Es
genügt nicht zu sagen, dass die Vögel Teil der natürlichen Konfiguration der Realität sind, es ist vielmehr
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wie wenn eine fremde Dimension eindringt und die Realität wörtlich auseinander reisst. Wir Menschen
sind nicht natürlicherweise in die Realität geboren. Damit wir als normale Menschen handeln und mit
anderen Menschen interagieren können, die in einem Raum der sozialen Realität leben, müssen viele
Dinge passieren: Beispielsweise müssen wir richtig in die symbolische Ordnung eingegliedert werden und
so weiter. Wenn das, unser richtiger Ort im symbolischen Raum, gestört ist, zerfällt die Realität.
Um also die psychoanalytische Formel vorzuschlagen, die gewaltsamen Angriffe der Vögel sind offen-
sichtlich explosive Ausbrücke des mütterlichen Über-Ichs, der mütterlichen Figur, die versucht eine sex-
uelle Beziehung zu verhindern. Die Vögel sind also rohen, inzestuöse Energie.
Was mach ich? Sorry, sorry, ich habs. Mein Gott, ich denke wie Melanie! Weisst du, was ich grad
denke? Ich will Mick ficken! Das hast du gedacht, nein, nein. Oh, sorry, sorry. Ich habe diese plötzlichen
Orientierungsverluste.
[4] Psycho (1960; Director: Alfred Hitchcock)
Wir sind im Keller vom Haus der Mutter in Psycho. We are in the cellar from the mother’s house
from Psycho. Was daran interessant ist, ist die Aufteilung des Hauses der Mutter, Ereignisse fanden auf
drei Stockwerken statt, Obergeschoss, Erdgeschoss, Keller. Es ist also ob sie die drei Ebenen der men-
schlichen Subjektivität reproduzieren. Das Erdgeschoss ist das Ego, Norman verhält sich dort wie der
normale Sohn, was von seinem normalen Ego bleibt, übernimmt. Im Obergeschoss ist das Über-Ich, das
mütterliche Über-Ich, weil die tote Mutter grundsätzlich einen Figur der Über-Ichs ist. Und im Keller
ist das Es, das Reservoir verbotener Triebe. Und so können wir die Ereignisse in der Mitte des Films
interpretieren, als Norman seine Mutter - oder, wie wir am Schluss erfahren, die Mumie der Mutter, die
Leiche, das Skelett - vom Obergeschoss in den Keller trägt. Es ist, als transportiere er sie in seinem Geist,
als einen psychischen Faktor, vom Über-Ich zum Es.
... gebe hier mal auf, habe nämlich die DVD mit deutschen Untertiteln erhalten ...

1. http://thepervertsguide.com/

2. http://subject-barred.blogspot.com/2006/06/that-we-are-basically-watc_115068769922865662.html
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Hooray for that, anyway. (2006-12-23 14:23)

[1]
Spam hat neuerdings surreale Züge angenommen. Man könnte ihn fast schon als Kusnt bezeichnen. Er
scheint auch völlig zweckfremd zu sein, denn wer mit so was Geld verdienen kann, bleibt mir ein Rätsel.
Dies ist der Text zu diesem weihnachtlichen Bild namens Uranium:

Since I’m eBay obsessed, I decided to see if there are any healthy weight loss supplements
for sale on eBay.
Forrester Research is THE place to look for research on the Web. Sewing machine prices seem
to be all over the map and I am clueless about why one vintage machine is worth a great deal
of money, while others are relatively inexpensive.
Also in Tech:Whatever happened to online etiquette? Because the waste gas has a far more
powerful effect on global warming than carbon dioxide emissions, the foreign businesses must
pay a premium far beyond the cost of the actual cleanup.
Grant for The New York TimesBut an increase in hurricanes could hurt vineyards like Pau-
manok. The same principle applies to roofs and terraces: more plants absorb more carbon
dioxide.
Microbes need air to break down carbon, and by tilling, or digging, they are getting just that,
and the result is CO2.
A new window will open with a dictionary definition or encyclopedia entry.
Online Auction Blog: Build A Niche Store.
The very nature of a forum is that it is a community, a source where people share. Wake,
a research associate professor at the Climate Change Research Center at the University of
New Hampshire, said that winter temperatures in the Northeast have increased an average of
4. The first two elements could have been improved by the producers if they’d avoided the
ultra-safe approach.
What huge corporation has decided to go head to head with ClickBank?
Once the final four arrives, the million-dollar winner is not a huge shock, but differs consid-
erably from my early-game expectations. Two years ago the war was waiting for me after
school.
And remember, the use of too much chemical fertilizer overloads the soil with nitrogen, which
gives off nitrous oxide, another greenhouse gas.
I was sent these breakthrough statistics from my autoresponder service earlier in the week,
and I have been given permission to share them with you.
If the trees are blooming earlier and there is a cold spell, there is a risk of frost damage to
flowers and to developing fruit.
Aqueous can be used successfully as both an accent color as well as a predominant color.
If you’re a newbie - and need this software - you won’t have an answer for this question!
Somehow this group didn’t bicker too much which, for me, can make watching the show un-
bearable. Now, as a busy graphic designer, its easy to forget the personal touch a hand made
card or ornament can have.
Finally, this season’s predictable nature is largely due to the lack of complex thinking from
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many players. These discussions are enjoyable and give plenty of background about the sea-
son’s pivotal events.
The Christmas Truce story goes against most of what we have been taught about people.
However, her demeanor blinds them to her smart, ruthless voting choices. As for the weeds
in our lives, they are growing bigger and faster, and producing more seeds, as temperatures
rise.

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RY086NHbCwI/AAAAAAAAAA8/SietSapMwxs/s1600-h/uranium.gif
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Elf myself (2006-12-23 17:32)

Bin nun auch eine Elfe, wie man [1]hier sieht.
Und [2]das wurde mir auch noch zugeschickt.

1. http://www.elfyourself.com/?userid=b7af9a66d6a67f954319267G06122308

2. http://www.thecompassgroup.biz/merryxmas.swf
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Weihnachtsgeschenke (2006-12-24 10:58)

Das hab ich alles bekommen: I like!

2 nackte Frauen...[1]

Transparente Post-It...[2]

PingPong mobil...[3]
Ein Glückspilz - bei dem auch die Richtung etwas Glückssache ist.[4]

36



1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RY5fSNHbC0I/AAAAAAAAABg/rRXZg9jGv94/s1600-h/MyPicture1.jpg

2. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RY5fNdHbCzI/AAAAAAAAABY/pr0qrQUhMAo/s1600-h/MyPicture2.jpg

3. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RY5fI9HbCyI/AAAAAAAAABQ/B9FrZ2QWFrU/s1600-h/MyPicture3.jpg

4. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RY5fENHbCxI/AAAAAAAAABI/q3d6kKAg5UA/s1600-h/MyPicture4.jpg
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Weihnachtsbaum (2006-12-24 14:53)

Desperate times call for desperate measures - oder wie [1]

man einen Weihnachtsbaum schmückt, wenn a) die Weihnachtsstimmung etwas surreal und b) kein Wei-
hnachtsbaum vorhanden ist. So, nämlich:

1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RY6UlNHbC1I/AAAAAAAAAB4/kR1O-jSkqhE/s1600-h/MyPicture.jpg
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Weihnachtsgeschenke 2 (2006-12-25 11:07)

Ich hab noch mehr bekommen, und zwar:
Meerschweinchenliteratur (wie deckt man Esmeralda fachgerecht?):[1]

Briefmarken (falls Briefpost doch noch mal gebraucht werden sollte):[2]

Die Larousse Kochenzyklopädie (was ist ein Soufflé wirklich?):[3]

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RZLLP9HbC6I/AAAAAAAAADM/BALDC-17j28/s1600-h/Foto+38.jpg

2. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RZLLV9HbC7I/AAAAAAAAADU/sBY-yb3SzSg/s1600-h/Foto+37.jpg

3. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RZLLc9HbC8I/AAAAAAAAADc/esoXLrc0gNM/s1600-h/Foto+36.jpg
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Uiuiui (2006-12-25 15:29)

[1] So sehe ich aus, wenn ich nachdenke. Angestrengt.

1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RY_um9HbC5I/AAAAAAAAADA/CMMIo6HhtBg/s1600-h/Foto+39.jpg
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Philosophie-Spiele (2006-12-28 13:31)

[1]Diese Spiele heute durchgespielt. Recht eigentlich unglaublich, wie verzwickt v.a. unsere Moralvorstel-
lungen sind.
War der Ansicht, dass es keinen moralischen Einwand gegen Handlungen gebe, die niemanden ausser
(ev.) dem Handelnden schaden. Bei einer der Testhandlungen war ich dann nicht mehr ganz konsequent,
die Frage war, ob ein Bruder daran gehindert werden soll, mit seiner unfruchtbaren Schwester Sex zu
haben, selbst wenn die das beide wollen.
(Zweiter Stolperstein war ein Gottestest, offenbar bin ich der Ansicht, bei der aktuellen Forschungslage
sei es angebracht zu denken, Nessie gebe es nicht. Dennoch war ich der Meinung, für den Glauben, Gott
gebe ist nicht, brauche es eine Art direkten Beleg.)
Ganz allgemein kann man wohl sagen, dass wir uns bei unseren moralischen Überzeugungen nicht selten
inkonsequent verhalten, teilweise sogar völlig irrational. Schon recht einfache Situationen bringen uns
dazu, Handlungen für nicht moralisch zu halten, die unseren Überzeugungen keinesfalls widersprechen.

1. http://www.philosophersnet.com/games/

Gesine (2007-03-30 08:44:00)
Ist HUGO dein BOSS?
Geisteswissenschaften erklären symbolisches Kapital.
www.zugeistreich.de
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Blade Runner - Essays im Internet (2006-12-28 14:15)

Es gibt hunderte von Seiten zu Blade Runner im Netz (ich verweise mal nur auf [1]brmovie.com). Die
entscheidende, auf der der Essay von Salim enthalten gewesen wäre, ist seit kurzem vom Netz. Hab den
Essay mit google-Cache gesucht, er findet sich [2]hier. (Die Funktion ist recht nett, es wär jedoch schön,
man könnte die Links auf den entsprechenden Seiten verwenden, sofern die Seiten auch gecached sind.)
Werde hier ein paar Essays zusammenfassen:
[3]RoyBoy - Character Analysis: Roy Batty. Zwei sehr klare, textnahe Interpretationen des Charakters
von Roy, die in einer sehr breiten Verallgemeinerung mit anthropologischen Grundfragen in Beziehung
gesetzt wird. Die zwei Interpretationen widersprechen und ergänzen sich - was sehr klar zeigt, wie
differenziert BR die Rolle des Menschen in der Zeit der Biotechnologie behandelt. RoyBoy interpretiert
den Mord an Tyrell und geht vor allem auf die Frage der Menschlichkeit von Roy Batty ein.
Die abschliessende Interpretation von RoyBoy zu Miltons Paradise Lost enthält viele wichtige Zitate, die
Kommentare erhellen aber wenig.
[4]Victor Gischler - Image Is Everything: Lacan’s Mirror Stage and Blade Runner. Gischler zeigt die
zentrale Stellung des Bildes in Blade Runner, das immer mit Identitätsbestätigung zu tun hat. Bilder
sind Prothesen für diese Identitätsbestätigung. Der Essay ist durchwegs auf Lacan und seine Terminologie
bezogen, aber man muss sich damit auskennen, um was davon zu haben.
Der Schluss des Essays bewertet interessanterweise das originale Ende als aufschlussreicher als dasjenige
des Director’s Cut - zudem einige wichtige Inputs zur Genderthematik in Blade Runner.
[5]Hannah Kuhlmann - Finding the Cyborg. Ein Beitrag aus der Genderdebatte, der um Haraways
Konzept des Cyborgs kreist. In BR seien nur Zhora und Pris Cyborgs, starke, unabhängige und sich nicht
unterordnende Mensch-Maschinen, während Rachael, die als einzige überlebt, bereit ist, sich Deckards
(und damit der männlichen) Sexualität unterzuordnen. Insofern werden die Gender-Aussagen des Filmes
stark kritisiert, dazu werden auch Verweise auf andere Autoren beigezogen.

1. http://brmovie.com/

2. http://209.85.135.104/search?q=cache:1VJif0uUmb0J:

www.br-insight.com/2002/12/08/a-study-of-ridley-scotts-blade-runner/

3. http://www.brmovie.com/Analysis/Batty_analysis.htm

4. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fscribble.com%2Fuwi%2Fbr%2Fbr-lacan.html&ei=

_fekRfP3D4mG-QKMnd3dCQ&usg=__gBtiTn-Va0OCvWbC4jm8KzfovMA=&sig2=Kx052G74GTdn_pHhJzYsdw

5. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fgirl_type.tripod.com%2Fpapers%2Fbladerunner.

html&ei=CPmkRfaRK4Ki-ALyvKiHCg&usg=__YQk7c-Nc0WWoxNuT6atnVAP6rYs=&sig2=VJNb0tTZs6903pfDj9ak-A
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http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fscribble.com%2Fuwi%2Fbr%2Fbr-lacan.html&ei=_fekRfP3D4mG-QKMnd3dCQ&usg=__gBtiTn-Va0OCvWbC4jm8KzfovMA=&sig2=Kx052G74GTdn_pHhJzYsdw
http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fgirl_type.tripod.com%2Fpapers%2Fbladerunner.html&ei=CPmkRfaRK4Ki-ALyvKiHCg&usg=__YQk7c-Nc0WWoxNuT6atnVAP6rYs=&sig2=VJNb0tTZs6903pfDj9ak-A
http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fgirl_type.tripod.com%2Fpapers%2Fbladerunner.html&ei=CPmkRfaRK4Ki-ALyvKiHCg&usg=__YQk7c-Nc0WWoxNuT6atnVAP6rYs=&sig2=VJNb0tTZs6903pfDj9ak-A


Firefox benutzt ”alte” Tabs (2006-12-28 15:58)

Seit Version 2.0 öffnet Firefox bei mir gewisse neue Seiten aus Links im zuletzt benutzten Tabs - wo oft
noch Seiten sind, die ich gerade brauche.
Problem wurde mit [1]Tab Mix Plus gelöst. Bei den Einstellungen Häkchen bei ”Links->Links mit
Zielangaben im aktiven Fenster öffnen” entfernen.
Ergänzung 8. Januar 2007: Das Problem ist noch immer nicht gelöst. Firefox soll ganz rechts einen ganz
neuen Tab aufmachen, nicht irgendeinen alten nehmen.

1. http://www.erweiterungen.de/detail/Tab_Mix_Plus/
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Paketlieferdienst DPD (2006-12-28 21:57)

Hier ein Mail von mir an diese Firma:

Sehr geehrte Damen und Herren
Ich habe bei Ihnen die Kontonummer 2163054.
Ich möchte Ihnen mitteilen (bitte leiten Sie das an die zuständige Stelle weiter), dass ich mit
Ihren Dienstleistungen alles andere als zufrieden bin. Ich habe soeben eine Rechnung über
14.50 bezahlt. Diese Kosten sind bei der Zustellung eines Paketes entstanden. Zudem habe
ich fünf mal mit Ihren Mitarbeitern telefoniert und so fast eine Stunde Arbeitszeit investiert,
damit ich ein einziges Paket geliefert bekomme.
Folgende Beanstandungen habe ich zu machen:
1. Die abgegebenen Zettel waren kaum leserlich, zudem stimmten die Paketnummern nicht
(auf jedem der drei bei mir angekommenen Zettel stand eine andere Nummer für das gleiche
Paket).
2. Ihre Mitarbeiter waren unfreundlich und haben sich über andere Mitarbeiter beschwert.
3. Ihre Zustelloptionen sind für arbeitende Personen völlig ungeeignet. Selbst wenn ich
zuhause bliebe, um das Paket in Empfang zu nehmen, könnten Sie mir nicht ein einigermassen
beschränktes Zeitfenster anbieten, in dem ich das Paket erhalten würde.
4. Das Paket kam in beschädigtem Zustand an, die Packung war zerrissen und zerknautscht.
5. Wie kann es sein, dass ich als Kunde eine Gebühr bezahlen muss, nur weil ich zum
Zeitpunkt, als sie das Paket abliefern wollten, nicht zuhause war?
6. Wie kann es sein, dass Ihre Mitarbeiter mir bei keinem der Gespräche etwas von den Kosten
gesagt haben?
Ich bitte Sie um eine Stellungnahme.
Mit freundlichen Grüssen

(Hier noch die Antwort darauf:

Guten Tag Herr Wampfler
Es tut uns leid für die Unanehmlichkeiten die wir Ihnen berietet haben. Der Betrag von 14.50
ist die MWST, dies entscheidet der Absender, wem er den Betrag in Rechnung stellt.
Für alles weitere, bitten wir Sie mit Ihrem Absender in kontakt zu treten.
Freundliche Grüsse
M. Susnjar

)
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Warum langfristig, wenns auch kurzfristig geht (2006-12-29 13:09)

Gestern gemerkt, dass die Ferienbuchung über Ebookers nicht geklappt hatte. Dann doch noch schnell
was gebucht, easyjet und Hoteltipp von Kollegin, und so sieht das nun aus:

[1] [2]

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RZUUH9HbC9I/AAAAAAAAADw/W36woe--Y0Q/s1600-h/DSC00033.JPG

2. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RZUUVtHbC-I/AAAAAAAAAD4/wCLh68Yo1wY/s1600-h/DSC00031.JPG
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Kitlers - Katzen, die wie Hitler aussehen (2007-01-07 17:24)

Wenn man neuerdings über Hitler im Kino lachen soll, dann kann man wohl erst recht über diese Katzen
lachen:[1] [2]www.catsthatlooklikehitler.com/.

Das sieht dann z.B. so aus:[3]

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RaS6qkY2yMI/AAAAAAAAAEI/cPSxZFmpd74/s1600-h/kitler8.jpg

2. http://www.catsthatlooklikehitler.com/

3. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RaS6qkY2yMI/AAAAAAAAAEI/cPSxZFmpd74/s1600-h/kitler8.jpg
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Selbstreferentiell (2007-01-08 13:32)

Beim Nachdenken über Tagebücher einen [1]Artikel über Blogs aus der Süddeutschen Zeitung gelesen.
Dort wird behauptet, das zweit beliebteste Thema bei amerikanischen Bloggern sei der eigene Blog -
mithin seinen Blogs selbstreferentiell. Um dem gerecht zu werden, hier ein Gedanke: Wenn jemand
Tagebuch schreibt, so ist das wohl meist Selbstreflexion - in einer so intimen Form, dass das Tagebuch
nur den Schreiber selbst zum Leser haben kann. Das eigene Denken (v.a. über sich) ist so privat, dass es
unter Beobachtung kaum noch stattfinden kann.
Nun ist aber am besten versteckt, was gar nicht versteckt wird, wie man seit Poes [2]The Purloined Letter
weiss ([3]hier noch die klassische Interpretation von Lacan) - dort liegt der Brief, der gesucht wird, ganz
offen auf dem Tisch. Also könnte man das Tagebuch allen zugänglich machen und das Intimste zum
Öffentlichste. Und ist unsere Zeit nicht eine, in der das regelmässig geschieht, in der Intimität nur als
Publizität (gibt es dieses Wort wirklich?) möglich ist. Was alle wissen ist wohl dem gleichwertig, was
niemand weiss. Nur wenn etwas den Anscheint hat, es sei für einen esoterischen Kreis bestimmt, wird es
peinlich, es zu enthüllen.

1. http://www.sueddeutsche.de/,kulm1/kultur/artikel/504/69435/

2.

http://www.classic-literature.co.uk/american-authors/19th-century/edgar-allan-poe/the-purloined-letter/

3. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&amp;amp;cd=3&url=http%3A%2F%2Fwww.lacan.com%2Fpurloined.htm&ei=

7kqiRbH3H53M2wLV34nADA&usg=__9QVeYccFngfpA5dQipGTKgDhggI=&sig2=mYKcWj9S-RuealNqzfQrPQ
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Was mich am Schweizer Fernsehen aufregt (2007-01-08 16:35)

Die Punkte sind nummeriert, aber nicht geordnet.
1.
In Schweiz Aktuell und in der Tagesschau wird im Abstand einer halben Stunde über das Gleiche berichtet.
2.
a) Eine Wettersendung wird von einem Dach gesendet (auf dem sich ein Swimmingpool befindet).
b) Sie wird moderiert von Moderatoren und Moderatorinnen, die mit korrektem, flüssigem Schweiz-
erdeutsch Mühe haben.
c) Zum Glück gibt es keinen roten Knopf mehr (wofür brauchte man den genau?).
3.
a) Die Fernsehzuschauer bezahlen Gebühren für SF.
b) Z.B. für Sendungen wie MusicStar, Deal Or No Deal, Glanz &Gloria. Populäre Sendungen ohne
Anspruch und Niveau - die auch bei Privatsendern angeboten werden.
c) Obwohl die Zuschauer zahlen - können Sie noch Clubmitglied werden, um wirklich ”mitsprechen” zu
können. Aber sie bezahlen ja schon!
4.
Service Public bei den Medien bedeutet kaum, die ganze Schweiz mit Gebührenunterhaltung zu versorgen.
Wer Unterhaltung will, kann dafür bezahlen - Informationen sind Service Public.
5.
Die Tagesschau schafft es nicht mehr, News vernünftig zu hierarchisieren. Die Konzentration auf Triv-
ialereignisse aus der Schweiz und die Vernachlässigung der wichtigen Ereignisse im Ausland ist besorgnis-
erregend.
6.
Professionalität ist nicht besonders wichtig bei SF. Eine Art Kuschelmentalität führt dazu, dass wir seit
Jahren inkompetente und unkritische Sportmoderation geniessen, schlecht ausgebildete Sprecherinnen
und Sprecher haben und Showformate vorgesetzt bekommen, die der Intelligenz jeden Zuschauers spot-
ten (beispielsweise 5gegen5).
7.
In der letzten Weltwoche (01/07) meint [1]Zimmermann, Schellenberg habe dem SF die Quotenorien-
tierung beschert. Danke. Wer die Zuschauer entscheiden lässt, was sie sehen wollen, vergisst, dass sie das
gar nicht wissen, sondern es sich von anderen sagen lassen. Wenn man sich also nach ihnen richtet, so
richtet man sich nach den anderen. Klingt recht trivial, doch ich glaub das recht stark. Medien müssen
innovative Angebote anbieten und durchhalten - v.a., wenn sie Gebührengelder erhalten und der Pub-
likumserfolg sekundär ist. Sonst könnten sie sich ja problemlos durch Werbung finanzieren, wenn sie so
gute Quoten haben.

1. http://www.weltwoche.ch/artikel/default.asp?AssetID=15629&CategoryID=66
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Mein Determinismus (2007-01-09 16:50)

Das Grundproblem bei der Determinismus-Debatte kann auf einen recht einfachen Nenner gebracht wer-
den: Wenn ich einen wissenschaftlichen Artikel darüber lese, dass ein bestimmter Konservierungsstoff
Krebs verursacht, so werde ich das sofort glauben und den Konservierungsstoff fortan meiden. Lese ich
aber wissenschaftliche Erkenntnisse, die besagen, alle meine Handlungen seien determiniert und mein
freier Wille bestenfalls ein Überprüfungsmechanismus und von meinem Gehirn vorgegaukelt, so mag ich
mich darüber wundern. Glauben kann ich es nicht, spätestens, wenn ich gefragt werde, ob ich am Abend
ins Kino komme überlege ich mir wieder, wie ich mich entscheiden soll - und die freie Entscheidung zu
meiden und mich meiner Determiniertheit hinzugeben.
Warum ist das so? Ich erlebe mich täglich als freies Wesen. Persönlich halte ich sehr viel von Ver-
antwortung - mir ist es wichtig, dass die Menschen um mich herum zu ihren Handlungen stehen und
Verantwortung dafür übernehmen. Und ihre Handlungen, so denke ich, sind das Resultat ihres Willens,
zumindest die meisten davon. Ich selber bin entsprechend bereit, Verantwortung für mein Handeln zu
übernehmen und lehne es ab, ”Umstände” zu ihrer Erklärung herbeizuziehen. Nun ist das alles eine Art
Überzeugung, die ich aufgrund meiner Erziehung, meiner Sozialisation und meinen Erfahrungen erlangt
habe. Genaus könnte ich aber die Überzeugung haben, ein Joghurt, das mit dem oben genannten Kon-
servierungsstoff hergestellt worden ist, schmecke mir und es weiterhin essen. Das tue ich aber nicht.
Ich möchte nicht in der Kiste der Fachbegriffe rund um die [1]Determinismusdebatte wühlen. Wenn ich
mir aber die verschiedenen Muster vor Augen halte, mit der ich meinen Glauben verteidigen könnte, so
lehne ich es ab, meinen Willen als eine Art ”unbewegten Beweger”, eine Folge ohne Ursache anzusehen.
Die Kausalität ist ein Prinzip, von dessen Existenz ich in allen Bereichen der Wissenschaft überzeugt bin.
Alles hat eine oder mehrere Ursachen - so auch mein Wille. Erkenntnisfortschritt ist deshalb möglich, weil
diese Ursachen oft verborgen sind oder miteinander vermischt sind und so nicht getrennt wahrgenommen
werden. Zudem können selbst winzigste Ursachen enorme Folgen haben, oder winzige Veränderungen
an Ursachen komplett verschiedene Folgen hervorbringen, weshalb das Prinzip der Kausalität noch nicht
mit sich bringt, dass wir alle kausalen Beziehungen erkennen können. So sehe ich auch meinen Willen
durchaus als etwas von anderen Gegebenheiten Beeinflusstes - beispielsweise wurde ich beim Bestellen
eines Biers in Hamburg am letzten Wochenende gefragt, ob ich ein Jever oder ein Holsten möchte. Nun
habe ich beide Biere noch nie getrunken und mich spontan (und ”frei”) für ein Holsten entschieden. Einige
Minuten später fiel mir auf, dass ich gerade ein paar Stunden zuvor eine Holsten-Werbung im Fernsehen
gesehen habe - die Ursache für meine Entscheidung also jedoch relativ offensichtlich gewesen ist, obwohl
sie zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht präsent war.
Ein anderer Aspekt ist der: Wenn ich etwas geniesse, dann ist dieser Genuss ja lediglich eine chemische
Belohnungsreaktion in meinem Gehirn. Deshalb würde ich ja nicht auf die Idee kommen, nichts mehr
geniessen zu wollen - geschweige denn mich darin trainieren zu wollen, in genussvollen Momenten zu
denken, das ist jetzt nur eine chemische Reaktion, die sich so äussert. Auch wenn ich Schmerz empfinde,
kann ich mir selten sagen, dass das jetzt nur ein Signal meines Körpers sei.
So würde ich persönlich zu folgendem Schluss kommen: Ja, wir sind determiniert. Das heisst aber nicht,
dass wir unsere Handlungen vorhersagen könnten (dazu ist die Determination zu komplex, nur ein Laplac-
scher Dämon könnte das je), und es heisst auch nicht, dass wir unsere Entscheidungen nicht als frei erleben
dürfen. Dieses Erlebnis hat durchaus eine Funktion (was auch Neurowissenschaftler bestätigen würden -
siehe [2]Artikel im NZZ Folio), aber es bildet nicht eine Realität ab. Doch ist das eine Voraussetzung?

1. http://www.philosophieverstaendlich.de/freiheit

2. http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/

c22231e9-e1f4-4980-ad03-e02533eac2c9.aspx
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Rezension ”Indecision” (2007-01-09 17:03)

Habe mich ja grad über Determinismus ausgelassen - dazu passt wohl auch [1]Kunkels Indecision. Ein
urbaner New Yorker mit abgeschlossenem Philo-Studium ist unentschlossen: Er weiss weder, was er ar-
beiten soll, noch wo er wohnen soll und wie er eine Beziehung führen soll. Momentan arbeitet er im
Tech-Support für Pfizer, wohnt in einer WG und ist mit Vaneetha zusammen, die ihn weder besonders
begeistert noch besonders abstösst. Seine Familie ist ein Chaos, seine Mutter in der Midlife-Crisis, sein
Vater vereinsamt zunehmend und seine Schwester in einer Art Dauerrebellion begriffen. Die ist es denn
auch, die ihm in seiner Untentschlossenheit hilft und ihn überzeugt, seine Schulfreundin in Ecuador zu
besuchen. Dort erlebt er dann einiges und verliebt sich schliesslich nach einigen Abenteuern noch so
richtig - ohne dass das Themas Indecision vom Tisch wäre.
Ein unterhaltsames Buch, in dem angesprochen wird, was uns heute umtreibt - was bewegt einen, wenn
man alles kann, wenn Geld genug da ist, das Leben ein leeres Blatt und man alle Entscheidungen von
Grund auf selber treffen muss. Wogegen rebelliert man, wenn man alles darf, wofür soll man sich entschei-
den, wenn alles andere vielleicht besser ist?
Doch letztlich fehlt dem Buch an Drive, die Hanldung plätschert vor allem im ersten Teil vor sich hin,
die Exposition ist zu lang und die Dialoge zuweilen komisch und surreal, aber eben nur zuweilen.

1. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.books.ch%2Fshop%2Faction%

2FproductDetails%3FaUrl%3D90007790%26artiId%3D4499669&ei=hMujRZC-HpX4-QKf0aWrDw&usg=__

oiqCvTFTmdSKSqwFA1Y8fztK62c=&sig2=rv1zXLgOhleNr0DsBTRuRg

52

http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.books.ch%2Fshop%2Faction%2FproductDetails%3FaUrl%3D90007790%26artiId%3D4499669&ei=hMujRZC-HpX4-QKf0aWrDw&usg=__oiqCvTFTmdSKSqwFA1Y8fztK62c=&sig2=rv1zXLgOhleNr0DsBTRuRg
http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.books.ch%2Fshop%2Faction%2FproductDetails%3FaUrl%3D90007790%26artiId%3D4499669&ei=hMujRZC-HpX4-QKf0aWrDw&usg=__oiqCvTFTmdSKSqwFA1Y8fztK62c=&sig2=rv1zXLgOhleNr0DsBTRuRg
http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.books.ch%2Fshop%2Faction%2FproductDetails%3FaUrl%3D90007790%26artiId%3D4499669&ei=hMujRZC-HpX4-QKf0aWrDw&usg=__oiqCvTFTmdSKSqwFA1Y8fztK62c=&sig2=rv1zXLgOhleNr0DsBTRuRg


Die Weisheit der Vielen (2007-01-10 09:59)

Die These der [1]Weisheit der Vielen, Grundlage für das Heilsversprechen von Web 2.0, lautet wohl kurz
gesagt:
Eine gut organisierte Gruppe ist besser informiert und handelt/entscheidet weiser, als dass es jeder
einzelne könnte (ohne die Gruppe).
Die These ist weit davon entfernt, selbstverständlich zu sein. Bin ich über ein Thema gut informiert und in
der Lage, weise Entscheidungen zu treffen, so brauche ich kaum eine Gruppe. Bin ich schlecht informiert,
so kann mir die Gruppe helfen - doch dann entsteht sofort die Frage, wie ich mich in dieser Gruppe (oder
eben im Web 2.0) informieren kann. In der Theorie könnte funktioniert die Idee von Surowiecki (trotz
seiner eher bedenklichen wirtschaftstheoretischen Annahmen) sicher, doch in der Praxis (gerade beim
Web) sind so hohe Skills erforderlich, dass gerade die, die von dieser Weisheit am meisten profitieren
könnten (weil sie am schlechtesten informiert sind), nicht zu dieser Gruppe dazugehören.
Man muss darüber aber weiterdenken...

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Weisheit_der_Vielen
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Darum freu ich mich aufs iPhone (2007-01-10 11:48)

[1] Das ist der Grund für meine Freude aufs iPhone
: Mein elendes qtek s200. Windows mobile lässt sich trotz [2]teurer Software noch immer nicht mit
meinem MacBook synchronisieren und der Teufel weiss, warum. Alles versucht, stundenlang gepröblet,
die Bluetooth-Einstellungen zurückgestellt und und und. Nervt mich enorm, wahrscheinlich schaff ichs
dann nicht mal, meine Kontakte zu migrieren.

[3]

1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RaTSt0Y2yNI/AAAAAAAAAEU/oYfml8rnUPw/s1600-h/qtek_s200_rus.gif.big.

gif

2. http://www.marksspace.com/

3. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RaTTNEY2yOI/AAAAAAAAAEc/GfOpGZI_G28/s1600-h/inlineshot.php.jpeg
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Schnarchen (2007-01-12 10:18)

Opfer kennt diese Gesellschaft viele. Die armen Raucher terrorisieren wir, indem wir an Flughäfen
Rauchpalmen aufstellen und im Zug die Raucherabteile abgeschafft haben, die Übergewichtigen brauchen
wir nicht mehr zu hänseln oder gar zu mobben, denn die volkswirtschaftliche Belastung, die Übergewicht
erzeugt, ist einfach objektiv Grund genug, denen mal richtig die Meinung zu sagen, und dann gibt es
auch noch die, die im Bus immer zwei Sitzplätze besetzen, im Kino laut mit Säcken knistern, einen
nervigen Handyklingelton haben. Denen müsste mans auch mal zeigen, anstatt immer nur in Glossen
und Kolumnen nette S-Bahn geschichten zu erzählen.
Aber die Schlimmsten sind die Schnarcher. Keine Jugi, keine SAC-Hütte, kein Couchette-Abteil ohne
diese Schnarcher. Und die hören sich nicht mal selbst! Schnarchen seelenruhig weiter, während ausser
ihnen kein Mensch mehr schläft. Das ist daneben. Das ist asozial. Und wie viele Frauen verbringen
schlaflose Nächte neben ihren schnarchenden Partnern? Da müsste man auch mal ansetzen.
Nun gut, Ironie mag schön und gut sein - schnarchen tu ich trotzdem und finds das Letzte. Was soll ich
tun? Wie stellt man das ab? Wie entschuldigt man sich im Voraus dafür? Wie, bei den Leuten, die dem
regelmässig ausgesetzt sind?

ExZivi (2007-04-17 13:09:00)
Hallo zusammen, ich denke so manch ein Partner weiß, was Schnarchen und dadurch sogar ein zweites Schlafzim-
mer bedeutet. Eine Partnerschaft erlebt eine harte Bewährungsprobe. Ein Geräuschpegel von 80 Dezibel ist bei
Schnarchern durchaus möglich, irre.. Ich würds nicht aushalten, ganz ehrlich.
Viele Grüße,
der ExZivi
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Winiger auf Brüste reduziert (2007-01-12 10:32)

Eine echte [1]heute-Story: Eine ”Jung-Moderatorin” (eine junge Moderatorin?) soll die Frechheit be-
sessen haben, Melanie Winiger zu fragen, wie das sei, wenn man auf die Brüste reduziert wird (apropos
behauptet die Weltwoche in der Weihnachtsausgabe, [2]das seien die schönsten Brüste der Welt).
Das Ganze hätte ja schon einen Unterhaltungswert, Melanie ist schliesslich everybody’s darling, eine super
Schauspielerin, wie wir alle wissen, dazu total sympathisch, natürlich geblieben und auch so schlagfertig,
auf so eine darf man stolz sein, auch in der Schweiz (davon meine ich einen Teil ironisch). Und nun
wird die auf ihre Brüste reduziert (die im übrigen, so findet Walter de Gregorio in der [3]Weltwoche, gut
geformt seien - good to know).
Was ich daran nicht verstehe, ist das: Wenn eine Moderatorin eine solche Frage stellt, reduziert sie dann
die Interviewte auf ihre Brüste? Wenn sie so eine Frage stellt - ist das eine krasse Provokation? Und wer
ist eigentlich P. C. Fueter (mit so einem mysteriösen Vorname muss dieser Premierengast wirklich was
zu sagen haben)? Die ganze Logik der Story liegt für mich im Dunkeln.
Und hier sieht man, warum man die
[4]Jung-Schauspielerin (oder ist sie das gar nicht mehr) nicht auf ihre Brüste reduzieren sollte, sie ist

nämlich ein Mensch:[5]

1. http://193.201.10.17/flashpaper/pdf.php?nummer=11012007_ZH

2. http://www.boobieblog.com/img/KeeleyHazellFHM8.jpg

3. http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=15682&CategoryID=91

4. http://www.melanie-winiger.ch/

5. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RaecYUY2yQI/AAAAAAAAAE4/uTsInp4q29E/s1600-h/melanie.jpg

56

http://193.201.10.17/flashpaper/pdf.php?nummer=11012007_ZH
http://www.boobieblog.com/img/KeeleyHazellFHM8.jpg
http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=15682&CategoryID=91
http://www.melanie-winiger.ch/
http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RaecYUY2yQI/AAAAAAAAAE4/uTsInp4q29E/s1600-h/melanie.jpg


Offenbar der Bleistifte der Bleistifte (2007-01-12 14:12)

Der Faber Castell 9000 ist offenbar das Material, das man haben muss, wenn man an der Stelle angelangt
ist, an der ”das Material eine Rolle spielt”. Werd ich mir mal besorgen und dann über Erfahrungen
berichten.
[1]

1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RaeXjEY2yPI/AAAAAAAAAEs/zQM7K0SpYW0/s1600-h/a_119000.gif

Anonymous (2007-01-18 21:25:00)
Der geneigte Leser wäre daran interessiert mehr Details über deine Erfahrungen mit diesem Bleistift der Bleistifte
zu vernehmen.
Hast du auch den Kugelschreiber der Kugelschreiber, den legendären [1]Fisher Space Pen, schon ausprobiert? Ich
kann das nur empfehlen!

1. http://www.spacepen.com/Public/Home/index.cfm
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Inchoate (2007-01-13 20:15)

Um eine Rubrik zu starten: Englische Wörter, die ich nicht gekannt habe.
Hier kommt also das erste, [1]inchoate.
Es heisst soviel wie ”sich am Anfang befindend”.

1. http://dictionary.reference.com/wordoftheday/archive/2002/05/14.html

taiyungok (2007-01-13 20:18:00)
Congratulations. Its a nice blog you are keeping here. Keep it up and all the best.If you have some time, do check
[1]my personal blog and don’t forget to leave a little comment for me while you are there.

1. http://best-makemoney.blogspot.com/
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Geldspiel (2007-01-13 20:50)

Als mehr oder weniger starker Spielsüchtiger ein paar Kommentare zum Thema Geldspiel in der Schweiz:
1. Geldspielautomaten sind verboten.
Orte, wo meine Geldspielsucht erste Blüten getragen hat (Spielsalons, Restaurante, Bars) bieten heute
lediglich noch die Möglichkeit zum ”Geschicklichkeitsspiel” - das sind Spiele, bei denen man kein Geld
gewinnen kann, sondern nur welches verlieren.
2. In Casinos sind Geldspielautomaten weiterhin erlaubt.
Man sollte sich mal ein Bild davon machen - woher die herrlichen Steuermillionen beispielsweise für die
Stadt Baden kommen. Wie Detlef Brose, CEO dieses Kasinos unlängst verlauten liess, mache das Kasino
einen Bruchteil seines Gewinnes mit Pokerspielern - die jungen Leute müssten mit attraktiven Angeboten
dazu gebracht werden, an den Slot Machines zu spielen. Diese Hallen sind bevölkert von Leuten, die
manisch Geldscheine in Maschinen lassen, sich zu Wutasbrüchen hinreissen lassen, manchmal ganz trau-
rig in die Leere starren und so aussehen, als erhielten sie Sozialhilfebeiträge (was nicht falsch sein muss).
Fazit: Geldspiel für Süchtige ist weiterhin bestens möglich.
3. Lose und Lotto.
An jedem Kiosk kann Glücksspiel betrieben werden. Man kann aus einem breiten Sortiment farbiger Lose
auswählen, deren Auszahlungsstruktur zwar transparent, aber unvorteilhaft für jeden Käufer ist.
4. Internet.
Geld- und Glücksspiel im Internet ist für jede Schweizerin, jeden Schweizer möglich. Ohne Zugangs-
beschränkung (ausser den nötigen Kredikarten) können dort alle Arten von Glücksspielen gespielt wer-
den, auch Wetten aller Art sind möglich.
5. Fernsehspiele.
Nach einer kurzen Sendepause sind die Ratespiele auf den Privatsendern wieder da. Wie die funktion-
ieren, zeigt ein [1]ARD-Beitrag. Nicht alle sind so schlimm, aber auch hier sind es wieder Leute, die es
sich kaum leisten können (sonst würden sie zu diesen Tageszeiten nämlich arbeiten oder schlafen), die viel
Geld verlieren. Zudem gibt es keinen Schutz für Minderjährige, letztlich kann das Alter eines Anrufers
nicht überprüft werden.
Fazit:
Glücks- und Geldspiel sollte in der Schweiz zu 100 % verboten werden. IP-Adressen von Internetkasinos
gehören blockiert, alle Kasinos geschlossen und Lose wie auch Lotto verboten. Klar findet Sport- und
Kulturförderung über Lotterien statt, klar nimmt der Staat einige Steuermillionen ein - doch anders als
beim Rauchen und Tanken wird ja nicht der Anreiz reduziert (Steuern verteueren die Güter), sondern
sogar die Möglichkeit erst geschaffen. Spielsucht ist ein ernstes Problem und es geht nicht an, dass die
Süchtigen so zum Staatshaushalt beitragen. Steuererhöhungen tätens auch. (Zudem ist die Vergabe von
Kasinolizenzen ein recht problematisches Vorgehen in einem ohnehin regulierten Markt.)
Und der Lottospieler, der jede Woch seine zwei Tipps abgegeben hat und von der Million geträumt hat
- der wird auch von was anderem träumen können.

1. http://www.youtube.com/watch?v=VMMz80YIDBc

Christian (2007-01-18 21:55:00)
Deine repressive Haltung zum Thema ”Geldspiel” überrascht mich etwas. Zugegebenermassen ist Spielsucht, wie
die meisten anderen Süchte auch, für den Einzelnen eine ernste Angelegenheit, die ins private und gesellschaftliche
Verderben führen kann.
Der Schaden für die Gesellschaft als Ganzes ist meines Erachtens aber nicht vergleichbar zu anderen, staatlich
sanktionierten Suchthandlungen (Rauchen, Drogen, etc.). Aufgrund meiner eigenen, beschränkten Erfahrung als
Casinobesucher vermute ich, dass die Mehrheit der Casinobesucher durchaus mit der Verlockung ”Geldspiel”umge-
hen kann. Interessant wäre es der Frage nachzugehen, ob diese Gelegenheitsspieler einen nennenswerten Anteil
an die Erträge des Casinos beisteuern, oder ob sich ein Casino rein durch die Gewohnheits- und Suchtspieler
finanziert.
Ein Verbot von Casinos, Lotto und Losen ist für mich aus liberalen Sicht ein unzulässiger Eingriff in die Wirtschafts-
und Gewerbefreiheit, ohne eine ausreichende gesellschaftliche Legitimation.

59

http://www.youtube.com/watch?v=VMMz80YIDBc


DerFriese (2007-01-26 02:20:00)
...im forum www.callintv.de kann man ebenfalls eine menge über die sender erfahren und nachlesen....
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Redewendungen aus Hamburg (2007-01-13 21:21)

Auf der sogenannten Kiez in Hamburg hört man beispielsweise, vor allem von Frauen in Skianzügen (was
scheinbar die Damen des Milieus zu tragen haben):
”Hallo, ihr kleinen Wixmäuse...” (Hierzu betrachte man [1]dieses Museum in Darmstadt)
”Na, wollt ihr mal mitkommen, halbes Stündchen?”
”Lassen wir’s krachen?”

Und dann höre man sich noch einen König von St. Pauli an, der ein Problem löst.

[2][3][4]

1. http://www.darmstadt.de/kultur/museum/03283/index.html

2. http://youtube.com/v/adpB6xa4tog

3. http://youtube.com/v/adpB6xa4tog

4. http://youtube.com/v/adpB6xa4tog

Anonymous (2008-05-22 14:43:00)
Netter Blog!
Zum Thema Redewendungen habe ich einen interessanten Artikel gefunden [1]Die Herkunft von Redewendungen
erklärt.
Schau mal vorbei.

1. http://0am.de/artikel/article.php?article=5257
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Pokern - Ein paar Tipps (2007-01-15 18:57)

Nach der Lektüre mehrerer Pokerbücher ([1]Doyle Brunson’s Super System, Playing Poker Online, [2]Hell-
muth: Play Poker Like The Pros) gebe ich nun ein paar Tipps zum besten - ohne die die Welt nicht leben
kann:
1. Play tight. Wirf alles weg, was nichts taugt.
2. Das taugt was: Paare (tiefe sind gefährlich), Connecting Cards gleicher Farbe (also 43, J10 usw.),
hohe Karten (AK, AQ, KQ, AJ, das wärs schon, ungefähr).
3. Spiel aggressiv - vor allem, wenn du gute Karten hast.
4. Spiel nicht mit dem bereits gewonnenen Geld, sondern schau genau auf den Tisch und in deine Karten.
Wie viel ist dir dieser Pot wirklich wert?
5. Spiele CashGames nur kurz und konzentriert, wechsle mit Turnieren ab.
6. Bluffe nur in ausgewählten Situationen. Bei Turnieren ab und zu, in Cash Games sehr selten. Lass
die anderen mit ihren Bluffs gewinnen und verlieren, letztlich kannst du bei seriösem Spiel mehr davon
profitieren.

1. http://www.amazon.com/Doyle-Brunsons-Super-System-Course/dp/1580420818/sr=8-1/qid=1168887523/ref=pd_

bbs_sr_1/103-3767461-0726261?ie=UTF8&s=books

2. http://www.amazon.com/Play-Poker-Like-Pros-Hellmuth/dp/B000ECXDQ2/sr=1-2/qid=1168887618/ref=pd_bbs_2/

103-3767461-0726261?ie=UTF8&s=books
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Drogenforum (2007-01-15 19:45)

[1] Beim Googeln per Zufall (ein offtopic Bücherthread) auf das Drogenforum
gestossen:
[2]http://www.drogen-forum.com/
Will nicht zu viele Details erwähnen, aber da kann man mal nachlesen, was so richtig abfährt, wie sich
ein Entzug anfühlt, wie ein erstes Mal H, Blaumohn, Kokain, Ritalin etc. Und dazu, durch welche
Körperöffnungen man sich das Material am besten einführt.
Eine Randbemerkung: Seit meiner Kindheit in den 80er-Jahren (Helveticus sei Dank) bin ich von einer
enormen Drogenfaszination besessen. Ich könnte stundenlang Erfahrungsberichte lesen und interessiere
mich enorm für Wirkungsmöglichkeiten von Drogen - und gleichzeitig erzeugen Drogen in mir eine Art
Ekel, ich kann kaum noch was essen, wenn ich Zug einen User gehört habe, der am Telefon davon
gesprochen hat.

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Ravb10Y2yRI/AAAAAAAAAFE/14BX6K4HIBU/s1600-h/416544520_Big.jpg

2. http://www.drogen-forum.com/

ines (2007-04-02 17:28:00)
dafür interessieren sich viele...Auch ich war mal dabei. Leider wandelt sich das Interesse bald in die Tat um. Und
dann hörts auf lustig zu sein...

Weeee (2007-04-02 17:39:00)
Weiss nicht, ob das klar war, aber mein Interesse ist irgendwie anderer Natur - an die Umsetzung hab ich mich
noch nie gewagt.
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The Man (2007-01-15 21:30)

[1] He is the man - and I quote (er über mich):
”Eine Mode von ihm ist, das Hemd nicht in der Hose zu tragen und einen Pullover darüber zu ziehen.”
”Er hat eine schwarze Handtasche mit einem rot-weissen Tragegurt.”
”Er ist immer aufgestellt.”
”An der Tafel schreibt er sehr undeutlich, dass man es kaum lesen kann.”
”Sein Laptop ist immer mit einem weissen Kabel am Stecker von Zimmer A1 eingesteckt.”
”Er kommt meistens zu spät nach der Pause.”
”Er ist ca. 1.70 gross und ist gegen 30 Jahre alt.”
Damit wär auch mal wirklich was Persönliches über mich gesagt, sowas hört man ja sowieso immer gern.

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RavzU0Y2ySI/AAAAAAAAAFQ/jpMXi5PfL40/s1600-h/Ohne+Titel.jpg
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Ansichten eines Clowns (2007-01-16 06:59)

Bölls Gesellschaftskritik aus den 60er-Jahren wiedergelesen (oder zumindest teilweise, [1]dtv). Es fällt auf,
wie abgedroschen die Kritik an katholischer Kirche und bürgerlicher Borniertheit ist - auch wenn solche
Werke gerade erst ermöglicht haben, über die Wirkung von Ideologie und zwanghafter gesellschaftlicher
Anpassung zu reden.
Böll ist hier ein Meister der mise en abîme, immer wieder ist die ganze Haltung und der Weg seines
Clowns im Kleinen schon enthalten, z.B. bei der Referenz auf Siegfried, mit der er sich identifiziert. Der
Akt der stellvertretenden Entjungferung bezieht er auf sich und sein Verhältnis zu Marie, die eigentlich
seine Frau ist, obwohl sie schon vor seiner Beziehung zu ihr mit Züpfner zusammen war.

In der Schule hatte es Spezialisten für die Frage gegeben: wie schwer es sei, ein Mädchen
zur Frau zu machen, und ich hatte dauernd Gunther im Kopf, der Siegfried vorschicken musste,
und dachte an das fürchterliche Nibelungengemetzel, das dieser Sache wegen entstanden war,
und wie ich in der Schule, als wir die Nibelungensage durchnahmen, aufgestandne war und
zu Pater Wunibald gesagt hatte: »Eigentlich war Brunhild doch Siegfrieds Frau«, und er
hatte gelächelt und gesagt: »Aber verheiratet war er mit Krimhild, mein Junge«, und ich
war wütend geworden und hatte behauptet, das wäre eine Auslegung, die ich als »pfäffisch«
empfände, Pater Wuni-bald wurde wütend, klopfte mit dem Finger aufs Pult, berief sich auf
seine Autorität und verbat sich eine »derartige Beleidigung«. (S.45)

Fazit: Ein teilweise cleveres, teilweise wenig subtiles Werk Bölls, dessen politische und soziale Bedeutung
uns heute kaum noch zugänglich ist.
Hier poste ich noch eine Zusammenfassung, eine verbesserte Version [2]dieser Fassung:
Mittelpunkt der Romans ist das Leben des Beruf-Clowns Hans Schnier. Die Hauptfigur erscheint zugleich
als Ich-Erzähler. Das eigentliche verläuft innerhalb von ungefähr zwei Stunden an einem Märztag des
Jahres 1962, wobei seine Erinnerungen bis in die Kindheit zurückreichen.
Der Roman ist in 25 Kapitel gegliedert, die logisch aufeinander folgen, jedoch kann man oft schwer zwis-
chen Träumen und Realität unterscheiden:

Selbst dieser Weg [der Prostitution], mich von der Barmherzigkeit käuflicher Liebe erlösen
zu lassen, war mir verschlossen: ich hatte kein Geld. Inzwischen probierte Marie in ihrem
römischen Hotel ihre spanische Mantilla an, um als first lady des deutschen Katholizismus
standesgemäss zu repräsentieren. Nach Bonn zurückgekehrt, würde sie bei jeder sich bietenden
Gelegenheit Tee trinken, lächeln [...] (S. 222f.)

Der Roman beginnt damit, daß Schnier allein, verletzt (bei einer Chaplin-Nummer gestürzt, geschwollenes
Knie) und ohne Geld nach Bonn in seine Wohnung zurückkehrt und sich im Klaren ist, daß er entweder
zu seinem reichen Eltern zurückkehrt und sie anbettelt oder in der Gosse landet (er wird als Clown nicht
mehr gebucht). Er ist verzweifelt, da ihn seine Geliebte Marie mit der er 5 Jahre zusammenlebte und die
er als seine Frau ansah, ohne sich standesamtlich und kirchlich trauen zu lassen, verlassen hat. Schnier
ist nämlich der Ansicht, da eine echte Ehe der Legalisierung durch Staat und Kirche nicht bedürfe (im
Roman differenzierte Auseinandersetzung Katholizismus – Kritik nicht an katholischem Glauben, son-
dern an Umgang mit ihm durch snobistische, zynische Deutsche). Aber Marie hat ihn auf Drängen ihrer
katholischen Glaubensgenossen verlassen und hat Heribert Züpfer, einen führenden Mann des „Dachver-
bandes katholische Laien” geheiratet. Außerdem erfährt man, dass Schnier Gerüche durch das Telefon
erkennen kann.
Seine Eltern existieren für ihn nicht mehr, da seine Mutter, die während des Krieges eine überzeugte
Nationalsozialistin war, ihre eigenen Kinder für die Heimatfront zur Verfügung stellte, aber heute die
Präsidentin des Zentralkomitees der Gesellschaft zur Versöhnung rassischer Gegensätze ist. In ihr sieht
er das Paradebeispiel für Profitgier, Angebertum, Heuchelei und Verstellung. Damals kam seine Schwester
Henriette um, dies hat er ihr nie verziehen.
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Um noch an Geld zu kommen hat er nur noch das Telefon um Freunde und Bekannte anzurufen, die
ihm aushelfen könnten. Als erstes ruft er seine Mutter an, jedoch beendet er das Gespräch abrupt, weil
ihn ihre jetzige Stellung und Verlogenheit anekelt (er provoziert sie mit einer Anspielung auf seine tote
Schwester). Außerdem erfuhr er, daß sich sein Schicksal herumgesprochen hat, und somit jeder über seine
finanzielle Situation Bescheid weiß - auch Marie. Danach fällt er in Erinnerungen , wie er Marie kennen
gelernt hat (»Ich war einundzwanzig, sie neunzehn, als ich eines Abends einfach auf ihr Zimmer ging, um
mit ihr die Sachen zu tun, die Mann und Frau miteinander tun.« (S. 39)) und mit ihr die Stadt verlassen
hatte, weil er Clown werden wollte.
Als zweites rief er seinen Bruder Leo an, der in einem katholischen Konvikt war, jedoch war er nicht
erreichbar. Daraufhin träumt er wieder und erinnert sich, wie er sich mit Marie Kinder wünschte, jedoch
ein Streit ausbrach, weil sie standesamtlich heiraten wollte und Hans Schnier ein Dokument unterzeichnen
musste, daß die Kinder katholisch erzogen werden.
Daraufhin verließ Marie ihn mit der Begründung, daß sie ihren eigenen Weg gehen muß. Dies wurde ihr
aber von ihren katholischen Freunden eingetrichtert.
Als nächstes ruft er zwei Mitglieder des katholischen Kreises an, Freudebeil und Kinkel. Diese waren
auch hohe Mitglieder der CDU (hier auch politische Kritik von Böll). Bei Freudebeil war nur die Frau
zu sprechen, mit der er sich streitet (sie kritisiert ihn und umgekehrt). Bei Kinkel, der auch ein hohes
Tier im deutschen Katholizismus ist, hört er im Hintergrund viele Schimpfwörter und Beleidigungen, die
das Bild einer ehrbaren Persönlichkeit zerstören. Kinkel redet Schnier Mut zu, dieser geht Kinkel an,
indem er ihm vorwirft, daß Marie Ehebruch begeht, weil sie ihn verlassen hat und er droht im Zorn alle
wichtigen Prälaten umzubringen, da er nichts mehr zu verlieren hat.
Nun erhält Schnier einen Anruf von einem Mitglied des katholischen Zirkels, der ihn fragt, ob er nun allen
Mitgliedern die Feindschaft ansagen will. Doch dieser Anrufer Sommerfeld will Schnier Mut zureden und
ihm die Sache zu erleichtern, doch als Schnier erfährt, daß seine Marie mit Züpfner schon in den Flitter-
wochen in Rom ist, bricht für ihn eine Welt zusammen, da er Marie verloren sieht. Darauf hat Schnier
ein Zukunftsvision, in der er Marie und Heribert Züpfner in einem Haus für 12 Kinder sieht und Marie
schon Nachwuchs hat.
Daraufhin besucht ihn sein reicher Vater. Er bietet ihm zunächst an, ihm eine Schauspielausbildung zu
ermöglichen (1000 Mark im Monat), später – nach einer Erinnerung Hans’ an seine Trainingszeit (trainiert
in einem Sälchen bei Kaplan Heinrich Behlen, seinem Freund), in der er mit Marie ohne Geld lebte –
bietet der Vater an, eine Existenz zu finanzieren, doch die Offerte von 200 DM monatlich scheint Hans
Schnier zu gering und er lehnt ab. Im Gegenteil er macht seinem Vater noch Vorwürfe, daß die Kindheit
so kühl war und die Wärme der Eltern fehlte, die sogar am Essen gespart haben »die Erkenntnis, dass
wir zuhause nie richtig zu fressen bekamen« (S. 167). Der Vater ist sehr berührt von der Abrechnung
Hans’ und sucht nach einem versöhnlichen Abschluss, Hans sinniert:

Er war nicht schuldig, nur auf eine Weise dumm, die Tragik ausschloss oder vielleicht die
Voraussetzung dafür war. (S. 175)

Er erinnert den Vater daran, dass er gegen das Ende des Krieges fliehende Frauen vor einem deutschen
Major gerettet hat.
Er versucht wieder seinen Bruder im Konvikt anzurufen, erfuhr jedoch, dass Leo in Ungnade gefallen war
und nur noch einen Dienerlohn bekam. Doch Schnier denkt nur noch an Geld. Daraufhin erinnerte er
sich an die Fehlgeburt die Marie hatte und an die Nonne im Krankenhaus, die erzählte, dass das „Kind”
nicht in den Himmel kommen könne, sondern in der Vorhölle schmoren muss, da es nicht getauft war.
Schnier erfuhr da zum ersten Mal, was für Scheußlichkeiten die katholische Kirche im Religionsunterricht
verbreite.
Daraufhin ruft er noch Monika Silv an, die aber auch unter Einfluß Sommerwilds steht und ihm nicht
helfen will. Als er Simone Emonds anrief, klagte er ihr sein Leid, da sie noch nicht Bescheid war. Simone
selber hatte Probleme, da ihr viertes Kind unterwegs war und sie nicht wusste wie sie und ihr Mann Karl
mit dem Geld zurechtkommen würden.
(Hier spielt Böll auf die Probleme der Empfängnisverhütung an, die der Papst verbietet und somit nie
Biologische Zeitbombe, also die Bevölkerungsexplosion negiert.)
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Schnier gefällt sich in der Position des Heuchlers, da er nichts mehr zu verlieren hatte. Jetzt da er wirklich
keine Freunde und somit Gönner hat muss er sich entweder für eine Versöhnung mit dem katholischen
Zirkel entscheiden und somit vielleicht eine Versöhnung mit Marie erreichen oder auf ewig den Kontakt
abbrechen. Er fällt wieder in seine Erinnerungen an seine Kindheit und erinnert sich, wie er von dem
Tods seiner Schwester Henriette erfuhr, daraufhin in ihr Zimmer rannte und alles was ihn an Henriette
aus dem Fenster warf und anzündete.
Zum Schluss des Romans ruft ihn noch sein Bruder Leo aus dem Konvikt an und sagte er könne sich
6.30 DM abholen. Schnier fragt noch nach Adressen und Telefonanrufe anderer Bekannten, jedoch kann
ihm Leo keine Auskünfte geben. Nun ergreift Schnier seine letzte Zigarette und begibt sich mit Hut zum
Bonner Hauptbahnhof und beginnt zu betteln.
Als Schnier sich mit der Maske eines Narren auf der Bahnhoftreppe niederlässt (wohin Marie von ihrer
Hochzeitsreise nach Rom zurückkehren wird), sind seit seiner Ankunft in Bonn vier Stunden vergangen.
In dieser Zeit büsste er nicht nur seine Hoffnung ein, dass Marie alsbald zu ihm zurückfinden würde,
sondern er zog auch eine kritische Bilanz. Sie führte ihn zu der Einsicht, dass in dieser Gesellschaft nichts
Sinnvolles auszurichten ist.
In „Ansichten eines Clowns”übt Böll radikale Kritik an einer Kirche, die aus Sorge um die Erhaltung ihrer
Macht den von ihrem Chef erteilten Auftrag die Armen und Bedürftigen zu schützen und zu unterstützen
der Anpassung an das herrschende Milieu opfert. Dieses Milieu sind ehemalige Nationalsozialisten, die
sich unter Schutz und Deckung der kath. Kirche eine reine Weste und hohe Positionen im Nachkriegs-
deutschland erschlichen. Eine Grundstimmung in „Die Ansichten eines Clowns”, ist der Zorn Heinrich
Bölls über die Kapitulation des deutschen Katholizismus vor dem Hitlerregime und die Leugnung dieser
Verstrickung.
Der Clown Hans Schnier ist konfessionslos und man kann ihn auch nicht auf eine politische Richtung
festlegen.

1. http://www.books.ch/shop/action/productDetails?artiId=1264770

2. http:

//www.e-hausaufgaben.de/Hausaufgaben/Boell_Heinrich_-_Ansichten_eines_Clowns-Ansichten-Interpretation.php
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Der homosexuellste Mann (2007-01-16 07:50)

[1]heute berichtet gestern (S. 18) über den ”homosexuellsten Mann” im Supermarket, der sich am Woch-
enende angeblich schamlos an eine Blondine rangemacht hat. Nun wissen wir auch, dass sexuelle
Präferenzen graduell zu sehen sind. Man fragt sich, was wohl der heterosexuellste Mann an diesem
Anlass getrieben hat und wie es wohl den wenig homosexuellen Frauen ergangen ist.

1. http://193.201.10.17/flashpaper/pdf.php?nummer=15012007_ZH

The Big G (2007-01-16 23:10:00)
Warum macht sich denn bitte ausgerechnet ”der homosexuellste Mann” an eine Blondine ran? Keine Antwort in
”heute”...

Weeee (2007-01-17 09:53:00)
Zitat S. 18: »dort schnappt sich der homosexuellste Mann des Abends die heisseste Blondine von Zürich«. Gründe
werden da keine angegeben, ich gehe mal davon aus, wir haben es mit der rein metaphorisch-pejorativen Verwen-
dung von »schwul« zu tun, die dann politisch korrekt in »homosexuell« übersetzt wurde.
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Formatierungen in Blogger (2007-01-16 10:51)

Sobald ich [1]längere Einträge schreibe, wird der Zeilenabstand geringer. Html bearbeiten bringt nichts,
dort hat es keine Html-Tags. Was tun?

1. http://phwampfler.blogspot.com/2007/01/ansichten-eines-clowns.html
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Spitzensport (2007-01-16 12:24)

Wenns einen Aufhänger braucht, um über Spitzensport zu sprechen, dann solls die chemische
„Präparation“ von Skipisten in den Schweizer Bergen sein, die gleichzusetzen ist mit einer Vergiftung
der Flora und eine massive Erosion zur Folge haben wird. Aber seien wir ganz allgemein: Spitzensport
(definiert als bezahlter Sport) gehört abgeschafft, in jeder Form, jede Sportart, überall.
Hier ein paar Gründe (wie immer bei mir recht pointiert):
1. Ganz ökonomisch gedacht: Spitzensport rentiert selten. Wir sprechen nicht von Mega-Events wie den
olympischen Spielen oder einer Fussball-WM, sondern von regulär stattfindenden Events. Davon gibt’s
wenige, die ohne Beteiligung der öffentlichen Hand auskäme. Mehr als hundert Arbeitskräfte aus Militär
und Zivildienst haben die Pisten in Wengen und Adelboden präpariert. Stadien werden (selbst für eine
Fussball-EM) immer subventioniert usw.
2. Spitzensport schadet allen ihn praktizierenden Athleten. Praktisch ohne Ausnahme kann man heute
in keinem Sport Spitze sein, ohne seinem Körper irreversiblen Schaden zuzufügen.
3. Es gibt fast keine Sportart, in der Doping oder Betrug keine Rolle spielt. Kontrollen werden zur
Farce und eine Freigabe von Doping ist keine Lösung. Doping wird aber (aufgrund seiner Kosten) erst
attraktiv, wenn man mit Sport Geld verdienen kann.
4. Die vom Sport ausgelösten Emotionen bei den Zuschauenden sind Emotionen, die wir eigentlich
überwunden glaubten. Sport fördert einen primitiven Nationalismus, der mit der europäischen Idee und
einem zivilisierten Weltbild nicht vereinbar ist, führt zu religiöser Überhöhung gewisser Figuren, Sport
ist eine grosse Illusion.
5. Die Globalisierung der Sportwelt für zu absolut unsinnigen Reisen solche Anlässe rund um den Globus.
Für Grossveranstaltungen werden Jahr für Jahr Bauten errichtet, die so niemand braucht.
Fazit: Nein, Sport an sich ist schon was Gutes, wer wollte das bestreiten, und nein, kompetitive Auseinan-
dersetzung hat auch Positive Aspekte und soll nicht eliminiert werden. Doch Sport kennt ein vernünftiges
Mass - und das wird beim Spitzensport in jeder Hinsicht überschritten.
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Soweit musste es kommen (2007-01-17 10:57)

Mit diesen Worten wird auf meinen Blog [1]verlinkt:
”Habt ihr einen Blog, aber euch fehlen die Leser? Dann hackt ein bisschen auf «heute» herum. Dies kann
nun doch jeder, nicht wahr?”
Hab mir schon fast gedacht, das heute-Bashing müsse eine Ende nehmen, aber dann liegts halt doch
wieder so verführerisch in der S-Bahn und ich ertappe mich beim Tippen.

1. http://der-verwerter.ch/%7Eheute/?p=107
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M-Ness, finally (2007-01-17 11:11)

Ein lange gesuchter Artikel ist heute aufgetaucht - im Sommer habe ich in [1]Der Zeit von der neuen
Männlichkeit gelesen: Das Rollenbild des Mannes, der dazu verdammt ist, eine ”politisch korrekte,
friedliche, frauenfreundliche, vollkommen spontane und selbstironische Erektion zu haben”, wirkt im
Bett gelähmt. Er handelt als ”verkappte Frau”, sollte aber trotzdem eine lockere ”M-Ness” (Maskulinität)
an den Tag legen.
Mehr sei nicht mehr gesagt, der Artikel ist gleichermassen unterhaltsam und lesenswert, so dass ich ihn
gleich doppelt verlinke:
[2]http://zeus.zeit.de/text/2006/30/Liebhaber

1. http://zeus.zeit.de/text/2006/30/Liebhaber

2. http://zeus.zeit.de/text/2006/30/Liebhaber

72

http://zeus.zeit.de/text/2006/30/Liebhaber
http://zeus.zeit.de/text/2006/30/Liebhaber


Plagiate (2007-01-18 17:18)

Auch wenn wir heute immer noch dem Geist der Originalität verpflichtet sind, wonach alles eigen, neu,
innovativ sein soll - so ist doch alles wiedergekäut, Zitat, abgeschrieben. Nur abzuschreiben wäre vielleicht
fast konsequenter, als sich für Originalität zu plagen und anstatt aufzunehmen, nur noch zu produzieren...

»Heute«, beklagte sich Herr K., »gibt es Unzählige, die sich öffentlich rühmen, ganz allein
große Bücher verfassen zu können, und dies wird allgemein gebilligt. Der chinesische Philosoph
Dschuang Dsi verfaßte noch im Mannesalter ein Buch von hunderttausend Wörtern, das zu
neun Zehnteln aus Zitaten bestand. Solche Bücher können bei uns nicht mehr geschrieben
werden, da der Geist fehlt. Infolgedessen werden Gedanken nur in eigner Werkstatt hergestellt,
indem sich der faul vorkommt, der nicht genug davon fertigbringt. Freilich gibt es dann auch
keinen Gedanken, der übernommen werden, und auch keine Formulierung eines Gedankens,
die zitiert werden könnte. Wie wenig brauchen diese alle zu ihrer Tätigkeit! Ein Federhalter
und etwas Papier ist das einzige, was sie vorzeigen können! Und ohne jede Hilfe, nur mit dem
kümmerlichen Material, das ein einzelner auf seinen Armen herbeischaffen kann, errichten sie
ihre Hütten! Größere Gebäude kennen sie nicht als solche, die ein einziger zu bauen imstande
ist!« - Brecht, Geschichten von Herrn Keuner
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Déjà vu (2007-01-23 07:26)

Ich liebe ja die amerikanische Aussprache dieses Begriffs, lautlich nachzuahmen traue ich mir kaum zu -
aber der neueste Film von Tony Scott (und Jerry Bruckheimer) entspricht dieser Liebe kaum.
Der Topos der Zeitreise wäre ja an sich verheissungsvoll - tiefgründige Überlegungen und Hochspan-
nung könnten sich vereinbaren lassen. Aber wenn der Film auf der gedanklichen und wissenschaftlichen
Ebene (»we just bendt space« - hä?) so unbedarft daherkommt und die Figuren psychologischen so
unglaubwürdig agieren, vergehen einem auch die guten Momente (z.B. die Brille, mit der man die beim
Autofahren die Vergangenheit sieht). Letztlich stellt der Film ein paar Fragen, aber kaum die richtigen,
und warum jetzt diese Fähre letztlich explodieren musste, weiss kein Mensch. (Ausser, dass es manchmal
eine »divine intervention« braucht...)
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SF spart - und... (2007-01-26 07:15)

Im [1]Tagi gelesen: SF streicht Formel 1 aus Programm - da nur eine Gebührenerhöhung von 2,5 %
bewilligt wurde. Peter Sauber ist empört, schliesslich wollten das so viele Leute immer schauen; Formel 1
auf Schweizerdeutsch, und erst recht, seit BMW den Sauber-Renn”stall”übernommen hat. Drei Gedanken
ergeben sich sofort:
a) Man könnte an sinnloseren Orten sparen.
b) Es gibt ja Formel 1 immer noch auf Sendern mit kompetenten und kritischen Moderatoren.
c) Man könnte auch an Orten sparen, wo der Öffentlichkeit nicht ganz so schmerzhaft ins Bewusstsein
gerückt wird, dass gespart wird.
Und c) führt gleich zu weiteren Überlegungen, die sich auch aus dem Tagi-Text ergeben: SF macht nicht
transparent, wo genau wie viel gespart wird. Warum auch? Schliesslich wird es ja über Zwangsgebühren
finanziert, wer würde da schon Transparenz erwarten. (Man liest ja auch in der [2]Weltwoche, dass SF
auch keine Auskunft über Produktionskosten von Sendungen abgibt.) Alle Ironie beiseite: Das muss
ein Ende haben. Die genauen Daten (Zuschauerzahlen, Kosten, Gehälter etc.) müssen von SF jährlich
publiziert werden und Entscheide so begründet. Dass da gewisse Leute selbstherrlich ein Programm
machen ohne dem Markt ausgesetzt zu sein, wirkt leicht anachronistisch.

1. http://tagi.ch/dyn/news/schweiz/712143.html

2. http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=15755&CategoryID=66
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Liesme (2007-01-26 07:33)

[1] Knitting, as they call it, scheint nicht
nur in der Schweiz, wo man gelegentlich von Schweizermeisterschaften (die von Männern organisiert und
dominiert werden), total in zu sein, sondern vor allem in der USA. Wenn man diesen [2]Blog liest, wird
einem deutlich, was da wirklich abgeht.
Die Autoren von [3]Freakonomics haben in ihrem [4]Blog eine Einsendung veröffentlicht, wonach diese
Strick-Community dermassen viel Strickwolle kauft, dass die Bank der Firma, die dieses krasse Material
herstellt, ihre Konten gesperrt hat, weil sie so viel Geld eingenommen haben.

1. http://photos.imageevent.com/cdcphotography/knittingprojects2007/centralparkhoodie/websize/cph1.jpg

2. http://photos.imageevent.com/cdcphotography/knittingprojects2007/centralparkhoodie/websize/cph1.jpg

3. http://www.freakonomics.com/

4. http://www.freakonomics.com/blog/index.php?s=knitting&submit=Search
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Lifecycle of a Blogger (2007-01-31 13:43)

Da ich nun weniger zu schreiben beginne, fragt man sich, ob es mit diesem Blog schon wieder zuende
geht, obwohl er erst gerade eine Lesergemeinde gefunden hat. Mitnichten.
[1]Hier kann man nachlesen, welche Karriere mir bevorsteht. Auf dem Lifecycle bin ich wohl erst auf
Stufe 2 angelangt, aber das kann ja mal heiter werden...

1. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.minjungkim.com%2F%3Fp%3D2675&ei=

ZZ3ARczLDI3Y2QK9lI2aBQ&usg=__AGIvCszL_5i40vkxkMSo49nsnGw=&sig2=OB1YUuPzOjtwP4gkeufH_g
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Meine Terminliste - KGTd (2007-01-31 14:20)

Unten hab ich meine aktuelle Taskliste aus [1]KGTd eingefügt - folge zwar [2]David Allens Prinzipien
(Getting Things Done) noch nicht wirklich, aber ein Versuch ists immer mal wieder wert.
Nun müsste mal nur noch diese Tasks der Farbe nach abarbeiten - und schön könnte man die Ferien
geniessen. Gäbs da nicht diesen mentalen Eintrag, der irgendwie eine Farbe hat, die allen anderen
übergeordnet ist: [3]procrastinate...

[4]

1. http://www.kinkless.com/kgtd

2. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&amp;amp;amp;cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.davidco.com%2F&ei=

NqbARdPSKozY2QKE7tT2BQ&usg=__l0zINsBQWVtQAN_8u7Fus_pbzqg=&sig2=DT2g8nkjFEytdt02tG0lDQ

3. http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=/gQPU.&search=procrastinate

4. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RcCn07oW-tI/AAAAAAAAAF0/9IMUf4HdvXU/s1600-h/kgtd+terminliste.jpg

Christian (2007-01-31 16:54:00)
Die Sammlung deiner Projekte und ”Next Actions” ein erster, wichtiger Schritt zur Verwirklichung der GTD
Methode. Allerdings sollten die ”Next Actions” nach David Allens Empfehlung konkreter sein. So sollte man statt
”Offerte Twerenbold” zum Beispiel ”Twerenbold anrufen und eine Offerte für den Bustransport ins Skilager für 50
Personen bestellen” notieren. Diese Reflexion, was im nächsten Schritt genau zu tun ist, kostet beim Erstellen der
Liste quasi keine zusätzliche Zeit, spart beim Abarbeiten der Liste jedoch einen zusätzlichen kognitiven Schritt,
der ein Aufschieben zur Folge haben könnte.

Weeee (2007-01-31 16:59:00)
I do kinda know this - aber den kognitiven Aufwand sehe ich nicht wirklich, ich erinner mich bei dieser Art von
Notizen recht direkt daran, was zu tun ist.

christian (2007-01-31 17:10:00)
Für dieses Aktion ist der kognitive Aufwand vielleicht wirklich nicht sehr hoch, für andere Aufgaben vielleicht
schon. David Allen ist bei der Umsetzung von GTD allerdings nicht dogmatisch, sondern sieht diese Hinweise eher
als Empfehlungen. Merlin Mann von 43Folders hat kürzlich übrigens ein paar interessante Interviews mit David
Allen gemacht, die man als Podcast hören kann: 43Folder Postcasts.
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fecundity (2007-01-31 14:39)

In loser Serie englische Wörter, die ich nicht kannte - [1]Bentham berechnet die [2]fecundity einer Hand-
lung, da wusst ich nicht, was das nun heissen soll. Nun weiss ichs.

1. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FFelicific_

calculus&ei=qqrAReSDOIiC2wK6n7C1BQ&usg=__nvOWUr7zds_MIkVpEumzuyQgD5k=&sig2=uZjZCyieUZz4ccD-m6yQqQ

2. http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=/gQPU.&search=fecundity
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Aktualität (2007-01-31 17:04)

Die Aktualität eines Buches, eines Theaterstücks oder eines Film ist eine massgebende Komponente in
seiner Rezeption - was aktuell ist, wird gelesen, gespielt, geschaut; so könnte man denken.
Betrachtet man Werke wie [1]Hamlet - A Denmark Corporation oder [2]Hitchcocks’ Vertigo, so gibt es
zwei Erkenntnisse über Aktualität (so bin ich auf das Thema gestossen):
a) Aktualität, so zeigt die Hamlet-Adaption, ist nicht mit Synchronizität zu verwechseln. Nur weil etwas
so aussieht, als gehörte es in die heutige Welt, bedeutet das noch nicht, dass es aktuell ist.
b) Vertigo hingegen war bei seinem Erscheinen noch nicht aktuell, was der geringe Erfolg deutlich zeigt,
schaffte es jedoch rund 10 Jahre später sowohl vom Publikum als auch von der Kritik als aussagekräftig
- und aktuell - aufgenommen zu werden.
Damit ist noch nicht erfasst, was Aktualität eigentlich ist. Ich gehe davon aus, dass es die Funktion
von Kunst im Allgemeinen ist, uns die Kontingenz der Realität aufzuzeigen. Was ist, muss nicht sein -
das könnte die abgekürzte Formel für jede Art von Kunst sein. Aktualität setzt nun beim ”was ist” ein
- damit ein Kunstwerk aktuell ist, muss es etwas über die heutigen Zustände aussagen. Die Formel an
sich genügt dafür nicht - Die Weber ist heute kein aktuelles Stück mehr, weil es weder was über heutige
Arbeitsbedingungen noch etwas über heutige Familienstrukturen besagt, es ist lediglich ein Zeitdokument
(und als solches durchaus wertvoll).
Was verhindert nun die Aktualität des Hamlet-Films und ermöglicht die Aktualität von Vertigo? Hamlet
ist, anders als [3]Ethan Hawke meint, gerade nicht das Drama von Kurt Cobain. Cobain war im Grunde
ein egoistischer Nihilist - alles ist scheissegal und wird scheissegal sein, yeah, yeah. Hamlet erstickt
an seiner Verantwortung, wär ihm alles scheissegal, dann könnt er ja den Plausch mit Rosenkranz und
Guildenstern in England noch fast geniessen, schliesslich gibt sich Laertes in Paris auch Wein, Weib und
Gesang hin. Hamlet geht tiefer, er stellt Grundfragen (Wie orientiert man sich ohne Vater? Wie geht
man mit dem Begehren nach der Mutter um? Was kann, darf, soll Liebe?) - die ihre Aktualität nie
verlieren. Hamlet ist gerade nichts scheissegal.
Vertigo ist ganz ähnlich, nur spricht der Film (man schaue sich [4]Zizeks Film an) die Struktur unserer
Phantasien an - wie auch unsere Albträume.

1. http://imdb.com/title/tt0171359/

2. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt0052357%2F&ei=

v8zARa3pMIfE2QKz5IjeBQ&usg=__gEX7kxt6trlO8iwZ_RWYudond3E=&sig2=O4RcOEVmcaxsiAqUD8P2rg

3. http://www.filmszene.de/kino/h/hamlet.html

4. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.thepervertsguide.com

2.2 Februar
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Burning Sand (2007-02-01 09:48)

[1] Ein ganz nettes Programm, mit dem man Stunden
vertreiben kann - Sand in allen Farben und formen auf verschiedenste Arten zu ”verbrennen” - ist von
[2]Max Nagel und macht Spass. Leider nur unter Windows - schaut man sich den Screenshot genau an,
sieht man auch, wie nett mit [3]Parallels auf meinem MacBook Windows und OS X gleichzeitig laufen.
Auch das macht Spass.

1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RcG3droW-uI/AAAAAAAAAGM/iO692Ixc4o4/s1600-h/burning+sand.jpg

2. http://www.naglmax.de/

3. http://parallels.com/
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Diese Frau (2007-02-02 07:28)

Es gibt da diese Frau. Jeden Morgen ist sie im Bus. Sie ist leicht übergewichtig und hat gekraustes Haar.
Gepflegt, kann man wohl sagen, auch gut gekleidet. Am Kinn hat sie ein dreidimensionales Muttermal.
Wenn sie aus dem Bus aussteigt, wartet sie immer auf den Lift, fährt runter und schlendert den Bahnsteig
entlang. Einmal auf dem Weg schaut sie immer ihr Handy an.
Diese Frau ist ein Ärgernis für mich. Mich stört, dass sie den Lift nimmt. Sie tut es mit einer Selbst-
gefälligkeit, die mir zuwider ist. Ausserdem macht sie so ein Gesicht – ein miesepetriges, überllauniges
Gesicht. Jeden Morgen frage ich mich, ob mir nicht zuwider ist, dass sei mir zuwider ist, also meine
Gefühle ihr gegenüber. Ich kann weder das eine noch das andere ändern.

82



Pursuit of Happyness (2007-02-04 09:42)

Etwas unfreiwillig [1]diesen Film von Muccino gesehen. Ein schwarzer Vertreter verkauft recht erfolglos
recht nutzlose Maschinen - worauf ihn seine Frau verlässt. Er durchläuft inzwischen eine Ausbildung als
Aktienhändler und kümmert sich um seinen Sohn, mit dem er in einem Obdachlosenheim wohnt. Eine
Reihe von Unglücksfällen suchen ihn heim, doch er bleibt wahnsinnig sympathisch und aufgestellt - und
schafft’s am Ende doch, er wird Aktienhändler und somit auch glücklich.
Was denkt man sich dabei?
1. Warum wird man als Aktienhändler besonders glücklich?
2. Wenn man zuwenig Geld hat, um sich eine Unterkunft zu leisten - wie kann man dann den Sohn in
die Krippe bringen?
3. Als einziger Schwarzer in diesem Umfeld in den 80er-Jahren - erlebt man keine rassistisch motivierten
Vorfälle?
4. Der American Dream erlaubt, dass man sich nicht um die Partnerin kümmert, unzuverlässig wird, die
wirtschaftliche Zukunft einer Familie aufs Spiel setzt - aber nicht, dass man den Sohn bei seiner Mutter
lässt?
5. Ich höre auf - man merkt wohl, was ich zu diesem Film zu sagen haben. Gemacht ist er brav, erzählt
konventionell. Ich rate ab.

1. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&amp;cd=2&url=http%3A%2F%2Fwww.imdb.com%2Ftitle%2Ftt0454921%2F&ei=

hqrFRfDVKaD62wL0pYXKDw&usg=__UbJ5SMEN7ZOeFAUC9v_QOZGCghg=&sig2=HexBN7Whn0chmWKk6rn14w
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Michael Manns Filme (2007-02-05 18:55)

Güzin Kar, die mittlerweile den Status einer Cervelatprominenten beanspruchen kann, Weltwoche sei
Dank, meldete sich [1]dort kürzlich zu [2]Manns neuestem Film [3]Miami Vice zu Wort (Zitat siehe un-
ten).
Die beiden Filme stehen unter dem Motto [4]”A man’s gotta do what a man’s gotta do...”und zeigen, dass
diese Männer auch noch Frauen haben - die, so sieht man, nicht ganz so begeistert sind, dass sich ihre
Männer bis zur Sinnleere in ihre Aufgabe stürzen, irgend einen Gangster zu jagen, irgendwelche Millionen
anzuhäufen - und sie ja was anderes machen würden, wenn sie nur könnten. Und letztlich sagen Sie, dass
es keine Beziehung zwischen Männern und Frauen geben kann, da nur Frauen sich anpassen können und
Männer keinen Schritt neben ihre Natur machen können.
Und letztlich sind diese Filme auch eine Absage an die Vorstellung, eine Tätigkeit habe eine Form und
einen Inhalt, es spiele eine Rolle was man tut, nicht wie man es tut. Ob Drogendealerin oder Undercov-
eragent, ob Raubüberfaller (ob es dieses Nomen wirklich gibt) oder Inspektor - eigentlich tun sie alle das
gleiche, fahren teure Autos, arbeiten Tag und Nacht, opfern sich, andere und ihre Ideale für das, was sie
tun.
Und damit, hier liegt Frau Kar ganz richtig, zeigen Sie uns etwas aus unserem Leben - so leben wir
nämlich häufig auch. Wir werden zynisch, wir lassen uns auf nichts mehr ein, wir können nicht anders -
auch wenn wir keinen Ferrari fahren und keine geladene Waffe tragen.

Schauen Sie sich den Film gemeinsam mit dem Menschen Ihres Herzens an. Wenn er
oder sie den Film nicht mag, rate ich Ihnen, Monsieur oder Madame galant zum Ausgang
aus Ihrem Leben zu begleiten und zu verabschieden. Für immer. Er oder sie wird Sie nicht
verstehen. Nie. Wenn Sie selber den Film auch nicht mögen, können Sie sich gemeinsam aus
der nächsten Videothek einen Western holen und Ihr Kind Kevin taufen. Aber falls auch Sie
nach dem Film das Gefühl haben, die Männer (und Frauen) etwas besser zu verstehen, muss
ich Sie vorwarnen: Das Gefühl hält nur zwei Tage an. Danach ist alles wieder beim Alten.
Aber zwei Tage sind mehr, als wir je zu hoffen gewagt hätten.
Güzin Kar, Weltwoche 33/06

1. http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=14652&CategoryID=82

2. http://www.imdb.com/name/nm0000520/

3. http://www.imdb.com/title/tt0430357/

4. http://www.phrases.org.uk/bulletin_board/19/messages/1278.html
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Tingler und Roten (2007-02-20 08:25)

Gerade [1]Tinglers Blog entdeckt und mich recht amüsiert, er triffts recht gut (gut gefällt mir auch das
[2]Video bei Äschbi auf seiner Homepage (bzw. auf SFs Homepage), der Äschbi ist ja recht gereizt):

Frau Roten verkörpert nämlich den Typ der Kolumnistin, deren gesamtes Schreiben immer
nur ein Kampf gegen die eigene Komplexbeladenheit ist, und da die Sorte Selbstironie nicht
mal dann erkennt, wenn man ihr damit auf den Kopf haut, wirkt das Ganze so gewollt und
verkrampft, wie die Sorte Roten eben ist. Und überdies fällt das ganze Getue so ’n bisschen
in sich zusammen, wenn man sie trifft und sie kein Wort rauskriegt und sich zusammenkauert.
Aber gegen die Roten als Person hab ich gar nichts. Ich kenne sie ja überhaupt nicht. Ich habe
während des Fluges nur, während ich, wie Frau Roten richtig schreibt, gewohnheitsmässig
unaufhörlich auf Richie einquasselte, in meinem indirekten Blickfeld gesehen, wie sich am
Ende der Sitzreihe ein stummes kleines Geschöpf gegen die Kabinenwand presste.
Eine andere Frage ist die, warum das Magazin des Tages-Anzeigers überhaupt seine Spalten
für so Mädchengetue auf Pausenhof-Niveau breit macht

1. http://www.facts.ch/blog/authors/2-Philipp-Tingler/P2.html

2. http://www.philipptingler.com/
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Wie viele Deutsche verträgt die Schweiz? (2007-02-20 08:30)

Da nun [1]die stärkste Zeitung der Schweiz diese Frage so gar provokativ stellt (in einer ”Serie”), hier
meine Antwort drauf: Sie verträgt sie nicht, sie braucht sie. Und zwar massig. Warum?
1. Deutsche sind witzig. Unterhaltungen mit Deutschen sind spassig, sie sind nie um einen Scherz
verlegen, trocken, angenehm.
2. Deutsche können austeilen und einstecken. ”Befindlichkeitsdiskurse”, wie sie in der Schweiz in den
Medien und im Berufsalltag an der Tagesordnung sind, brauchen Deutsche weniger. Sie sagen, was Sache
ist und können sich das auch anhören.
3. Deutsche sind weniger wehleidig. Sie arbeiten länger für weniger Geld - und das teilweise auch besser.
4. Deutsche sprechen eine Sprache (Hochdeutsch), die wir Schweizer je länger je mehr verdrängen und
verlernen.
5. Was man schon immer wusste: Deutsche sind nicht die anderen, sondern wir sind die Deutschen. In
den Deutschen sehen wir Schweizer immer das, was uns an uns selbst nicht gefällt - daher wäre die Frage
eigentlich, wie viele Schweizer verträgt die Schweiz. Das sollte man sich mal überlegen.
6. Mir kommt sicher noch mehr in den Sinn...

1. http://www.blick.ch/news/schweiz/deutsche/artikel56388
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Top Ten (2007-02-23 09:36)

Ausschliesslich deutsche Literatur, ungeordnet:
1) Sebald: Schwindel.Gefühle
2) Novalis: Heinrich von Ofterdingen (oh, quelle deformation professionelle...)
3) Genazino: Abschaffel
4) Mann: Zauberberg
5) Kleist: Penthesilea
6) Brecht: Gedichte
7) Broch: Schlafwandler
8) Bernhard: Autobiographische Jugendtexte
9) Walser: Der Gehülfe
10) Dürrenmatt: Stoffe.
Alle Sprachen
1) Sterne: Tristram Shandy
2) Dostojewski: Die Gebrüder Karamasow
3) Banks: The Bridge
4) Heller: Catch 22
5) Proust: Erster Band Recherche
6) Murakami: Hard-boiled Wonderland
7) Tolstoi: Anna Karenina.
8) Wolfe: Bonfire of the Vanities.
9) Franzen: The Corrections.
10)
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Demokratie im Test (2007-02-26 15:45)

Churchills Bonmot, wonach die Demokratie unter den schlechten Regierungsformen die am wenigsten
schlechte sei, wird von verschiedenen Tests immer wieder infrage gestellt.
Gewisse Abstimmungen sind grundsätzlich nur Überprüfungen, ob die Stimmberechtigten mit ihren
Rechten zurecht kommen. Das ist nicht immer der Fall. Ein weiteres Beispiel wird die Abstimmung
über das sog. Offroader-Gesetzt bieten. Welcher vernünftige Mensch kann wollen, dass solche Gefährte
auf unseren Strassen verkehren? Gewiss, man kann eine gewisse Grundfreiheit (ich darf alles besitzen,
was ich will, brauchen, was ich will) ins Feld führen, doch scheint eine Form der Freiheit, die in der Bo-
denfreiheit und im Hubraum meines motorisierten Gefährts begründet liegt, etwas leer zu sein. Gesucht
wäre also ein vernünftiges Argument gegen ein solches Gesetz. Wie z.B. (das ist einer meiner Klassiker)
ein vernünftiges Argument dagegen, dass alle Autos, die in der Schweiz verkauft werden, bei 120 km/h
abgeriegelt werden - oder gegen eine Einheitskrankenkasse (ganz grundsätzlich) - oder gegen den Abzug
der Steuern direkt vom Lohn - oder gegen, ein grundsätzliches Verbot von Haustierhaltung aus Tier-
schutzgründen, oder einer obligatorischen CO2-Abgabe auf Flugtickets... Ich wage gar nicht an all die
Verbesserungen zu denken, die ich der Schweiz in einem politischen Amt bringen könnte.
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Zwei Zitate (2007-02-26 15:55)

”Suprigkeit ist kein Zufall.” Gelesen an einer Bar in Berlin.
”Tragik und Spass zu trennen ist Fälschung” Kerr, Der Dichter und die Meerschweinchen
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Ausrichtung dieses Blogs (2007-02-27 14:17)

Die Frage, ob keine Ausrichtung der Ausrichtung aller Blogs entspreche, ob ich quasi den heute-
Durchschnittsmix repräsentiere (ein bisschen Meinung über irgendwas, etwas Promitalk, Tech-Buzz und
ab und zu ein Zitat), lässt mir keine Ruhe.
Was ich mache, muss doch irgendwie originell, einmalig, lesenswert sein - könnte man denken. Eventuell
denkt man dann falsch, befürchte ich gerade. Dem sagt man wohl eine Blogkrise.

Christian (2007-02-27 22:02:00)
Mindestens einen treuen Leser hast Du! Nicht aufgeben, weitermachen!

André (2007-04-03 15:27:00)
$leser++;
Kannst mich mal aufnehmen in die Liste.
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Wahre Liebe (2007-02-27 14:19)

Auf meinem Arbeitsweg begegne ich am Morgen häufig einem Liebespaar. Beide sind leicht behindert
und arbeiten in einer Art geschützten Werkstatt. Während eine Menge Leute an ihnen vorübergehen,
liegen sich die beiden in den Armen und küssen sich innig. Recht feucht und recht lang, aber es sieht so
aus, als ob sie da beide Energie für den Tag tankten. Und es sieht auch so aus, als fühlte sich das jeden
Morgen wie das erste Mal an.
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Turbohaler (2007-02-27 14:22)

Ich inhaliere nun jeden Morgen, da ich ab gestern offiziell Asthmatiker bin. Nach meiner Arztvisite
weiss ich nun auch, welche Phänomene sich unter die ”Asthmasymptomatik subsumieren lassen”, was der
Unterschied zwischen ”extrinsischer und intrinsischer Asthma” ist und wie man etwas ”[1]ex iuvantibus”
diagnostiziert. Das wird an meinem Beispiel nun durchgeführt, ich inhaliere am Morgen und am Abend.
Und der Inhaler, man wagts fast nicht zu sagen, gleicht einem Phallussymbol (einem sehr kleinen aber).
Ich muss da mal ein Bild posten.
(Fast vergesse ich, meine tiefschürfenden Meinungen zu den Kosten im Gesundheitswesen und zur Aus-
bildung von Ärzten einzufügen, aber das vielleicht ein ander Mal.)

1. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FEx_juvantibus&ei=

Iz_kRaTZGIyA-wKq25TFDA&usg=__tmzYwhr-CCvehE0916aDb0CMFFM=&sig2=NSehuSZEyrxbXS7yceA-5Q

2.3 März
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There are... (2007-03-01 14:51)

only 10 types of people in the world - those who understand binary and those who don’t.
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Mal wieder (2007-03-19 17:07)

So, nach längerer Stille, mal wieder was hier.
Kutti MC hat war einen unschlagbaren Artikel im züritipp über Snoop Dogg (der heute in Zürich ist)
geschrieben und dann war ich auch noch in den Bergen, mit 55 Jugendlichen, einem Mietwagen und
ein paar Dutzend Schokoeier - aber ich muss mich doch aufs Wesentliche konzentrieren: Auf Murat
Yakin. Hab mir grad mal seine [1]Homepage angesehen, dann auch gleich die von Haki und die von Muris
Freundin Anja Müller (die Homepage hat die URL [2]anjam.ch und trägt den Fenstertitel ”layout”). Bin
beeindruckt.
Aber zur eigentlichen Story: Muri schreibt in seiner Kolumne im heute, [3]«Vogel ist ein kleiner, bösartiger
Intrigant». Die [4]Weltwoche schreibt daraufhin, 1. habe Yakin das nicht selbst geschrieben und 2. wisse
er gar nicht, was in seiner Kolumne steht.
Worauf Yakin in [5]heute dazu Stellung nimmt und dabei 1. zugibt, die Kolumne nicht selber zu schreiben
und 2. sie auch nicht zu lesen, wenn sie fertig gedruckt ist. Er segne aber jedes Wort persönlich ab. Yakin
ist ein gutes Beispiel für das Mass von Intelligenz, das nötig ist, um in Fussballkreisen Karriere zu machen.
Man schaue sich mal Trainer vom Kaliber eines Ciriaco Sforza oder eines Rene van Eck an. Nicht zu
vergessen Köbi Kuhn, sympathischerweise graubehaart, aber deswegen nicht schlauer, kommunikativer
oder strategisch innovativer als oben Genannte.

1. http://www.yakinsworld.ch/

2. http://www.anjam.ch/

3. http://www.heute-online.ch/sport/artikel57801

4. http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=16065&CategoryID=66

5. http://193.201.10.17/flashpaper/pdf.php?nummer=19032007_ZH
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Hattrick (2007-03-20 16:56)

[1]
Es ist eine elende Sucht, [2]dieses Spiel. Nun spielen also die Bright Eyes in der IX. Liga der Hattrick-
Schweiz - den Aufstieg fest im Visier. Auf dem Tranfermarkt wird gewirbelt, man loggt sich fünf Mal
täglich grundlos ein, wie’s halt so ist...

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RgAUabCqurI/AAAAAAAAAGY/Yd1mWwkFeCM/s1600-h/hattrick.jpg

2. http://www.hattrick.org/

André (2007-04-03 14:08:00)
Oh, sehr cool, du spielst Hattrick :-) Kannst mich ja mal herausfordern (753836). Was ist das eigentlich für eine
hübsche Statistik da rechts?

Weeee (2007-04-03 14:31:00)
Ist FF-Foxtrick Extension, kriegt man hier: http://foxtrick.px.cz

Anonymous (2007-04-06 21:51:00)
Ich bin vor einer Woche auf einen Online-Fußballmanager gestoßen, der sehr vielversprechend ist : Trophymanger.
In den letzten Tagen haben die Macher auch noch die dt.Übersetzung vorangetrieben. Obgleich das Spiel in vielen
Ländern äußerst beliebt ist, ist die Teilnahme aus dt. Landen noch äußerst bescheiden. Nach der dt. Version
dürfte dies nun kein Problem mehr sein. Es wäre wirlkich toll, wenn sich noch mehr Teilnehmer aus Deutschland
anmelden würden. Das Spiel ist zu 100 % kostenlos und bietet Spielspaß ohne Ende! Der Link:
http://www.trophymanager.com/index.php?ref=61853
PS: Wenn Ihr jetzt einsteigt, seid ihr in der vierten Liga. In ein paar Wochen/Monaten wird es da schon schw-
erer...Also: jetzt einsteigen - super Benutzeroberfläche /keine Abkupferung von Hattrick!
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Geschäfte, Geschäfte (2007-03-27 05:57)

Joseph will mit mir Geschäfte machen, wie er mir per Mail mitgeteilt hat. Seine Formulierungen lassen
wirklich auf eine lukrative Gelegenheit schliessen.

Geschäftsvorschlag.
Zuerst muß ich um Ihre Zuversicht in dieser verhandlung bitten. Das ist
auf Grund seiner lage, als das sein total VERTRAULICH und Geheimnisvoll.
Aber ich weiss, dass eine verhandlung dieses Ausmaßes irgendeinen Ängstlich und besorgt
machen wird,aber ich versichre Ihnen, dass alles am Ende des tages in ordnung sein wird.
Wir haben uns entschieden Sie durch eine E-mail sendung,wegen der
Dringlichkeit diese verhandlung zu erreichen, als wir davon zuverlassig von seiner schnelligkeit
und vertraulichkeit Überzeugt worden sind.
Ich möchte mich nun vorstellen. Ich bin Herr Joseph Mbekulu (Rechnungprüfer bei der Char-
tered Bank von Süd Afrika).
Ich kam zu ihrem kontakt in meiner persönlichen suche nach einer
zuverlassigen und anstandige person, um eine sehr vertrauliche verhandlung zu erledigen, die
Übertragung von einem fremden Konto das maximale zuversicht erfordert.
Der vorschlag:Ein Ausländische,verstorbener Ingenieur Jurgen Rosenthal, ein Diamante-
Handler/unternehmer mit der Republik Süd Afrika.
Er war bis seinem Tod vor drei jahren in einem Flugzeug absturz,als
unternehmer bei der Regierung tatig. Herr Rosenthal war unser kunde hier bei der Char-
tered Bank von Süd Afrika Johannesburg und hatte ein Konto guthaben von US $14.3 million
(Vierzehnmilliondreihunderttausend United States Dollar). welches die Bank jetzt fraglos er-
wartet durch seine Verwandten das Sie sich melden, wenn Sie sich nicht melden wird alles
zu einem Afrikanischen vertrauens fond für waffen und munitions besorgungen bei einer frei-
heitsbewegung hier in Africa gespendet.
Leidenschaftliche wertvolle Anstrengungen werden durch die Chartered Bank gemacht,um
einen kontakt mit jemanden von der Rosenthal familie oder Verwandten zu bekommen.Es hat
aber bis jetzt keinen Erfolg gegeben.
Es ist wegen der wahrgenommen moglichkeit keinen verwandten der Rosenthal zu finden
(er hatte keine frau und kinder) dass eine Anordnung für den fond als nicht zubehaupten
deklariert werden,sollte, und dann zum vertrauens-fond für waffen und munition bersorgung
ausgeben,die dem kurs vom krieg in Afrika gespendet wird.
Um dieser negative Entwicklung abzuwenden, haben ich und einige meiner
bewährten kollegen in der Bank beschlossen das Geld nach Ihre zustimmung zu Überweisen
und suchen jetzt Ihre Erlaubnis das Sie sich als verwandter des verstorbenen Ing.Jurgen
Rosenthal deklarieren,damit der Fond in der höhe von USD $14.3m infolgen dessen als der
Nutznießer(Verwandter des Rosenthal)auf Ihr Bank Konto Überwiesen werden.
Alle beurkundungen und Beweist die Ihnen ermöglichen diese Fonds zu
behaupten werden wir zu Ihrer verfügung stellen,damit alles gut verläuft
und wir versicheren Ihnen ein 100 % Risiko freie Verwicklung.
Ihr Anteil wäre 30 % von der totalen Gange, während die restlichen
70 % ist für mich und meine kollege.
Wenn dieser vorschlag für Sie OK ist und Sie Wünschen das vertrauen
auszunutzen, das wir hoffen auf Ihnen und Ihrer Gesellschaft zu
verleihen,dann senden sie mir netterweise sofort per meine personal E-mail Adresse, Ihre Voll
Namen, Adresse, Telefonnummer, fax-nummer und Ihre vertraulicher E-mail adresse, damit
ich Ihnen die relevanten details dieser verhandlung senden kann.
Danke in voraus.
Mit freundlichen Grüße.
Joseph Mbekulu.
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Erben (2007-03-27 11:03)

Viele Leute erben zu spät - so liest man heute im [1]Tagi. Und seltsamerweise sind nur 30 % der
SchweizerInnen für Erbschaftssteuern - bezeichnenderweise gerade die, die davon betroffen sind.
Auf die Gefahr hin, zu denen zu gehören, die sich eine Meinung bilden, weil sie von der Materie keine
Ahnung haben (so ein Ethiker im Tagi von heute), formulier ich mal den Vorschlag: 100 % aller vererbten
Beträge zu versteueren, und auch aller verschenkten Beträge grösser x. Würde mich freuen, vernünftige
Einwände dagegen zu hören. Das Konzept einer Dynastie scheint mir wirklich nicht mehr aktuell zu sein,
Geld sollte, soweit alle Anreizkonstrukte, verdient werden.

1. http://tagi.ch/dyn/news/schweiz/734907.html
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Kaffeesorgen (2007-03-28 09:36)

[1]
Aufgrund einer leichten Unpässlichkeit verzichte ich heute auf Kaffee - und habe in meine Thermoskanne
Tee gefüllt, der aus zwei Gründen kaum trinkbar ist: Erstens hab ich den Beutel zu lang dringelassen,
zweitens war bisher nur starker Kaffee drin und nun schmeckt der Tee (Pfirsichschwarztee) wie ein Kaf-
feemischgetränk. So was trink ich während der Fahrt in der S-Bahn.
Und ich glaube auch vermelden zu können, dass sich an kaffeelosen Tagen eine Art Schleier über mein
Hirn und meine Wahrnehmungsorgane legt. Alles kommt mir etwas gedämpft vor, wie wenn ich ganz
lang oder ganz kurz geschlafen hätte. Kaffee kann einem kaum gut tun.

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rgo3gwYjZOI/AAAAAAAAAGg/ICvQG1tAYfo/s1600-h/Foto+42.jpg
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Layout (2007-03-29 07:24)

Eben hab ich ein neues Layout für Arbeitsblätter in Betrieb genommen, Zeit für einen Rückblick:

Version 1, 2001-2005[1]

Version 2, 2005-2007[2]
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Version 3, 2007-[3]

1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RgtqYwYjZTI/AAAAAAAAAHI/G64CNEEwueY/s1600-h/version1.jpg

2. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RgtqRAYjZSI/AAAAAAAAAHA/cxguU0TlngU/s1600-h/version2.jpg

3. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RgtqIgYjZRI/AAAAAAAAAG4/rUowSMkSB6w/s1600-h/version3.jpg
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Willensfreiheit und absoluter Zufall (2007-03-29 07:31)

Wenn man von einem freien Willen als einem unbedingten freien Willen spricht, dann geht man davon
aus, dass man zwischen gleichwertigen Handlungsmöglichkeiten auswählen kann - die, gerade weil sie
gleichwertig sind, deshalb einer zufälligen Wahl unterstehen und somit ist unser Wille nicht mehr von
Zufall zu unterscheiden.
Diese Vorstellung scheint abzulehnen zu sein, stattdessen ziehen wir vor, dass wir von Motiven und
äusseren Ursachen gesteuert sind (und diese Motive als ”unsere” bezeichnen können, sie uns aneignen
können und deshalb frei sind) - also auf eine Art determiniert, wie die übrige Welt auch.
Nun scheint es aber in der Welt [1]völlig zufällige Phänomene zu geben (man betrachte beim Link die
weiterführenden [2]Artikel), für die man sogar beweisen kann, dass keine versteckten Eigenschaften vor-
liegen. Falls das so wäre, könnte auch der Mensch (auf einer ganz elementaren Ebene) völlig zufälligen
Phänomenen unterliegen und daher das als freien Willen (der dann in einem radikalen Sinne frei wäre)
erleben - was nicht heisst, dass gewisse Aspekte davon trotzdem determiniert sind. Der freie Wille wäre
dann eine Art Kombination von absolutem Zufall und Determination.

1. http://www.google.ch/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=http%3A%2F%2Fscience.orf.at%2Fscience%2Fays%2F142359&ei=

WGsLRubSDYzQ0QTCkb2NAw&usg=__41DMWWhhvVvXABNcfi-lWb0EKDk=&sig2=XtYTssnB505dYhvjfR-JRg

2. http://homepage.univie.ac.at/Franz.Embacher/Quantentheorie/EPR/

2.4 April
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Das ganze Blogspiel (2007-04-03 05:52)

”Wotsch en Brief, so schribsch en Brief”, hiess es doch mal. In einer Zeit, wo mich 16-jährige fragen,
was A-Post sei, ist ein solches Diktum natürlich schon etwas passé. Aber wenn man im ganzen Blogspiel
bestehen möchte, d.h. eine treue Schar Lesende um sich versammeln möchte, so müsste man andere
Blogs lesen, kommentieren und so seinen Blog anpreisen; das gleiche Prinzip wie ehedem also, mein
meine Blogberatung. Da es für solche Angelegenheiten an Zeit nie mangelt, gibt es nur ganz prinzipielle
Probleme - wie will man sich mit seinen Kommentaren positionieren? Kommentiert man Dutzendblogs
auf der Jagd nach Aufmerksamkeit, oder wagt man sich an die herausragenden Prachtsexemplare, wo
sich die ”Weisheit der vielen” tummelt?

André (2007-04-03 15:22:00)
Frage: Warum willst du Besucher? Was bringt’s? Die Besucher kommen mit dem Inhalt. Wenn’s interessiert,
schreiben sie was dazu, wenn nicht, auch egal. Auf diese Art halte ich auf jeden Fall meinen Blog am laufen.

Weeee (2007-04-03 15:32:00)
Mein Geheimziel ist eben, mal in »heute« zitiert zu werden - der höchste aller Bloggerträume. Und dafür, so
könnte man denken, braucht man ein paar Besucher :)
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ZH 98265 (2007-04-03 06:00)

Diese Autonummer gehört zu einem Taxi, das mich am Wochenende nach Hause befördert hat. Ehe der
Fahrer über den Fussgängerstreifen davonbrauste, musste ich mich von ihm beschimpfen lassen, weil das
passende Münz nicht sofort bereitgelegt werden konnte. Es sei, so meinte der sympathische Fahrer, ein
Elend, dass alle Leute meinten, sie könnten das Taxi mit grossen Noten bezahlen.
Man lernt
1. Taxi fahren in Zürich zeigt einem, womit sich Touristen wohl konfrontiert sehen.
2. Auch die Welt der Reichen und Schönen besteht nicht aus Friede, Freude & Eierkuchen.
3. Halt das verdammte Wechselgeld bereit, damit die Taxifahrer Umsatz machen können.
4. Beschwerden kann man neuerdings auch per Blog machen, anstatt Alpha-Taxi eine Mail zu schreiben.
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Bright Eyes: I’m Wide Awake It’s Morning (2007-04-03 15:37)

Habe schon lange kein Album mehr so intensiv gehört wie diese [1]Platte von Bright Eyes, zuletzt vielleicht
noch das von Gnarls Barkley.
Die Songs haben so einen lockeren Country-Folk-Groove, der einen nicht so mitreissen könnte. Zwei Dinge
faszinieren mich besonders: Erstens die Lyrics, die ungefähr das Intelligenteste sind, was ich Amerikaner
schon zur politischen Situation habe sagen hören. Die Verbindung von Privatem und Politischem, die
immer unsichtbarer wird, so scheint mir, wird wunderbar hervorgehoben, vor allem in ”If You Walk
Away, I’ll Walk Away” (nicht ganz sicher, ob der Song so heisst), aber auch in anderen Texte. Die Motive
wandern durch die Texte, der Radiowecker kommt immer mal wieder vor, die Fernsehbilder - und die
Geschichte wird immer mitgetragen.
Zweitens entgleisen die Songs auch mal ganz leicht, sie fallen aus dem Schema, der Beat wird zu hart,
die Silben passen nicht in den Rhythmus, immer dort, wo der Song auch inhaltlich entgleist. Selten ist
mir bei Liedern ein solch lyrisches Moment bewusst geworden.
Bevor ich zu stark ins Schwärmen komme, stöpsle ich mir die Kopfhörer rein.

1. http://www.cede.ch/de/music-cd/frames/frameset.cfm?aobj=446168
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Bergidylle (2007-04-11 16:17)

Man denke sich folgendes Panorama:[1] Was bei
diesem Eindruck fehlt, ist die akustische Kulisse: Schüsse - offenbar aus mehrere Sturmgewehren 90
- gehen den feierabendlichen Einheimischen wie den naherholenden Auswärtigen durch Mark und Bein.
Warum gerade hier und jetzt geschossen werden muss, können wohl nur Leute wie Nationalrat Ulrich
Giezendanner erklären, der in der [2]SI verlauten liess, er habe noch gelernt, das Sturmgewehr ”wie seine
Braut” zu behandeln. Bei solchen Äusserungen müssen immer beide Richtungen bedacht werden: An
welche Behandlungsmethoden, die der gute Nationalrat normalerweise seiner Braut angedeihen lässt, hat
er wohl in Bezug auf sein Sturmgewehr gedacht? Und: Behandelt er wohl seine Braut auch wie sein
Sturmgewehr? (In der SI handelt es sich um eine Frau, bei der man im ländlichen Aargau wohl sagen
würde, es sei noch eine ”Rassige” mit einer ”lässigen” Frisur.)
Hoffen wir also, die fleissigen Schützen in den Bergen gehen mit ihren Sturmgewehren den nation-
alrätlichen Vorstellungen entsprechend um?

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rh0KSqwErXI/AAAAAAAAAHU/FkcIQeP-cHs/s1600-h/Foto+46.jpg

2. http://66.102.9.104/search?q=cache:qUaZ8OMZ5jQJ:www.schweizer-illustrierte.ch/index.cfm%3Fid%3D10078+

giezendanner+illustrierte+loft&hl=de&ct=clnk&cd=1&gl=ch&client=firefox-a
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Karl Emil Franzos: Pojaz (2007-04-13 12:44)

”Eine Geschichte aus dem Osten” nannte Franzos seinen Roman [1]Pojaz. Der Held des Entwicklungsro-
mans wird Pojaz genannt (von Bajazzo), weil er das Wesen eines Gauklers hat: Er hat die Gabe, Leute
und Stimmen nachahmen zu können, und wird schnell zum Unterhalter im galizischen Dorf, in dem er
lebt. Es ist geprägt von der jüdischen Sekte der Chassidim, die lebenslustig, aber stark autoritäts- und
abergläubisch dargestellt wird. Die Bildung oder Entwicklung des Pojaz findet im Widerstreit seines
Wesens (das er von seinem Vater, dem begabtesten ”Schnorrer” Galiziens geerbt hat) und seiner Umge-
bung (die ihn davon abhalten will, dem Muster seines Vaters zu folgen) statt. Dieser Konflikt macht die
Qualität dieses Buches aus: Er wird so geschildert, als wäre der Erzähler selbst auch ein Pojaz. Immer
wieder entzieht er dem Leser Informationen, geht geschickt mit Anekdoten und Details um, die dann an
einer späteren Stelle mit einer Funktion aufgeladen werden können. Zudem weiss er die Sympathien des
Lesers geschickt zu steuern; sie liegen zunächst immer bei Pojaz und seinem teilweise tragischen Schicksal,
folgen aber auch seinen Mitmenschen, von denen nur einige Ausnahmen nichts Rührendes aufweisen. Der
Erzähler versteht es, das galizische Elend plastisch darzustellen, ohne sich in Beschreibungen zu verlieren.
Er interessiert sich für alle und alles, lacht mit den Menschen und über sie, ohne aber zu verschleiern,
dass die Lebensumstände der Ostjuden nichts Romantisches an sich haben.
Da der Pojaz sich zum Theater berufen fühlt und alles in seinem Leben diesem Drang unterordnet, ist
der Roman auch einer Art Lektüre von Goethes Meister, allerdings weniger konstruiert, weniger bedeu-
tungsschwanger, dafür aufgeladen mit einer gewissen Exotik und unterlegt mit so viel Humor, dass man
oft laut rauslachen muss.
Der Pojaz kann bedingungslos empfohlen werden.

1. http://gutenberg.spiegel.de/franzos/pojaz/pojaz.htm
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Restaurants Teil 1 (2007-04-18 12:30)

In loser Serie ein paar Restaurantempfehlungen um Erfahrungen zu verarbeiten (Börsianerwitz aus einem
[1]Weltwocheinterview: ”Wer Erfahrung hat, kann an der Börse Geld machen, wer Geld hat, Erfahrun-
gen...”)
Nun gut, anstatt alle Restaurants aufzulisten, über die ich aus dem Stand was sagen kann, einfach meine
frischen Erfahrungen - sowie mein Stammlokal:
[2]Killer, Turgi
Vor allem am Mittag eine Empfehlung. Eine enorm abwechslungsreiche Mittagskarte. Spezialitäten sind
erfrischend gekochte ”währschafte Schweizer Küche” sowie Curries. Mein Lieblingsgericht ist Fleisch mit
Taleggio überbacken, Kartoffelgratin.
Frisch beessen:
[3]Asador Don Carlos, Stüssihofstatt, Zürich
In irgendeinem Zusammenhang mit Dieter Meier soll dieses Lokal stehen - was man zunächst für suspekt
halten könnte. Es überzeugt aber durch eine gewisse Schlichtheit, eine knappe Karte, wenig Dekoration,
schwarz gewandetes Servierpersonal. Die Karte stellt beim Bestellen ein Hindernis dar, so schlecht sind
die Übersetzungen - eine visuelle Orientierung an den anderen Tischen empfiehlt sich. Rindsfilet und En-
tercôte sind grosse Fleischstücke, perfekt zubereitet und von interessanten Saucen begleitet. Die Beilagen
sind gut, Bratkartoffeln und Bohnen besonders, die Pommes-Frites enorm dünn, aber fast geschmacklos.
Die Spare-Ribs sind - das ist der Karte wiederum nicht zu entnehmen - süsslich mariniert (BBQ wird das
auf Amerikanisch wohl heissen).
Fazit: Wird kein Favorit, aber für Fleischeslust lohnt es sich allemal.

1. http://www.weltwoche.ch/artikel/?AssetID=16294&CategoryID=62

2. http://www.killerturgi.ch/

3. http://www.doncarlos-asador.ch/
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Wer bezahlt für Mediencontent? (2007-04-18 12:44)

Eben am Kiosk zwei Presseerzeugnisse gekauft,

eines davon sieht so aus:[1] Das andere fast noch
schlimmer, es ist das amerikanische Wired, das mit neuem Layout beelendet, es scheint doch wieder
möglich zu sein, verschiedene Schriftarten, -grössen, -stile und -farben auf einer Seite zu kombinieren.
Aber darüber will ich mich gar nicht auslassen (ev. noch anmerken, dass das Layout der Weltwoche
erfrischend klassisch daherkommt).
Viel mehr besteht dieses Heft ”iPod &more” aus Produkteinformationen. Nun könnte das ein Synonym
für Werbung sein - doch die redaktionellen Inhalte, die in Form von Tipps oder harmlosen Tests da-
herkommen, können nicht von den Herstellern bezahlt worden sein, denn schliesslich kostet das dünne
Heftchen (inkl. einer Promo-CD) fast 10 Franken.
Das Axiom moderner Medien, das besagt, der Konsument müsse für den Vertriebsaufwand aufkommen
(Herstellung und Versand des Mediums), die Werbung für den Inhalt, scheint hier völlig ausser Kraft
gesetzt worden zu sein. Ev., so mag man sich trösten, werden solche Zeitschriften auf dem Markt nicht
lang bestehen können.
Wired kostet dann noch einmal 50 % mehr, ist aber ein amerikanischer Import, gehaltvoll - wenn auch
mit Werbung gespickt.

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RiYS0ixTe3I/AAAAAAAAAHc/-ZxA78ByRbs/s1600-h/Foto+47.jpg
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Restaurants Teil 2 (2007-04-19 07:14)

Das geht ja recht schnell, ich durchlaufe eine Periode des Vielauswärtsessens.
[1]Gottardo, Baden
Ein klassischer ”Italiener” - wobei die Mehrzahl vielleicht angebrachter wäre. Sehr viele Italienerinnnen
und Italiener geben dem überblickbaren Lokal eine gewisse Betriebigkeit, die für ein gemütliches Essen
manchmal stressig wirken kann. Da wird abgeräumt, serviert, Bestellung aufgenommen oder überhört,
alles durcheinander, alles unkoordiniert und nicht immer ganz freundlich; dafür stets flexibel. Wenn man
sich an diese Umstände gewöhnen kann, wird man kulinarisch verwöhnt: Herausragende Pizzas, selbst
gemachte Teigwaren, Salate mit feinen Brötchen, auch gute und grosszügige Desserts. Wie bei einem
guten Italiener kann man auch hier den offenen Hauswein zu jedem Gericht trinken.

1. http://www.swissguide.ch/de/Restaurant/Baden/1430780_ristobadenag.html
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Valeska (2007-04-19 07:22)

Ein Tipp: [1]Valeska und ihre Band. Auf [2]myspace kann man sich ein paar Songs anhören - gestern
war das letzte von drei Konzerten im Fjord in Baden und man kann nur hoffen, bald mehr und öfter von
Valeska zu hören. Die Frau kann singen, dichten und steht auf der Bühne, als ob sie das schon jahrelang
täglich gemacht hätte. Zudem eine ganz starke Band. Schnell, schnell, ein Album!

1. http://myspace.com/valeskasteiner

2. http://myspace.com/valeskasteiner
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Mika: Life in Cartoon Motion (2007-04-23 06:45)

[1]
An dem Album ist alles unmöglich: Angefangen vom Cover über die Falsettstimmen, die Kinderchöre, die
Lyrics (”sucking too hard on my lollipop”; ”relax, take it easy”) und die [2]Zitate, die immer und überall
vorhanden sind - und eigentlich auch der Typ selbst, seine Biographie - nichts entspricht dem, was man für
möglich halten würde. Deshalb ein eigentlich recht erstaunliches Album, das ich mir unerwarteterweise
schon mehrmals angehört habe - und mich immer noch ein wenig schäme (gut, wenn ich dazu heute lese,
gehts eigentlich noch mit dem Schämen).

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RixXFd-jTSI/AAAAAAAAAHk/jLIy_lXcmjk/s1600-h/cover_160x160.jpg

2. http://www.laut.de/lautstark/cd-reviews/m/mika/life_in_cartoon_motion/index.htm
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Autorität (2007-04-24 11:37)

Das Auftreten einer ”Terrorklasse” (Kandidat für Unwort des Jahres) zeige, so ein breiter Medientenor,
dass die Pädagogik der 68er ausgedient habe. Was ist damit gesagt - oder auch nicht gesagt?
Die Pädagogik der 68er wird dargestellt wie in jener Anekdote vom Kind, das beim Anstehen im Su-
permarkt die Kunden belästigt und von der Mutter nicht zurecht gewiesen wird, weil sie halt eine an-
tiautoritäre Erziehung pflege, worauf ein ein anstehender Mann eine Büchse Honig über dem Kopf des
Kindes ausleert und bemerkt, auch er habe eine antiautoritäre Erziehung genossen. Es wird also das Bild
einer Erziehung gezeichnet, bei der man Kinder und Jugendliche machen lässt, was sie wollen - obwohl
vorauszusetzen ist, dass sie nicht machen wollen, was sie machen sollen; oder umgekehrt.
An die Stelle dieses Laissez-Faire müssen nun wieder starke Autoritäten treten, die Jugendliche in die
Schranken weisen, sie Anstand lehren und durchgreifen können.
Solche Bemerkungen entbehren nicht einer gewissen Gefahr: Wenn die ”68er” etwas gezeigt haben, dann
war es, dass Autorität nicht eine Supermananzug sein darf, in den jede ”Autoritätsperson” schlüpfen kann
um damit selbstreferentielle Autorität zu heischen (ich habe Autorität, weil ich eine Autoritätsperson bin
und umgekehrt) - sondern dass Autorität ersetzt werden kann durch Kompetenz. Wenn ich fähig bin,
etwas so zu machen, dass es von anderen respektiert wird, geniesse ich eine Form von natürlicher Au-
torität, die keines zusätzlichen Autoritätsgehabes bedarf.
In unserer heutigen Gesellschaft hat sich sowohl diese Haltung gegenüber Autoritäten durchgesetzt (die so-
genannte 68er-Pädagogik) als auch ein Verzicht auf vielerlei Kompetenzen. ”Just do it” ist seit längerem
das Motto - tu, was du willst, ohne dir zu überlegen, ob du es kannst. Jeder kann tanzen, jeder ist
Dichter, jeder kann Computer, jeder erziehen, machs, und du wirst schon was hinkriegen. Hier dürfte
der Punkt liegen, an dem man ansetzen muss. Lehrpersonen sind nur eine Berufskategorie, von denen
mehr Kompetenzen gefordert werden müssen. Und wir sprechen nicht von kognitiven oder überprüfbaren
Kompetenzen, sondern ebenfalls von ”soft skills”, von denen stets gesprochen wird, auf die jedoch wenig
Wert gelegt wird. ”Mit Kindern/Jugendlichen sprechen können” ist beispielsweise eine Kompetenz, die
auch vielen Eltern abgeht (Eltern sein ist ja auch ein Bereich, der unters Motto ”just do it” fällt); oder
auch: ”sich durchsetzen können” oder ”von etwas überzeugt sein”.
Die Kritik betrifft also nicht die 68er, die durchaus gewisse Illusionen gelebt haben und schon lange wissen,
dass es Illusionen waren, sondern die verborgenen Träume des Kapitalismus, der American Dream, der
unsere Medienwelt unterwandert hat: Jede und jeder kann alles werden, wenn er oder sie nur will. Richtig
wäre: Jede und jeder kann das werden, wofür er die nötigen Kompetenzen hat. Und dass Lernen und
Schule etwas wert sind, zentrale Bausteine für einen Lebensentwurf sind, wird immer dort verschüttet, wo
ein erfolgreicher Unternehmer oder Politiker oder Sportler sich brüstet, in der Schule eine Null gewesen
zu sein, und doch sei aus ihm noch etwas geworden.
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Schmerzhaft (2007-04-26 10:58)

[1]
Nun ist er also tätowiert, mein Arm, ach, was sag ich, meine beiden Arme, mein ganzer Oberkörper
und selbst die Regionen, über die es mein Anstand zu sprechen verbietet, mit Farbe getränkt, vollbusige
Weiber, düstere Piratenschiffe und derbste Sprüche überziehen mich. Wer das auch möchte, soll sich
doch [2]hier mal umsehen; ist also auch gleich ein Kauftipp.
(Dabei ist mir noch das in den Sinn gekommen, das gehört ja auch mal in diesen Blog:[3]

<) (Klammer geschlossen, nämlich).

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RjCyu5TkZaI/AAAAAAAAAIk/Kyr1F6Dphic/s1600-h/Tatoo.jpg

2. http://www.spacemonkeys.co.uk/

3. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RjCyoJTkZZI/AAAAAAAAAIc/YRAMXwAvpfk/s1600-h/IMG_2802.JPG
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Mein last.fm Quilt (2007-04-26 14:12)

div.lastfm quilt black a,div.lastfm quilt black div { height: 20px; margin: 0; overflow: hidden;
text-decoration: none; padding: 0; background: url(”http://panther1.last.fm/quilts/buttons/generic
images/bg black.gif”) repeat-x 0 0; width: 100 %; float: right; display: inline; }div.lastfm quilt

a:hover { background-position: 0 0 !important; }div.lastfm quilt vertical { width: 184px; }div.lastfm
quilt black a.lastfm quilt artists,div.lastfm quilt black a.lastfm quilt artists:hover { background:

url(”http://panther1.last.fm/quilts/buttons/top artists images/header black.gif”) no-repeat 0 -20px;
}div.lastfm quilt black a.lastfm quilt albums,div.lastfm quilt black a.lastfm quilt albums:hover
{ background: url(”http://panther1.last.fm/quilts/buttons/top albums images/header black.gif”) no-
repeat 0 -20px; }div.lastfm quilt black .lastfm quilt profile a,div.lastfm quilt black .lastfm quilt
profile a:hover { background: url(”http://panther1.last.fm/quilts/buttons/generic images/ft black.gif”)

no-repeat 0 -20px; }div.lastfm quilt black .lastfm quilt noprofile a,div.lastfm quilt black .lastfm
quilt noprofile a:hover { background: url(”http://panther1.last.fm/quilts/buttons/generic images/npft
black.gif”) no-repeat 0 -20px; }div.lastfm quilt a.get your own { width: 92px; border-right: solid 1px

#000000; }div.lastfm quilt a.visit { width: 91px; background-position: -93px -20px; }div.lastfm quilt
a.visit:hover { background-position: -93px 0 !important; }

[1] [2][3]

Impressive, isn’t it?

1. http://www.last.fm/user/phwampfler/

2. http://www.last.fm/user/phwampfler/

3. http://www.last.fm/tools/quilts
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Szene (2007-04-30 06:02)

Irgendwann Samstagabend oder Sonntagmorgens, recht spät, so scheint es, einige gähnen, andere trinken
manisch Kaffee. Wenige tragen Sonnenbrillen, wenige einen Anzug, die Herren sitzen im Hemd, das
aussieht, als hätten sie es ohne zu probieren auf ebay gekauft, die Damen sind entweder 60 und tragen
ein Kleid mit Blümchenmuster oder jünger und tragen ein Pyjamaoberteil zu Jeans.
Wir befinden uns - an einem Pokertisch. Der einzige Professionelle, so scheint es, ist der Croupier.
Souverän und schnell verteilt er Karten, stapelt Chips und zieht fast unbemerkt Rake ein, den Anteil des
Casinos.
Man spielt 5/10 Limit-Poker. Nun scheinen die Anwesenden zu denken, Limit spiele man, weil das Spiel
einfacher als No Limit sei - und folglich spielen sie fast jede Hand. Karten werden kommentiert, Hände
überschätzt, auf Straights spekuliert. Nur nicht rechnen, scheint das Motto zu sein, auch Konzentration
ist nicht wirklich ein Erfordernis. Macht man Pause, so spielt man schnell Blackjack. Doch man kennt und
schätzt sich - auf dem Heimweg nach Zürich, mittlerweile ist es 3.45 Uhr, plaudert man über Arztbesuche,
gibt sich Tipps, verspricht einander, nie mehr Cash-Games zu spielen, weil es dort zu viele Anfänger
gebe, die immer gewännen, hadert mit dem Glück (”gewisse Leute haben einfach immer Glück”, ”Poker
ist nur Glück”) und verabschiedet sich schliesslich herzlich - in 12 Stunden sitzt man schon wieder beim
Sonntagsturnier. Besser angezogen wird man wohl nicht sein, weniger müde auch nicht und ein Vermögen
wird man auch nicht machen. Aber ein paar Leute teilen - nicht eine Passion, sondern eine Art Weirdness.
Und das ist ja auch schon was.
Ah, dazu noch [1]diesen Film gesehen (was man nicht alles sieht, wenn man Channel 4 empfangen kann).
So Adaption-Stranger-than-Fiction-Style, aber nicht ganz so gut, dafür mit Casino-Action, Clive Owen
ist ein durchaus passabler Schauspieler und dann auch noch diese generelle Lebensweisheit: hang on
tightly, let go lightly. (Das lässt sich durchaus auf Geld und einen Casinobesuch anwenden.)

1. http://www.imdb.com/title/tt0159382/

2.5 Mai
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Scary (2007-05-01 06:11)

Da schau ich mir am Sonntagabend (prokrastinieren) allein zuhause [1]diesen Film an. Man könnte jetzt
viel oder wenig über den Film sagen (man lese mal [2]das, wenn einen der Film interessiert), ich lass
es beim Rätsel unten bewenden. Der Charakter von Mos Def (was für eine Stimme) fragt aber in einer
einigermassen heiklen Situation (und man kann sich vorstellen, wie ich mich in einen Film reinversetze
am Sonntagabend): ”When’s your birthday?” Pause - Pause - Pause. Ich denke: Was sagt die nun wohl?
Sie sagt: ”...” Und es handelt sich um meinen Geburtstag. Die Chance, dass das passiert: 1:365. Etwa
8 mal kleiner, als dass die fünfte aufgedeckte Karte (River) in Texas-Hold’em genau die eine gewünschte
ist. Unglaublich.

[3]
Und nun zum Rätsel, wiederum Mos Defs Charakter:
Du sitzt während einem Hurricane in einem Zweisitzer und kommst an einer Bushaltestelle vorbei. An
der Bushaltestelle steht dein bester Freund (der dir schon mal das Leben gerettet hat), die Frau oder
der Mann deiner Träume sowie eine alte Frau, die stirbt, wird sie nicht ins Krankenhaus gefahren. Wen
nimmst du mit?

1. http://www.imdb.com/title/tt0450232/

2. http://www.popmatters.com/film/reviews/s/16-blocks-2006.shtml

3. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RjbdXJTkZbI/AAAAAAAAAIs/MrGOdzMacW4/s1600-h/16blocks_photos_4.jpg
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Erster Mai (2007-05-02 07:33)

Der Tag beginnt damit, dass ich mich aufrege, dass kein Bus fährt. Die ZVV stellt während Stunden
den Betrieb ein. Und ich - ich muss arbeiten gehen. Die Aufregung legt sich dann irgendwie, mit dem
Fahrrad ist’s nicht weit. Und dann kommt sie wieder hoch, ich ärgere mich über den ersten Mai; was soll
das eigentlich? Rumliegen, Bier trinken, faulenzen - es ist Tag der Arbeit. Macht euch mal Gedanken,
protestiert, wehrt euch. Aber nichts dergleichen, mal abgesehen von den Randalierern und den Organ-
isierten um Frau Stauffacher, deren Motive so ehrenwert sind wie ihre Aktionen wirkungslos.
Aber tammi, es gäbe was zu sagen: Arbeiten ist keine Gegebenheit wie essen, schlafen und sich
fortpflanzen. Tiere arbeiten nicht. Arbeit ist eine Sucht. Immer passendere, im mehr Arbeit wollen
wir leisten, ”ich kann nicht, muss noch arbeiten”, auch am Samstag, auch am Sonntag, auch am ersten
Mai. Wann kommt wieder einmal ein Tag, ein Abend, eine Stunde, an der ich nichts machen kann; wo
ich das Gefühl habe, fertig gearbeitet zu haben? Seit meiner Kindheit gibt es diese Momente nicht mehr.
Arbeit strukturiert unser Leben, gibt ihm einen Sinn.
Und ich sprech jetzt von Arbeit, als obs was völlig Abstraktes wär. Wer bestimmt über meine Arbeit?
Mein Chef setzt lediglich Weisungen um, die Politiker entworfen haben, die gewählt worden sind, vom
Volk. Niemand verantwortet, was ich zu tun habe, niemand steht hin und sagt: ”Ich befehle dir, heute
um 8 Uhr hier zu sein, an diese Sitzung zu gehen etc.”, sondern es gibt ein Pflichtenheft, das x geschrieben
hat, von y diktiert, abgesegnet vom Parlament. Ums auf den Punkt zu bringen: Wenn ich meine Arbeit
und ihre Bedingungen Scheisse finde, dann muss es irgendwo jemand geben, dem ich das sagen kann (btw.
finde ich meine Arbeit und ihre Bedingungen klasse). Aber meist denkt man da an den CEO, aber der
ist nur eingesetzt vom Verwaltungsrat und der verantwortet sich gegenüber den Aktionären und das sind
Hedge Funds oder Pensionskassen, also die zweite Säule von Herr Meier und das Vermögen des reichen
Schweden Malström. Und die wissen gar nicht, dass es da diesen Arbeiter gibt und sie ihn zwingen,
unentgeltlich Überstunden zu machen, weil sie ja nur Aktien haben usw.
Eine Lösung habe ich nicht. Aber eine Message: Runterbrechen, Verantwortungen übernehmen und
zusprechen, kleinere Strukturen.

118



Feiertage abschaffen (2007-05-02 09:52)

Nach einer kurzen Diskussion muss das auch hier gesagt werden: Alle Feiertage, deren Sinn nicht mehr
transparent ist, gehören abgeschafft.
Also:
- erster August (da ist nie irgendwas passiert und ein Nationalfeiertag ist ein inhaltsloser Feiertag, weil
eine Nation ein Konstrukt und dazu ein schädliches ist)
- alle religiösen Feiertage (betreffen eine Minderheit, die an diesen Tagen von der Arbeit dispensiert wer-
den kann; wie auch alle anderen Anhänger einer Religion von mir aus ihre Feste feiern können)
- erster Mai (es will sich niemand mehr Gedanken über die Arbeit machen).
Es bleibt noch Silvester und Neujahr, da wissen alle, was passiert und können auch entsprechend feiern.
Die so angehäuften Feiertage könnten erstens besser verteilt und mit neuem Sinn gefüllt werden, z.B.
- [1]Talk Like a Pirate Day
- Cross-Dressing-Day (würde viel für Geschlechterbewusstsein bewirken)
- stromfreier Tag (Energiebewusstsein)
- konsumfreier Tag (alle Restaurants, Läden, Kinos etc. wären geschlossen)
- Familientag (alle Väter und Mütter müssen/dürfen/können einen Tag mit der Familie verbringen)
- usw.
Da könnte man Vorschläge machen und darüber abstimmen und schon hätte man neue nationale
Feiertage.
(Letzthin hat mir jemand gesagt, meine Ideen seien zu radikal. Wie er wohl darauf gekommen ist?)

1. http://www.talklikeapirate.com/
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Waldbrand (2007-05-02 10:06)

[1] Das ist mein neues T-Shirt (zum Glück sieht man
auch meine Muskeln so gut). Es macht mich glücklich und zufrieden und ist sowas von [2]politisch korrekt.
(Und geschenkt hab ichs auch bekommen, dankedanke.)

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RjhiuJTkZcI/AAAAAAAAAI0/rDbsBQswfrM/s1600-h/Foto+48.jpg

2. http://www.waldbrand.org/
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How can one tell... (2007-05-03 10:55)

...whether or not a picture has been edited in Photoshop?
[1]Offenbar nicht ganz so leicht, auch wenn ich schon andere Gerüchte gehört habe.
[2]Worth1000 ist einen Blick wert, apropos Photoshop.
Nachtrag: Offenbar hinterlassen einige Versionen von Photoshop Spuren im Hex-Code und mit einem
entsprechenden [3]Reader kann man die Spuren lesen (siehe Kommentare).

1. http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=007jlA

2. http://www.worth1000.com/

3. http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm#download

Anonymous (2007-05-03 15:50:00)
Ich verweise zur Belehrung eines Besseren auf dieses [1]Programm.
Und [2]hier ein eben erstelltes Screenshot.............
Touché!!

1. http://www.chmaas.handshake.de/delphi/freeware/xvi32/xvi32.htm#download

2. http://img.photobucket.com/albums/v201/sardinio/tja.jpg

Anonymous (2007-05-03 23:27:00)
So, die Verzögerung beim Genehmigen meines vernichtenden Kommentars wird ab jetzt als Statement gewertet!
(Die Funktion überhaupt aktiviert zu haben ist bereits höchst verwerflich... Im Biederkeitsranking bestimmt auch
unter den Top 5 zu finden)

Weeee (2007-05-04 12:44:00)
So, alle Kommentare werden jetzt sofort veröffentlicht. Schon nur das Nomen ”Biederkeit” treibt mich sofort zur
Aktion.

Anonymous (2007-05-04 15:25:00)
Jaja ’was einmal war, sei nicht vergessen’ und/oder so.. Wie auch immer - Ich würde sagen das Screenshot ist als
Beleg unantastbar, oder?
Score
Credibility: +10000

Weeee (2007-05-04 15:27:00)
Wenn Photoshop und Screenshot in einem Wort vorkommen (von ”Shell” gar nicht zu sprechen), dann weiss man
nie so recht. Bevor ich das Programm nicht selbst ausprobiert habe, werde ich mal noch ein wenig zweifeln...

Anonymous (2007-05-04 16:07:00)
Etepetete, das Programm ist 493KB gross, das Ausprobieren im Nu hinter sich gebracht, alles Ausflüchte!! Mein
nicht ganz exakt sattelfester Gebrauch von Shell (pfff ””), hier, wo er rein gar nichts zur Sache tut, zu erwähnen
und gegen mich zu verwenden ist sehr billig, seehr billig, bestimmt auch ein wenig Akt der Verzweiflung.

Weeee (2007-05-05 11:08:00)
Das Bild in diesem Post (http://phwampfler.blogspot.com/2007/04/schmerzhaft 26.html) hab ich mit Photoshop
editiert und ich kann mit dem Hex-Editor keine Information finden...

Anonymous (2007-05-05 11:27:00)
Da es bei allen meinen Versuchen ausnahmslos funktioniert, liegt der Schluss näher, dass tatoo.jpg eben doch nicht
editiert ist, als dass die hexeditor Methode nicht funktioniert... Man teste z.B. das Screenshot!
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Weeee (2007-05-05 12:16:00)
Nun kommen noch die Unterstellungen, ich würde da mit falschem Datenmaterial operieren. Ich würde denken,
Photoshop CS 2 Windows hinterlässt diese Spur, die Mac-Version hingegen nicht. Das File wird sogar in meinem
Finder (Windows: Explorer) als ”Photoshop jpeg” angezeigt.
Und: Sagt man der oder das Screenshot?

Anonymous (2007-05-05 12:25:00)
Diese Frage wollte ich ganz im Ernst als PS in meinem nächsten Schachmatt-Kommentar unterbringen - ich hab
früher glaube ich immer Der gesagt, erst hier ist mir mein plötzlich exzessiver Gebrauch von Das aufgefallen!
Eigentlich ist Der sympathischer.. Das würde sich aber auf Das Screenshot-Bild beziehen.. Wobei - das ist ja
irgendwie unsinnig.. Hm! Im Googlefight gewinnt Der auch vor Das mit 123’000 zu 10’000..

Weeee (2007-05-05 12:28:00)
Langsam artet das in ein Gespräch aus. Meine MSN-Email kann man ganz leicht erraten...
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Drei Behauptungen (2007-05-07 06:11)

Einige Dinge müssen festgehalten werden (sozusagen Resultate des Wochenendes). Ich behaupte:
1. 80 % der Umsätze der Schweizer Casinos stammen von Kunden, die spielsüchtig sind.
Nun kann man ja eigentlich alles mal behaupten und darauf warten, dass das jemand entkräftigt (siehe
[1]Spaghetti-Monster). Einen Beleg für die Behauptung zu liefern ist in dem Fall aber unmöglich, weil
die Daten nicht zugänglich gemacht werden (siehe Medienberichte Ende Januar, z.B. St. Galler Zeitung,
Bund), wo klar gemacht wird, dass das wahre Ausmass der Spielsucht unbekannt ist - dass aber täglich
Spieler in allen Casinos gesperrt werden.
Ich warte also mal auf Widerspruch.
2. Die Badenfahrt ist Nonsens und sollte nie mehr durchgeführt werden. Verallgemeinerung: Masse-
nanlässe sind generell problematisch.
Jaja, etwas radikal. Die Badenfahrt geniesst in der Region Baden den Status als heiliges Fest, das per
se etwas Besonderes ist. Die Frage, was der grosse Aufwand alle freiwilligen Helfer bewirkt, darf aber
durchaus gestellt werden. Die paar Tausend Franken, die in Vereinskassen fliessen, könnten auch ohne
regionales Massenbesäufnis finanziert werden, die kulturellen Veranstaltungen, die die Badenfahrt be-
gleiten, könnten entweder ohne Badenfahrt keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken oder würden auch
ohne Badenfahrt ein Publikum mobilisieren können. Und der Umzug - mal ganz ehrlich...
3. Liberale Grundannahmen müssen hinterfragt werden - die Kultur des ”jeder macht, was er will” ist
nicht per se besser als eine Verbotskultur.
Liberale Haltungen scheinen auf der Annahme zu basieren, jede und jeder wisse am besten, was für sie
und ihn gut ist - also können sie es auch selbst entscheiden. Tatsächlich scheinen viele Leute den ganzen
Tag lang Dinge zu tun, die für sie selbst sicher nicht am besten sind. Die Frage, warum man nicht alle
offensichtlich unsinnigen Dinge verbietet, darf ruhig mal gestellt werden. Natürlich kann man auch von
negativen Anreizen sprechen und dadurch den Leuten die Schädlichkeit und Unsinnigkeit dieser Dinge
vor Augen führen, aber das spielt fast keine Rolle. Offensichtlich unsinnige Dinge sind z.B. Autos mit
einem Hubraum über 2 Liter (sie erfüllen keine Funktion ausser der eines Statusobjekts), Motorräder mit
einem Hubraum über 125ccm, das Auszahlen von Direktzahlungen für die Haltung von Straussen und
Lamas, Spielcasinos etc.
Zwei Einwände müssen gleich hier abgewehrt werden:
1. Es ist nicht subjektiv, welche Dinge unsinnig sind.
Vielmehr geht es um die Dinge, bei denen sich eine grosse Mehrheit ohne Eigeninteressen und in völliger
Kenntnis der Fakten einigen kann. (Das Problem der Politik ist ja, dass es unmöglich ist, eine Haltung
anzunehmen, die der Allgemeinheit und nicht mir und meinen Lieben dient.)
2. Weitere Verbote schränken nicht unsere Freiheit ein.
Das Erleben von Freiheit ist gebunden an Einschränkungen, unbedingte Freiheit gibt es nicht. Die
Verbote, die ich propagiere, schränken niemanden in seinen Grundfreiheiten ein und sind auch keine
Beeinträchtigungen des Lebenstandards.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Fliegendes_Spaghettimonster
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Tammi (2007-05-10 15:34)

Nun bin ich noch davon abhängig: [1]http://4chan.org/
Da müsste man mal eine kleine Forschungsarbeit darüber schreiben: Ein anonymes Forum, das eine
Art Verhaltenskodex aus subsistenten Normen erarbeitet hat, der sich einerseits rapid schnell verändert,
andererseits dokumentiert wird, und zwar auf eine Weise, die zwar klar, aber doch wieder nicht erlernbar
ist. Möchte gern aufhören.
Apropos aufhören: Mit heute, Seite 2 muss man auch aufhören. Fabienne schreibt eine schweizerdeutsche
Einladung (wusst ichs doch, dass heute bals auf Schweizerdeutsch erscheinen wird) an eine Party (wer
ist Fabienne schon wieder?) und Nora Hesse (wer ist das?) besucht eine Party, an der Beyoncé war.
Aufhören, aufhören, aufhören.

1. http://4chan.org/
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TagiMagi goes Web 2.0 (2007-05-12 18:24)

Das Magazin retouchiert sich leicht - mit Blumenbildern auf dem Cover, einer ausgedehnten Roten-
Kolumne und einer neuen Küng Kolumne im Tractatus-Style.
Dazu nur ein kleiner Kommentar: Try harder. Roten und Küng haben uns schon seit mindestens einem
Jahr nichts mehr zu sagen, ausser, dass sie ein Leben leben, das wir auch leben, und darüber nicht lustiger
schreiben können, als wir das auch können. Sie kaufen was, gehen in die Ferien, lebensmittelvergiften
sich, besuchen eine Party in New York.
Zumindest eine neue Kolumne wäre zu erwarten gewesen, Martin Suter ersetzt man nicht so leicht.
Und das [1]Youtube-Video von Roten ist wohl der Peinlichkeit Gipfel. So zu kichern finden schon 14-
jährige total pubertär. Mehr will ich wirklich nicht sagen. Ah doch - der Vorschlag für das nächste
Youtube-Video nach Roten verweist auf Paris Hilton.
(Wenn man dem Youtubelink folgt, kann man noch sehen, wie sich Leute mit meinem Kommentar
auseinandersetzen.)

1. http://www.youtube.com/watch?v=NCrkSOToS10&eurl=http%3A%2F%2Fdasmagazin%2Ech%2Findex%2Ephp%3Ftitle%

3DMich%25C3%25A8le%5FRoten%5FInterview

2.6 Juni
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Fundies (2007-06-04 12:35)

Wenn man mal was ganz Lustiges lesen will, sollte man sich mal in die Gedanken amerikanischer Fun-
damentalisten (kurz Fundies) einlesen. Wie die aussehen, sollte man sich gar nicht vorstellen wollen, wie
sie denken auch nicht. Hier die Top100, einfach weiterlesen, alles wird immer besser:
[1]Fundies say the dardnest things!

1. http://www.fstdt.com/top100.asp
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Feldschiessen (2007-06-05 10:14)

[1]
Daten kenne ich keine - aber wenn der Eindruck nicht täuscht, erlebt das Schiessen eine Art Revival als
Jugendsport. Man überlege sich mal - 12, 13-jährige lernen, mit einer Waffe umzugehen, die dazu designt
worden ist, möglichst zuverlässig Leute zu töten. Es ist kein Sportgerät, es ist kein Jagdgewehr, es ist das
Sturmgewehr der Schweizer Armee. Was die Jugendlichen in der Schule erleben, am Computer spielen,
im Kino sehen, muss nicht einmal erwähnt werden, um einmal ganz gründlich darüber nachzudenken,
was das alles eigentlich soll.

1. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RmU39k1nfAI/AAAAAAAAAJE/P4-vqqFIXew/s1600-h/JJ-Schiessen_2006.jpg
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Datenschutz und Teledata (2007-06-06 06:30)

Man sehe sich hier mal um: [1]https://www.teledata.ch/
Kaum zu glauben - von jeder in der Schweiz lebenden Person sind Kreditwürdigkeit sowie weitere sehr
sensible Daten von zahlungswilligen Kunden einsehbar - und nicht nur das: Mit einem Testzugang ist
das Ganze für einen Tag Jekami. Presse und Juristen nutzen diesen Dienst offenbar rege - aber ich wurde
noch nie gefragt, ob ich darin verzeichnet sein möchte oder nicht. Und andere wohl auch nicht. Es stellt
sich also die Frage:
1. Woher kommen diese Daten?
2. Ist das legal?
Für Antworten bin ich sehr dankbar.

1. https://www.teledata.ch/
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Who is this man? (2007-06-06 06:48)

[1] Das Bild sollte Omar Basseo zeigen (der mit dem
grünen Polo Shirt und den schlecht sitzenden Hosen), einen 29-jährigen Schmied aus der Schweiz, der nie
weiter als 50 Kilometer von seinem Wohnort weggereist ist.
Beim ersten Mal spielen auf dem Internet hat er einen Jackpot gewonnen, den er in London abholen
durfte (bei einem Model, einem Leibwächter und einem als Slotmachine verkleideten Nerd, wie das Bild
zeigt).
Das Problem dabei wird wohl sein, dass es den Mann gar nicht gibt - einfach mal so behauptet. Die
Story erschien in der Schweiz nur in heute, obwohl sie von irgendwelchen Marketingleuten übers ganze
Netz [2]gespamt worden ist. Promo als Newsstory, ein alter Trick, immer mal wieder angesagt.

[3] Add-on: In [4]20minuten wurde der gute Herr auch erwähnt
und abgebildet (das Lachen lässt erst recht auf einen zweitrangigen Pornostar schliessen, der Eindruck
des Gurtes wird vollumfänglich bestätigt.)

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RmZZMk1nfBI/AAAAAAAAAJM/vcLDDIKqSrM/s1600-h/intercasino.jpg

2. http://www.google.ch/search?q=blacksmith+jackpot

3. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RmZ7aU1nfCI/AAAAAAAAAJU/R5jGibov1xI/s1600-h/123213.jpg

4. http://www.20min.ch/tools/suchen/story/12221755
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Dummheit (2007-06-06 21:04)

In Horvàths Jugend ohne Gott heisst es einmal, in der Zeit schäme man sich nicht einmal mehr für
Verbrechen. Wir leben in einer Zeit, in der man sich nicht mal mehr für Dummheit schämt. Das unten
stehende Bild ist wohl Beweis genug, der Hintergrund, dass 99 Nationalräte dafür sind, dass in der
Schweiz Formel 1 - Rennen durchgeführt werden, noch etwas bedenklicher. Das können keine ignoranten
Rechtsbürgerliche sein, deren Lobbyismus eine klare Sicht auf die Welt verunmöglicht, sondern einige
vernünftig denkende Parlamentarier. Wie können sie auf die Idee kommen, ein Werbefenster für die
Automobilindustrie in die Schweiz holen zu wollen, das für Veranstalter ein Verlustgeschäft ist? Auch
hier - Antworten werden gesucht.

[1]

1. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RmcioE1nfDI/AAAAAAAAAJc/BFMKHE6TLVI/s1600-h/HBhB9lUj_Pxgen_r_400xA.

jpg

(2010-03-23 18:28:24)
Kenn mich nicht aus, da mich Autorennen nicht interessieren. Doch wenn sie Verlustgeschäfte sind - wieso werden
sie dann durchgeführt? Und: Sind Radrennen auch ”Werbefenster” für die Fahrradindustrie?
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Dummheit 2 (2007-06-09 14:56)

Grossanlässe, so weiss der aufmerksame Leser, sind mir äusserst suspekt. Die Euro 08 ist da ein Parade-
beispiel. Herangeredet werden wirtschaftliche, soziale und kulturelle (positive) Effekte, genau betrachtet
werden sich an jedem Spiel einige ”Fans” die Fahnen schwingen, einige Hooligans sich mit der Polizei
prügeln, wir ein bisschen Würste braten und Bier trinken und findens alle ganz klasse, dass es neben der
Arbeit und ”Desperate Housewives” auch noch was anderes ganz spannend ist.
Nun wird das, was in einem halb harmlosen, halb grössenwahnsinnigen Aktionismus unternommen wird -
maskottenchenkreieren, stadionbauen, sich ganz doll freuen - getoppt von einem völlig idiotischen Anlass.
Im Schnee spielen ein paar Spieler fünf Minuten gegen einander. Wozu soll das gut sein - wenn man am
Schluss nur solche Bilder photoshopen kann? Kanns mir bitte jemand sagen?

[1]

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RmrB2k1nfEI/AAAAAAAAAJk/9AqSlNFN5m4/s1600-h/309867.jpg
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Medienlese / -schelte (2007-06-09 15:06)

Anstatt einer Serie von Leserbriefen: Ein Blog-Eintrag.
1. Die Woz.
Eine ganz herausragende Zeitung. Intelligenter und kritischer als die Weltwoche, dazu subtiler und stilis-
tisch fein. Links und rechts werden kritisiert, Argumente werden überprüft und die Inkonsequenz vieler
Politiker ausgestellt - z.B. dass die SVP-Herren Rundstreckenrennen in der Schweiz zulassen wollen, damit
die Schweiz ”kein Sonderfall in Europa ist”.
2. NZZ Folio.
Auch das eine hervorragende Publikation - jeder Monat ein überraschendes Thema mit interessanten
Blickwinkeln. Alles ist sauber recherchiert, vielfältig und gut geschrieben. Dafür würde ich auch zahlen.
3. Tagi-Magi.
Ich kann nicht anders, ich muss noch einmal etwas sagen:
a) In einer WOZ-Kolumne werden die Herren vom Magi MUCHs genannt - male urban chicken-hearted.
Sag ich’s doch schon lang, erfrischend sowas.
b) Apropos chicken-hearted: Auf der Homepage kann sich nur äussern, wer ein Benutzerkonto erstellt.
Wovor hat man da Angst? Und dafür muss dann auch geworben werden, auf einer ganzen Seite, und
man darf mit einem Redaktor seiner Wahl essen gehen, wenn man der 100ste oder 200ste oder so ist.
Wahrscheinlich sind alle scharf auf ein Essen mit - Guido Mingels.
c) Apropos male - da gibt es ja noch diese Frau mit der guten Sprache, wie mir unlängst jemand in einem
Youtube-Kommentar mitteilte. Dazu nur soviel: Genausowenig wie jemand, die ein Wochenende in New
York so tun muss, als sei sie dort bei den AAs angebaggert worden, genausowenig muss jemand, der ein
paar Monate in Berlin war, so tun, als schreibe sie die deutsche Sprache progressiv. Beispiel gefällig:
”Ein sehr okayes Alter” oder dann auch ”sondern in der Denke”. Sowas klingt dann in so einer Kolumne
bescheiden gesagt - bemüht.
d) Max Küng versteht nicht, was eine Kolumne ist. Was er macht, ist eine Art Blog. Nur weil er den
Abschnitten Nummern gibt, werden seine Texte nicht mehr zu einer Kolumne. Who cares, frage ich mich.
Gelesen habe ich bisher nur etwa von McDonalds und Scrabble. Mehr will ich gar nicht wissen.
4. Weltwoche.
Wir wissen, wissen, wissen - dass es Individuen gibt, die viel Geld haben und trotzdem Sozialhilfe bekom-
men. Wirklich. Also bitte - nicht mehr schreiben. Denn ob es nun 5 sind, die einen BMW fahren, oder
3, die noch mit Drogen dealen - es ändert nichts an der Aussage, die gemacht ist.
Und: Politikerinnen-Bashing scheint bei den MUCHs der Weltwoche besonders im Trend zu liegen, diese
Tage.
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Ruferin - wogegen? (2007-06-10 21:33)

Da sich nun auch meine Schülerinnen und die Leserbriefschreibenden gemengt haben, muss ich natürlich
reagieren - auf Alice Schwarzers [1]Pornographie-Bannspruch.
Sie arbeitet eigentlich mit folgenden Thesen:
1. Pornographie hat den neuen Medien (gemein wohl primär Internet) zum Durchbruch verholfen.
2. Es gibt eine Intensivierung des Porno-Konsums in den letzten Jahren.
3. Pornographie bewirkt irreversible psychische Schäden.
4. Pornographie bedingt Gewalt gegen Frauen und drückt sexistische Gedanken aus.
5. Pornographie wird verharmlost.
Diese Thesen werden von ihr teilweise belegt, teilweise stehen sie einfach so im Raum. Schauen wir etwas
genauer hin:
1. Pornographie macht wohl wirklich den grössten Teil der bezahlten Inhalte des Webs aus. Der teilweise
anonymisierte Konsum macht mehr und illegalere Arten von Pornographie zugänglich - ohne dass man
sich dafür exponieren müsste. Die Beziehung ist also wohl eher beidseitig.
2. Die Intensivierung kann wohl nicht genau belegt werden. Fakt dürfte sein, dass man Pornographie
gezielter konsumiert. Und sie auch expliziter ist.
3. Sexuelle Phantasmas zu untersuchen ist nicht einfach möglich. Ob sie sich verändern und was eine
negative Veränderung wäre, kann kaum gesagt werden. Die Sexualmoral in westlichen Ländern scheint
relativ stabil zu sein, grosse Veränderungen sind nicht zu beobachten. Gewalt in Beziehungen, eine Art
Tarnfeld für Übergriffe, wird zunehmend enttabuisiert.
Andererseits ist die Gewaltbereitschaft sicher stabil geblieben oder gestiegen. Die Experimente, die
Schwarzer zitiert, gehen aber von einer Art Phantasiegewalt aus. Wem ich in meiner Phantasie etwas
antun möchte, hat wenig mit meiner tatsächlichen Gewaltbereitschaft zu tun.
4. Gerade die neueren Formen von Pornographie (Gonzo) zeigen explizit, wie gespielt alles ist, dass es
sich um einen Job handelt, mit dem Geld verdient wird. Wie und ob das den Frauen guttut (oder den
Männern) ist eine andere Frage - aber kaum ein Konsument hat den Eindruck, hier freudige Sekretärinnen
zu sehen, die den Chef bedienen, oder Krankenschwestern, die sich für den Patienten gefügig machen.
Hier muss man sich wieder auf die Sexualmoral zurückbesinnen - was im gegenseitigen Einverständnis
gemacht wird, ist in Ordnung. Pornographie funktioniert unter dieser Prämisse wie auch Prostitution -
per se lässt sich dagegen nichts einwenden.
5. Wohl kaum. Pornographie ist, was sie ist, und schon immer gewesen ist. Wenige Leute haben wohl
Illusionen über Pornographie - Punkt 4 ist essentiell für Punkt 5.
Schwarzer bläst in ein Horn, in das sie schon immer geblasen hat. Wenn auch Enkelinnen von Nazis
ins gleiche Horn blasen, umso besser für sie. Aber neu ist da nichts, feministisch auch nicht besonders.
Kritische Haltungen allen Inhalten gegenüber ist - wie immer - angebracht.

1. http://dasmagazin.ch/index.php/Ruferin_gegen_das_W%C3%BCste
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Undercover Economist (2007-06-12 12:39)

[1]Tim Hartford nennt sich Undercover Economist. Seine Aussagen sind recht aufschlussreich, gerade
wenn man viel vielfältigen Reaktionen auf das Bundesgerichtsurteil bezüglich Besteuerung in Obwalden
betrachtet.
Hartford sagt grundsätzlich:
1. Der ideale freie Markt bestimmt für jedes Produkt, wie viel es den Beteiligten Wert ist. Er ist die
effizienteste Form des Tausches, d.h. wenn er spielt, dann kann niemand seine Position verbessern, ohne
jemand anderem zu schaden.
2. Der Markt kann nicht spielen, wenn
a) Jemand über ein knappes Gut verfügt.
b) Wenn asymmetrische Informationen über etwas vorhanden sind.
c) Wenn externe Kosten verursacht werden, die nicht in Betracht gezogen werden.
d) Wenn gleichzeitig eine Umverteilung vorgenommen wird.
3. Steuern verunmöglichen häufig das Spiel des freien Marktes. Effizient sind Steuern, die an einem
Startpunkt vorgenommen werden und die Spielregeln nicht beeinflussen.
Was heisst das für Obwalden? Obwalden ist selber Player im Markt - die Steuern sind ein Preis, den
man zahlen muss, um in Obwalden zu wohnen. Dabei sinkt der Preis, je mehr Leute dort wohnen -
insbesondere Reiche. Gleichzeitig greift Obwalden mit Steuern in den Markt ein, v.a. in die Löhne.
Daraus ergeben sich zwei Effekte, die man nicht leicht voneinander trennen kann. Daraus folgen, mit
Hartford, wohl zwei Dinge:
1. Nur eine Form von absoluten Steuern (einem einmaligen Betrag) ist effizient. Wobei dieser Betrag
durchaus vom Einkommen abhängen kann, also absolut-progressiv sein kann, aber nicht relativ. Für jede
Person muss es gleich interessant sein, mehr zu verdienen. Aber nicht alle müssen gleich viel Steuern
zahlen (flat-tax). Bei den Steuern kann durchaus eine Umverteilung vorgenommen werden, aber sie darf
den Markt nicht hemmen.
2. Der Steuerwettbewerb müsste entweder völlig liberalisiert oder abgeschafft werden. Grundsätzlich
kann man sich fragen, ob der Staat überhaupt Aufgaben übernehmen soll oder ob er nicht immer den
Markt hemmt und so verdeckt, wie viel etwas für jemanden Wert ist.
Und mal ganz grundsätzlich: Das Theorem vom freien Markt wäre dann gültig, wenn es eben keine
Hemmnisse gäbe. Da aber Preisabsprachen und lokale Knappheiten nicht wegzudenken sind (ich habe
nicht überall mehrere Anbieter eines Gutes zur Verfügung), gibt es dieses Ideal nie und es kann nicht
immer hinzugezogen werden, um Dinge zu erklären bzw. Folgerungen zu ziehen. Nehmen wir mein
Lieblingsbeispiel: Krankenkassen. Sie bieten ein so knappes Gut an, das zudem von Anbietern stammen,
die wiederum über knappe Güter verfügen, kann der Wettbewerb auf dieser Stufe nicht dazu dienen,
einen fairen Preis zu finden.

1. http://www.timharford.com/
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Ein kleiner Unterblog (2007-06-14 15:38)

[1]Hier ein zusammengestelltes Geburtstagsgeschenk der legendären CCPT. Ein Blick wert.

1. http://ccprotour.blogspot.com/
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Legenden aus der Welt des Tennis. (2007-06-15 09:46)

Hier ein paar Tennislegenden.
1. urban legend: Edberg hat einen Linienrichter getötet.
Fakt: Der Linienrichter wurde getroffen, fiel dann auf den Kopf und starb ein paar Tage später aufgrund
des Aufpralls. [1]Quelle.
2. Sampras hat Wimbledon sieben Mal gewonnen, aber mit einem Jahr Unterbruch. Insgesamt 14 Grand
Slam Titel. [2]Quelle.
3. Chang hat einmal von unten serviert. [3]Video. Siehe auch diesen [4]Artikel.
(Anmerkung: Grundsätzlich muss immer gelten: »Pic or it didn’t happen.« Z.B. auch bei 1., kein Bild
gefunden.)
4. Die Becker Rolle. [5]Hier ist sie zu sehen. Und [6]hier eine zunächst missglückte. Und auch das - ein
unglaublicher [7]Becker-Moment.
5. [8]Federer, [9]Federer, [10]Federer.

1. http://www.anecdotage.com/index.php?aid=15846

2. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Grand_Slam_Men%27s_Singles_champions

3. http://www.hamburg1video.de/player/?csig=iLyROoaftkRv&sig=iLyROoaft6XI

4. http://www.zeit.de/zeit-wissen/2006/03/Sportpsychologie.xml

5. http://www.youtube.com/watch?v=jQF8cb6uMic&NR=1

6. http://www.youtube.com/watch?v=2yJb8wcmTSs&mode=related&search=

7. http://youtube.com/watch?v=FLLL1fND0lc

8. http://www.youtube.com/watch?v=2Hp-EArV6s8

9. http://www.youtube.com/watch?v=jMwr8UwbvvM&mode=related&search=

10. http://www.youtube.com/watch?v=9tZhQi8aDcg&mode=related&search=
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Daten”schutz”? (2007-06-18 09:11)

Seit ich nun bei Teledata nachzuhaken gedenke (ein knappster Zwischenbericht: Ein Testaccount hat mir
nur Handelsregisterdaten geliefert, die zwar interessant, aber nicht mit Bonitätsdaten vergleichbar sind),
werde ich zum Datenschutzspürhund. Zwei Beobachtungen dazu:
1. Jemand „besitzt“ meinen Datensatz, z.B. Die Post. Durch eine obskure Formel auf dem Umzugsformu-
lar („Ihre Adresse darf bei Anfrage an Dritte weitergegeben werden“), die Bedingung für das kostenfreie
Nachsenden ist, erhält dieses Unternehmen das Recht, meine Daten zu verkaufen („bei Anfrage“ heisst
dann natürlich nicht, jemand interessiert sich für genau meine Adresse, sondern z.B. für alle Adressen
der Neuzuzüger eines Quartiers etc.).
Konsequenz: Wenn ein Unternehmen Daten von mir verkauft, müsste es dafür von mir eine konkrete
Einwilligung erhalten und ich darüber informieren.
2. Im Tagi von heute wird der gläserne Patient als eine Art Horrorvision dargestellt. Versicherer, so
die Argumentation, hätten dann relevante Daten über die Versicherten. Nun scheinen gerade solche
Dienstleistungen im Gesundheitswesen auf fundamentaler Informationsasymmetrie zu beruhen: Der Ver-
sicherte weiss etwas, was der Versicherer nicht weiss. Auf dieser Basis ist wohl schwer ein fairer Preis für
eine Dienstleistung festzumachen. Andererseits gibt es das Prinzip der Solidarität. Wer weniger gesund
ist, soll dafür nicht finanziell bestraft werden.
Dieses Prinzip scheint im schweizerischen Gesundheitswesen nur für die Grundleistungen zu bestehen,
und selbst da gibt es Ausnahmen, z.B. gibt es nur eine reduzierte Wohnortssolidarität, eine reduzierte
Alterssolidarität und auch eine Art Verhaltenssolidarität soll aufgekündet werden, z.B. für Raucher etc.
Die Frage ist wohl letztlich, was Solidarität genau sein soll und was nicht. Eine faire obligatorische
Grundversicherung ist wohl nichts anderes als eine Infrastruktur, die allen zur Verfügung gestellt wird
und die auch gleich über Steuern abgerechnet werden könnte. Die Preisstruktur ist unübersichtlich
und der Wettbewerb sinnlos. Bei Zusatz- und anderen Versicherungen verhält sich dies jedoch anders:
Wenn ich erhöhtes Herzinfarktrisiko habe und deshalb eine Lebensversicherung abschliesse, so sollte der
Versicherer seine Prämie auf meinen Gesundheitszustand abstützen können. Ist das nicht der Fall, so
verlieren letztlich die Preise für diese Versicherungen ihren Sinn und ihre Funktion.
Zurück zum gläsernen Patienten, der durch eine Digitalisierung der Daten möglich würde. Man betrachte
mal die Ausgangslage: Lasse ich mich bei drei verschiedenen Doktoren behandeln und beziehe ich meine
Medikamente von vier verschiedenen Apotheken, so führen insgesamt sieben Stellen ein Dossier, in denen
Daten enthalten sind, aber eben nicht alle Daten. Der Patient ist für den Abgleich komplexer Daten
verantwortlich, die mittels einer Digitalisierung sehr einfach koordiniert werden könnten. Dabei wäre
es sogar möglich, dass nur relevante Daten an die jeweiligen Fachpersonen ausgegeben werden, zudem
könnten die Daten recht einfach verschlüsselt werden, dass sie nur mit dem Einverständnis des Patienten
einsehbar würden (z.B. sieht ein Arzt all meine Rezepte nur, wenn ich das will – oder wenn ein neues
Rezept in einen gesundheitsgefährdenden Konflikt mit einem bestehenden geraten würde).
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Wem »gehört« ein Mensch? (2007-06-21 07:03)

Nachdem Dawkins in Wired davon gesprochen hat, Kinder dürften nicht länger als »Eigentum« ihrer
Eltern betrachtet werden und deshalb auch nicht von ihnen eine Religion aufgezwungen erhalten - äussert
sich nun ein Schweizer Prominenter zur Frage des Eigentums, GC-Finanzchef Heinz Spross. Ein Spieler,
so Spross im heutigen [1]Tages-Anzeiger (S. 33), könne ihm ja gar nicht gehören. »Höchstens« könne man
sagen, seine Frau gehöre ihm. Eine interessante Aussage. Man fragt sich, für wie viel er sie transferieren
würde.

1. http://tagi.ch/dyn/news/fussball/763954.html
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Teledata - Abschluss (2007-06-23 10:27)

Dienste wie Teledata befinden sich auf rechtlich abschüssigem Gelände - soviel mein Fazit.
Sie dürften eigentlich Auskünfte über mich nur an Person herausgeben, die vor einem Vertragsabschluss
mit mir stehen - Teledata bietet aber eine Dienstleistung, die online verfügbar ist und bei der nicht
überprüft werden kann, ob ein konkretes Interesse vorliegt.
Empfohlenes Vorgehen: Bei allen Datenanbietern schriftlich einen Auszug verlangen. Vorgehen ist [1]hier
genauer beschrieben (Datenschutzbeauftragter des Bundes).
Daten korrigieren lassen.
Rechtsgrundlage findet sich ebenfalls bei [2]Datenschutzbeauftragten oder im unten stehenden
Beobachterartikel (zum Lesen klicken).
Fazit: Eigentlich müsste man da aktiv werden und für diese Dienste eine Art Aufsicht einführen - scheint
ein zu lukratives Business zu sein, um rechtliche Grundlagen zu respektieren.

[3]

1. http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00612/00653/00664/index.html?lang=de

2. http://www.edoeb.admin.ch/faq/00786/00921/00922/index.html?lang=de#sprungmarke0_26

3. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rnz3K01nfGI/AAAAAAAAAJ0/lnu1c2mL1is/s1600-h/Wie+komme+ich+da+

wieder+raus.png

2.7 August
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Sommerloch (2007-08-07 10:44)

Auf diesem Blog nicht gefüllt, sondern so belassen. Leer. Aber jetzt gehts wieder los.
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Filme (2007-08-07 10:47)

Das Loch hat mir Zeit gewährt, aufzuholen:
1. [1]All the President’s Men (1976): Wenn Schreibmaschinen Hauptrollen spielen (akustisch, optisch,
sehr stark eingesetzt), die Wahrheit ohne Possessivpronomen benutzt werden kann und Journalisten
fähig sind, ”to make a difference” - ist man wohl in den 70er-Jahren. Man wünschte sich, investigativer
Journalismus wäre auch heute noch zu solchen Enthüllungen in der Lage.
2. [2]The Godfather I-III (1972-1990): Auch hier entfaltet ein einfaches Setting (trotz enorm vielen
Personen, die man kaum überblicken kann) einen Sog, der seinesgleichen sucht. Was man in Michael
Mann-Filmen sehen kann, ist bei The Godfather alles schon da: Männer, die Geschäfte abwickeln, die
Familie schützen und für alle das Beste wollen - und sich dabei isolieren, zugrunde gehen. Dass man
wissen muss, wie man eine solche Geschichte erzählt, muss nicht gesagt werden - die Szenen sprechen
auch für sich, sie sind von einer Perfektion, die so natürlich wirkt, dass man sich wundert, warum man
diese Filme nicht schon viel früher und viel öfter gesehen hat.
Und Marianna hat da [3]was Nettes dazu geschrieben, mit Simpsonsverweis und Rezept - zwei key-
ingredients für einen perfekten Blogeintrag!

1. http://german.imdb.com/title/tt0074119/

2. http://german.imdb.com/find?s=all&q=godfather

3. http://marianasweblog.blogspot.com/2007/08/godfather-synchronisation-cannoli-und.html
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Simpsonize-Me! (2007-08-10 20:22)

So sähe ich aus, lebte ich in Springfield...

[1] Es lebe die Einwortform des Konjunktivs II und
die Marketingmaschine Hollywood (”The world is going Simpson and Burger King is in on it...”). [2]Hier
kann man das auch machen.

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RrzJIo-1MAI/AAAAAAAAAJ8/NJtR72vGqfo/s1600-h/your_image.jpg

2. http://simpsonizeme.com/
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Ich bin auch Jackson Pollock (2007-08-16 13:59)

[1] Das dürfte wohl Beweis genug sein - sowohl
für meine Kreativität wie auch für meine geheime Identität mit Pollock. Jeder kann ihn werden:
[2]http://www.jacksonpollock.org/

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RsRYSzwQRgI/AAAAAAAAAKM/l0hIKC4Bx4w/s1600-h/jp.jpg

2. http://www.jacksonpollock.org/
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Darfs etwas weniger Staat sein? (2007-08-29 14:22)

Das Schlagwort, wonach weniger Staat in irgendeiner Form besser sei als mehr Staat oder gleich viel
Staat, habe ich noch nie verstanden. Die Frage ist doch, welche Funktionen der Staat übernimmt, was
er leisten kann und was nicht.
Zwei solcher Funktionen stimmen mich jedoch nachdenklich, und das schon seit einer Weile:
1. Der Staat und die Bauern. Bauern erhalten Direktzahlungen für was sie tun. Und zwar einerseits
recht viele solcher Zahlungen (obwohl sich das für die Bauern selbst anders ausnimmt), andererseits für
recht sonderbare Dinge. Der Bereich ist zu kompliziert, um das im Detail aufzurollen, aber man forsche
nur mal nach, für welche Tiere man solche Zahlungen erhält. Nun fordern Bauern weiterhin gewisse
Dinge, wie z.B. höhere Milchpreise (die der Staat dann garantieren würde). Was daran unverständlich
ist, warum sich die Bauern nicht als Marktteilnehmer verstehen. Warum verkaufen sie ihre Milch nicht
einfach teurer? Natürlich scheint das eine naive Frage zu sein, aber letztlich produzieren Bauern doch
Dinge, die sie verkaufen wollen. Dafür - so sollte man denken - müssen sie keine Unterstützung erhalten.
Anders sieht es bei Aufgaben aus, die sie für den Staat wahrnehmen - Bewirtschaftung, Bereithaltung
von Notvorräten usw.: Dafür könnten Sie auch gleich angestellt werden - die Bauern, die es dann noch
braucht.
2. Dann Billag und Suisa. Da werden Gebühren erhoben, neuerdings auf iPods, für Dinge, die man
gar nicht bezahlen will, aber dazu gezwungen wird. Warum darf eine solche halb-staatliche Agentur
annehmen, ich würde gebührenpflichtiges Fernsehen schauen oder urheberrechtlich geschützte Musik kon-
sumieren, nur weil ich die dazu notwendigen Geräte besitze? Die logische Lücke ist offensichtlich - und
mir unverständlich, wie solche Praxen ausgedehnt werden können.

2.8 September
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SF Sport und Courage (2007-09-03 07:43)

Die NZZ schreibt heute im Sportteil (S. 37) über den FcZ:

Gegenüber der Klubführung allerdings bahnt sich der nächste Konflikt an. Mit einer
originellen Choreogragie (”Ich glaub, ich gseh nöd rächt”) gaben die treuen Supporter vor
Spielbeginn ihrem Unmut Ausdruck über die ihrer Meinung nach überrissenen Ticktpreise im
neuen Letzigrund. Das Transparent ”Canepa raus” dürfte ebenfalls in diesem Zusammenhang
stehen.

Doch wo blieben diese Bilder in Sport Aktuell, wo sie wahrgenommen würden? Sie fehlten. Damit bleibt
die Sportredaktion von SF ihrer Linie treu - wenn immer etwas halbwegs Brisantes passiert (und sowas
verdient das Prädikat brisant kaum), hält sich SF raus. Hört man die dümmlichen Kommentare zum
Tennisspiel von Wawrinka, das Geplauder im Sportpanorama oder Fussballkommentare an, fragt man
sich, ob man dem überhaupt Journalismus sagen kann.
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Weltwoche - es reicht (2007-09-03 07:50)

Ob ich zum letzten Mal über die Weltwoche schreibe, weiss ich noch nicht - im Moment kommt es mir
aber so vor. Fast alles, was das Blatt bringt, habe ich satt:

• Politische Aussagen, die auf Fallstudien beruhen. Ob Lehrer Bregy, Sozialhilfeempfänger XY samt
Sachbearbeiter - immer werden Geschichten von Fällen erzählt, die keine allgemeinen Aussagen
zulassen; aber so formuliert werden. Was dem konservativen Lehrer von den vordergründig netten,
hintergründig hinterhältigen Schulverantwortlichen angetan wird, ist, so muss angenommen werden,
die Schilderung eben dieses Lehrers, einseitig, verzerrt und nicht zu einer Analyse der pädagogischen
Landschaft geeignet. In diese Kategorie gehört auch Mörgelis Kolumne, zu der man sich eigentlich
nicht äussern muss, die aber als Denkanstoss nicht taugt, weil sie im besten Fall Klatsch und Tratsch
und ab und zu eine Geschichte erzählt - aber zu nichts anstösst.

• Lasch recherchierte, tendenziös zusammengeschriebene und gross angekündigte Artikel - sei es
über Kalifornien (Beatrice Schlag will uns mitteilen, dass die alles können, wenn sie wollen, und
zwar locker und auch den Umweltschutz) oder über die Partyszene in Zürich (schon allein die
Formulierungs- und Rechtschreibfehler, dann auch wieder: Eine Gruppe von Partygängerinnen
zeigt nicht nur die gesunde Haltung im Ausgang, die Oberflächlichkeit und Harmlosigkeit, sondern
auch noch gleich die Politikverdrossenheit und die Haltung der Familie gegenüber der Jugend im
Allgemeinen).

• Die Nationalmannschaft. Yakin hat nicht gut gespielt, Streller ist wieder in der Schweiz - sowas
interessiert die Leser des Blick Sportteils, aber nicht die einer Wochenzeitung mit (einem gewissen)
Niveau. Man kann viel Intelligentes über die Nati schreiben, über Sport im Allgemeinen (siehe NZZ
Sportteil), aber nicht so wie De Gregorio, der am liebsten selber ein Star wäre.

• Politik: Auch hier muss man eigentlich nichts sagen, die Linie des Blattes ist bekannt, aber: Deswe-
gen kann man es trotzdem lesen. Die NZZ verfolgt ebenfalls einen sturen politischen Kurs. Doch
die Weltwoche provoziert um des Provozierens willen, verknappt, vereinfacht, unterschlägt und
wiederholt Dinge so oft, bis man sie fast glauben muss.
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Latex - ein neues Projekt (2007-09-03 09:47)

Nachdem ich in [1]hier man verschiedenen Word-Templates ausgebreitet habe, bin ich nun in die LaTeX-
Gemeinde eingetreten. Nein, das hat nichts Anrüchiges, sondern ist hardcore Textverarbeitung.

So sieht das aus und solche Fragen wirft es auf:[2]

1. http://phwampfler.blogspot.com/2007/03/layout.html

2. http:

//bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rtva2TwQRhI/AAAAAAAAAKU/zPEf23tQ5sY/s1600-h/Latex+-+Things+to+Remembe.jpg
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Bump bumb bump (2007-09-03 10:10)

Mein [1]last.fm-quilt.
So, das muss mal wieder sein.

1. http://phwampfler.blogspot.com/2007/04/mein-lastfm-quilt.html
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Verschwörung (2007-09-07 15:46)

Verschwörungen allenthalben - gegen Blocher, Roschacher usw. Was, aufs Elementarste verknappt, nur
zwei Schlüsse zulässt:

• Für mediale Inszenierungen politischer Scheinabläufe sind nicht mehr nur die Weltwoche und der
Blick ideale Plattformen, auch der Tagi mischt da munter mit. Ausgewogen, linientreu wie immer
die Berichterstattung der NZZ.

• Die Bundespolitik nimmt sich vor dem Wahlherbst aus wie ein krisengeschüttelter Fussballverein.
Keine Partei präsentiert sich in Wahlform, alle scheinen Verluste mehr zu fürchten als Gewinne zu
antizipieren, vielleicht die Grünen ausgenommen.
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Adaption (2007-09-08 10:01)

Den [1]Film eben zum zweiten Mal gesehen und noch begeisterter als nach dem Kinobesuch. Kaufman
und Jonze sind in einem Mass kreativ, das weit über die offensichtliche Selbstreferenzialität rausgeht
- denn sowas ist literarisch schon alter Kaffee. Ihr Umgang mit den Schauspielern, dem immer leicht
grössenwahnsinnig wirkenden Nicolas Cage und Meryl Streep, die meines Erachtens wenig mehr als
eine der Tränen nahe midlife-crisis-Intellektuelle geben kann, ist überwältigend. Sie erfinden eigentlich
Selbstironie, schaffen einen Film, den man gleichzeitig doppelt, oder dreifach sieht, und bei dem alle
Lebensweisheiten, über Blumen und Insekten, übers Drehbuchschreiben, über die Ereignisse, die das
Leben bereit hält, einmal als bare Münze, einmal als völliger Stuss und dann wieder als beides gleichzeitig
verstanden werden können.
Habe den Film auf jeden Fall auf dem HD-Recorder nicht gelöscht, sondern werde ihn noch einmal sehen

- oder noch zweimal.[2]

1. http://www.imdb.com/title/tt0268126/

2. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RuJ0gzwQRiI/AAAAAAAAAKc/qN2mFZNmk40/s1600-h/adap.jpg
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Das Herumführen von Listen (2007-09-13 07:28)

Man denkt an vieles, was einem zum Verhängnis werden könnte: Zu schnelles Fahren, übermässiger
Alkoholkonsum, Mitführen von Drogen, Nichtbezahlen der Steuerrechnung. Tatsächlich lauert aber eine
viel grössere Gefahr: Listen.
Listen können Leben zerstören. Anders kann man es nicht sagen. Doch zuerst die Fakten:
1.
Der Blick titelt: »Er führte wirre Listen.« Gemeint ist von Aesch, der vermutliche Ylenia-
Entführer/Mörder. Das Listenführen - Ausdruck einer tiefgreifenden Verstörung, Indiz für ein Verbrechen!
2.
Die [1]NZZ zitiert Holenwegers Kommentar zu seinerm »H-Plan«, wo Listen ebenfalls eine zentrale Rolle
einnehmen:
»Das Herumführen von persönlichen und unsystematischen Listen und Notizen führte zur heutigen poli-
tisch vergifteten Atmosphäre und bewegt mich sehr. Ich entschuldige mich in aller Form für mein unbe-
dachtes Verhalten.«
Fazit: Wer Listen führt, soll darauf achten, dass sie weder »wirr« noch »unsystematisch« sind - im
Zweifelsfall aber keine Listen führen.

1. http://nzz.ch/magazin/dossiers/der_fall_roschacher_wirft_hohe_wogen/der_gpk-bericht_im_fokus/oskar_

holenweger_bricht_das_schweigen_1.554164.html

Mariana (2007-10-04 20:24:00)
Vielleicht sollten die wirren Listenführer einmal das Buch ”Die Kunst, Listen zu erstellen”(Merve) lesen. Darin gibt
es auch Einblicke in ganz wunderbare, systematische Listen. Zum Beispiel in diejenigen der japanischen Hofdame
Sei Shnagon (lebte um ca. 1000), die in ihrem Tagebuch, dem sogenannten ”Kopfkissenbuch”, zu verschiedenen
Themen Listen erstellte. Zum Beispiel zum Thema ”Dinge, die einem das Gefühl von Sauberkeit geben”.
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Smartvote (2007-09-13 07:39)

Meine Wahl- und Politikverdrossenheit hab ich ja schon zum Ausdruck gebracht - doch bekanntlich hilft
Web 2.0 bei allem, auch bei dem. Hier also meine Smartvoteresultate:

[1]

[2]

[3]

1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rujpya3klVI/AAAAAAAAAK8/4VUVBVkHXd0/s1600-h/Smartvote+Kandidaten.

jpg

2. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RujpjK3klTI/AAAAAAAAAKs/imy11ALqbO4/s1600-h/Smartvote+Listen.jpg

3. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rujpcq3klSI/AAAAAAAAAKk/0aeTMBXMN2E/s1600-h/Spidercard.jpg

2.9 Oktober

152

http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rujpya3klVI/AAAAAAAAAK8/4VUVBVkHXd0/s1600-h/Smartvote+Kandidaten.jpg
http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rujpya3klVI/AAAAAAAAAK8/4VUVBVkHXd0/s1600-h/Smartvote+Kandidaten.jpg
http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RujpjK3klTI/AAAAAAAAAKs/imy11ALqbO4/s1600-h/Smartvote+Listen.jpg
http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/Rujpcq3klSI/AAAAAAAAAKk/0aeTMBXMN2E/s1600-h/Spidercard.jpg


Die schwarzen Schafe sind die gleichen wie die weissen... (2007-10-02 13:05)

Oder wie aufschlussreich ein Scherztelefonanruf sein kann:

André (2007-10-03 08:15:00)
Nein, das darf nicht wahr sein ... ei wie das wehtut. Ich habe NICHT lachen müssen.

Weeee (2007-10-03 11:46:00)
Ich auch nicht.

Karin (2007-10-03 15:38:00)
Schlimm!! Wie dumm sind eigentlich die Leute der SVP? Und so was wählen die Mehrheit der Schweizer ... Kein
Wunder haben wir im Ausland ein solch schlechtes Ansehen.
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Ein Gedankenexperiment (2007-10-03 11:39)

Seit meinem Aufenthalt im Literaturarchiv in Marbach, wo von Dichtern behalten wird, was sie an No-
tizen, Werken, Briefen und Mermorabilia auf der Welt gelassen haben, als sie gestorben sind, treibt mich
die Frage um, was für ein Bild man gerne von sich der Nachwelt überliefern möchte.
Dazu muss natürlich vorausgesetzt werden, dass man das möchte und dass die Nachwelt (wie gross oder
klein auch immer) überhaupt ein Bild bewahren wird. Nimmt man das aber einmal an, so ergeben sich
wohl grob drei Möglichkeiten:
1) Wie man ”wirklich” gewesen ist, d.h. ein möglichst vollständiges Bild des eigenen Lebens; alles, was
hinter der Fassade des täglichen Lebens zu finden wäre oder ist.
2) Wie man wirken wollte, d.h. alles, was dem Bild, das man von sich gegeben hat, widerspricht, wird
ignoriert.
3) Wie man der Nachwelt erhalten bleiben wollte, d.h. man konstruiert eine Art Bild von sich, das das
eigene Leben überdauern soll.
Wirklich entscheiden kann ich mich nicht - die Frage hat sich am Beispiel eines Dichter entzündet,
der von sich behauptet hat, die Gedichte beim Spazieren zu verfassen und sie zuhause in einem Zug
niederzuschreiben - was aufgrund der Entwürfe, die man in seinen Papieren gefunden hat, aber nicht
gestimmt hat.
Oder vielleicht kann man sogar anders fragen: Wenn man kein Bild von sich konstruieren könnte,
wenn alles, was man tut, sagt, schreibt (denkt?) transparent wäre - wäre das eine schlechtere, weniger
lebenswerte Welt?
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Oliver Stone (2007-10-03 11:46)

Am Zurich Film Festival bisher zwei Oliver-Stone-Filme gesehen: [1]Wall Street und [2]U Turn.
Während den letzten Jahren habe ich Stone immer als Vertreter des absoluten Main-Stream-Kinos
wahrgenommen, was bei einem Blick auf seine Filmografie aber auch nicht täuscht. Doch die beiden
Filme, vor allem Wall Street natürlich sehr mainstream, zeigen aber einerseits seinen bestechenden Um-
gang mit Schauspielern, die teilweise über sich hinauswachsen (Michael Douglas spielt in Wall Street
einer seiner drei besten Rollen, J Lo wohl ihre absolut beste in U Turn) und einander auch ergänzen
(interessant die Familiengeschichten, beide Brüder Phoenix in U Turn und Vater und Sohn Sheen als
Vater und Sohn in Wall Street). Zudem kann Stone ganz verschiedene Arten von Filmen machen, U
Turn hat beispielsweise in seinen Dialogen und in der Story viel von Tarantino-Filmen, geht aber in der
Komplexität darüber hinaus.
Fazit: Gut, sich diese Filme mal wieder anzusehen, geben mehr her, als ich gedacht hätte.

1. http://www.imdb.com/title/tt0094291/

2. http://www.imdb.com/title/tt0120399/
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Alle paar Monate wieder (2007-10-11 16:23)

Linke »Chaoten« tauchen alle paar Monate prominent in den Schweizer Medien auf. Nicht ganz unver-
schuldet, aber ohne Reaktionen zu provozieren, die über einen Kommentar zur Strategie der Polizei
(und damit einem Zuschieben des Schwarzen Peters), der Konstatierung einer Verniedlichung von
Gewalttätigen durch linke Politikerinnen und Politiker oder Beschreibungen der Zerstörung und Opfer
hinausgehen.
Die Formen von Gewalt werden als eine Art Naturphänomen behandelt, die auftauchen, mit denen man
umgehen muss, ohne wirklich etwas dagegen zu unternehmen. Ein Bild gewinnen die Chaoten in Beschrei-
bungen als »Wohlstandsverwahrloste«, »Hooligans« und »Secondos«; womit Langeweile, Gewaltlust und
Integrationsprobleme als Gründe für diese Gewalt implizit genannt werden.
Die Äusserungen von Chaoten, die der umtriebige Berner Polemiker Engeler in der Weltwoche zitiert,
wonach Politik nichts bewirke, scheinen aber nicht so weit von den Tatsachen entfernt zu sein. Es liegt
mir fern, zu sagen, solche Gewaltausbrüche werden direkt von dieser oder jener Gruppierung provoziert,
auch die SVP, so schmeichelhaft es für sie vielleicht wäre, wenn sie so heftige Ausbrüche provozieren
könnte, zeigt in den relevanten Punkten eine grenzenlose Naivität.
Eine Bereitschaft zu Gewalt in einem solchen Ausmass muss tiefer reichende Gründe haben. Sozialstu-
dien, Vorlieben und andere Aspekte reichen nicht aus, um das Phänomen zu erfassen. Es handelt sich um
gesellschaftliche Strukturen, die jenseits von aller politischen Beeinflussbarkeit liegen, unser Zusammen-
leben aber entscheidend beeinflussen. Gründe, warum fast alle Schweizer bereit sind, so viel zu arbeiten,
dass ein ausgeglichenes Privatleben kaum möglich ist, liegen in einer verinnerlichten Disziplinierung, die
ebenfalls beinhaltet, dass wir uns drei Mal täglich die Zähne putzen, den Abfall trennen und in die dritte
Säule einzahlen. All diese Dinge, die uns erscheinen, als täten wir sie aus freien Stücken, beschränken
und beschneiden unseren Alltag, ohne dass wir das wahrnehmen oder artikulieren könnten. Zähneputzen
und Abfalltrennen an sich ist nichts Problematisches, aber eine Regulierung des Lebens in einem solchen
Mass erzeugt Widerstände; die sich in keiner Form von Opposition äussern können.
Für gesellschaftliche Prozesse ist niemand verantwortlich zu machen. Der Chef setzt nur die Vorgaben
des Managements um, das Management die des Verwaltungsrats, der die der Shareholder - und die sind
wir alle, unsere Pensionskassen und ein paar andere; die aber nicht als eine Rendite wollen. Wenn nie-
mand verantwortlich ist, ist auch niemand Ziel eines Widerstandes - und folglich gibt es ab und zu solche
Entladungserscheinungen, wie sie alle paar Monate anzutreffen sind.

Anonymous (2007-10-12 13:54:00)
POLIZEI! xD
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Troubleshooting (2007-10-12 13:00)

Ein paar technische Problemchen haben mich diese Woche auf Trab gehalten, deren Lösung einfaches
Googeln nicht sofort bereithält - bevor ichs selber vergess, hier die Lösungansätze:
1. Mozilla Thunderbird findet Kontoeinstellungen nicht mehr. (Ein Problem, das offenbar häufiger
auftritt, als es sollte):
[1]Mozillazine löst das Problem - nicht ohne erheblichen Aufwand.
2. Ein Windows Mobile 5 Smartphone oder Pocket PC kann nicht mit dem GPS kommunizieren: Ein
schönes Beispiel, wie hilflos selbst Microsoft ihren Produkten gegenüber ist.
a. GPS Settings freischalten mit Registry Manipulation: [2]Hier stehts, wies geht. Für Registryeinstel-
lungen braucht es ein eigenes Tool, z.B. [3]Resco. (Wobei auch hier Smartphones die Application für
Pocket Pcs brauchen.
b. In den GPS Settings die Portduplizierung von WM 5 deaktivieren, die richtigen Ports einstellen und
im GPS-Programm analog definieren.
3. Dos auf Windows laufen lassen: Löst [4]dosbox ganz nett. (Zudem gibts dafür massig Spiele...)

1. http://kb.mozillazine.org/Recovering_a_profile_that_suddenly_disappeared#Corrupt_or_empty_prefs.js

2. http://blogs.msdn.com/windowsmobile/archive/2006/06/07/620387.aspx

3. http://www.resco.net/pocketpc/explorer/

4. http://dosbox.sourceforge.net/
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Hello Goodbye (2007-10-18 06:50)

Nein, nicht der Beatles-Song, ein neuer [1]Schweizer Film, dessen Aushang ich gestern

zufällig gesehen habe und sofort an die [2]CCPT denken musste:[3] [4]

Gesehen hab ich ihn allerdings noch nicht, daher
keine Kritik.

1. http://www.hellogoodbye.ch/

2. http://ccprotour.blogspot.com/

3. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RxcCoMNQ9YI/AAAAAAAAALE/IBlkTP2T2rc/s1600-h/gubser4.jpg

4. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RxcDGcNQ9ZI/AAAAAAAAALM/YirxfvTifxU/s1600-h/DSC00005.JPG
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Schönheitsprodukte der neuesten Generation (2007-10-20 09:55)

Danone bringt nun Schönheit von innen - wenn ich das richtig verstehe, gilt es [1]dieses Joghurt zu essen,
um dann rundum zu erstrahlen. Interessant ist nun, wie dieses Model sein Knie füttert, als halte sie ein

Kind in den Armen:[2]

1. http://www.blogger.com/www.essensis.fr

2. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/RxnRh8NQ9aI/AAAAAAAAALU/sNLIN5c3qxU/s1600-h/essensis.jpg
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Animationsfilme (2007-10-24 19:34)

Drei sehenswerte Animationsfilme, ohne viel weiteren Kommentar:
[1]Können Pinguine fliegen?
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EnlCz1P95WM &rel=1]
[2]Fallen Art
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=4yQhXBeabUE &rel=1]
[3]Das Rad

1. http://www.youtube.com/watch?v=EnlCz1P95WM

2. http://www.youtube.com/watch?v=4yQhXBeabUE

3. http://video.google.com/videoplay?docid=-2966542393735208484
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Wahlen (2007-10-25 08:33)

Mit dieser Verspätung ist es wohl erlaubt, dazu was zu sagen:
1. Scheint es nur so, oder wählen die Leute, die an den Orten wählen, in denen viele Ausländer leben,
eher SP – und die anderen SVP?
2. Zum Glück kann man nachlesen, dass Wählerinnen und Wähler sich grundsätzlich irrational verhalten
(z.B. [1]hier). Das beruhigt doch wirklich, sonst würde man annehmen, dass Leute wirklich wollen, dass
sie durch Lieni Füglistaller, Ueli Maurer oder Natalie Rickli im Nationalrat vertreten werden.
3. Politiker sind Schwätzer - wenn ich noch einmal höre, dass jemand ein lachendes und ein weinendes
Auge hat...
4. Und ja - die SP hat Mut bewiesen, dass sie sich nicht auf ein Verena Diener-Spielchen eingelassen hat.

1. http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=2372
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Die ”it is aso”-Philosophie (2007-10-26 09:41)

Es gibt da diese Geschichte von ein paar Schweizer Twenty-Somethings, die in den Ferien in Spanien
einen anderen Schweizer beim Englisch Sprechen belauschen, wobei er auffällig häufig die Voten seines
Gegenübers mit ”it is aso” kommentiert.
Dieses ”it is aso” ist mehr als ein sprachlicher Schnitzer, es ist eine Philosophie. ”Es gibt Dinge, die man
nicht ändern kann”, sagt ein schon fast sprichwörtliches Klischee. Ich sage: ”It is aso.” Sich nicht gegen
den Lauf der Dinge stemmen, nicht eine eigene Bewegung initiieren, sondern auf anderen Bewegungen
surfen, sich mittragen lassen. ”It is aso.” Wenn man nämlich weiss, wie es ist, wird alles andere leicht.
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Noch einmal: Wie viel Staat schon wieder? (2007-10-26 09:46)

Nun ist es also so (”it is aso”) - am Montag breche ich zu einem ”subsidiären Sicherheitsdienst” auf, d.h.
ich bewache in Genf und oder Bern Botschaften. Welche dürfte ich nicht sagen, selbst wenn ich es wüsste.
Ist das nun ein Auftrag, den der Staat übernehmen muss? (Gibt es einen militärischen Auftrag, den der
Staat übernehmen muss, so ganz generell, aktuell?) Und: Wie rechnet sich das volkswirtschaftlich? Ich
erhalte während drei Monaten von meinem Arbeitgeber und dem Bund meinen Lohn weiter bezahlt,
während ich vertreten werde. Dafür leiste ich einen Dienst, für den ein Wachmann besser qualifiziert
wäre (und für den er wahrscheinlich weniger verdienen würde, als ich verdiene). Rechnet sich das?
Und wenn es sich nicht rechnen muss, weil das halt das Milizsystem ist (”it is aso”) und ein Staat wie
die Schweiz vor seinen Bürgern keine Angst haben muss und nach Köppel-SVP-Logik ihnen deshalb ein
Gewehr geben soll, das sie samt Munition zuhause aufbewahren; dann also leiste ich Militärdienst, damit
das eben gerade kein Profi tut, der dann die Bodenhaftung verlieren könnte und etwas tut, was niemand
will. Das scheint eine Begründung zu sein, der selbst ich mich, obwohl ich alles lieber tät als in diesen
WK gehen, nicht verschliessen kann.
Wenn wir schon bei der Frage sind, warum ich das nämlich tue, denn es gäbe ja Psychiater, Ärzte
und Zivildienst, dann wird es noch einmal schwierig. Wenn ich wüsste, dass es nicht Verdrängung
und Bequemlichkeit gekoppelt sind, könnte ich vollmundig mein Prinzip verkünden, wonach man in
einer Demokratie auch Pflichten erfüllen muss, für die man selber nicht eintreten würde. Und, dass es
heuchlerisch wäre, zu sagen man sei krank, wenn man es nicht ist, und ebenso zu sagen, man könne
nicht mit gutem Gewissen Militärdienst leisten, wenn man sich selbst und seine Angehörigen verteidigen
würde. So prinzipiell und ehrbar würde ich dann argumentieren.

2.10 November
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Rechtsgrundlage (2007-11-04 18:27)

Meine Frage nach der Rechtsgrundlage einer Massnahme ist schon fast ein geflügeltes Wort - und doch ist
sie aktueller denn je. Gibt man beispielsweise gewisse Grundrechte auf, wenn man einen Fussballmatch
besucht? Dieser Eindruck konnte zumindest heute in Luzern (und auch früher schon in Aarau) entstehen:
Nach dem Besuch eines Spiels darf der Heimweg nicht individuell angetreten werden, schon gar nicht,
wenn man mit dem öffentlichen Verkehr unterwegs ist. Sowohl in Aarau als auch in Luzern wurde der
Weg in die Stadt durch bewaffnete Polizisten, Schulter an Schulter, abgeschnitten. Nun hatte ich weder
vor, in Luzern Randale zu machen noch war ich in irgendeiner Form als Fussballfan ausgezeichnet; ich
entstieg einzig und allein dem Bus, der die Fans vom Stadion in die Stadt brachte.
Was also, liebe Luzerner, liebe Aarauer Polizei, ist genau die Rechtsgrundlage solcher Absperrungen?
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Wenn weniger ”Qualität” mehr ist... (2007-11-06 11:46)

Ein modernes Missverständnis besagt, man müsse Filme in HD-Qualität mit Dolby Surround Sound
schauen, weil mit der höheren Qualität automatisch der Filmgenuss steige.
Ein falscher Schluss.
Filme haben schon immer das Rattern des Projektors, Flecken auf dem Filmstreifen und Ähnliches
benötigt, um ihre Wirkung entfalten zu können. Es braucht etwas Störendes, um Gelungenes zu pro-
duzieren. Zwei Beispiele:
Das Grindhouse Double-Feature von Tarantino und Rodriguez gewinnt, wenn man es als Cam-Aufnahme
sieht, bei der der Winkel leicht verzerrt ist, die Leute aufstehen, um aufs Klo zu gehen und die Kamera
ab und zu wackelt.
Rocky Balboa gewinnt, wenn der Ton ganz leicht verschoben ist. Wenn Stallones Lippen nicht mit seinen
grossen Worten (z.B. in der Ansprache an seinen Sohn) synchron sind, so gibt ihm das einen tragisch-
komischen-Bonus, der weder durch HD noch DS zu erreichen wäre.

Nonsense (2007-11-06 18:53:00)
Hmm, aber das hat doch im Grunde genommen nichts mit HD und DS zu tun. Ein HD Film kann genausogut
diese Merkmale von minderer Qualität wiederspiegeln. Zumal Grindhouse im HD Zeitalter gefilmt wurde und
sie die Filme als eine Art Omage an alte Aufnahmentechnik sehen. Ich verstehe nicht genau, wie HD / DS als
Outputtechnologien die Inputtechniken (sprich Kamera etc.) beeinflussen. Im Falle Grindhouse und Rocky Bal-
boa sind diese Stilelemente absichtlich eingebaut worden, weil man die Inputtechnicken so perfektioniert hat, das
diese Qualitätsmankos nicht mehr vorkommen. Sprich: HD und DS hat meiner Meinung nach nicht viel damit zu
tun, pflichte aber bei, dass solche Fehler durchaus einen gewissen Charme und Atmosphäre vermitteln. Ein guter
Regisseur (bzw. Kameramann) kann weiterhin die Kamera ”ausversehen” verwackeln.

Weeee (2007-11-07 12:37:00)
Ja, das stimmt natürlich grundsätzlich - aber HD und DS geben uns den Eindruck, bessere Bild- und Tonqualität
trage zum Genuss eines Filmes entscheidend bei: Eine Haltung, die ich etwas widerlegen wollte...
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Die 21 Ziele der SVP (2007-11-07 11:26)

Man muss eingestehen: Das Programm ist gradlinig formuliert, direkt und verständlich.
Aber: Voll von logischen Fehlern.
Drei, die auf der Hand liegen:
1. Sicherheit muss nicht geschaffen werden, Sicherheit gibt es bereits. Wer fühlt sich eigentlich wirklich,
berechtigterweise unsicher in der Schweiz?
2. Steuern senken klingt ja nett - aber warum z.B. Unternehmensgewinne weniger besteuern? Hängt das
damit zusammen, dass die SVP ihr Geld von diesen Unternehmen bekommt, die im Gegenzug politische
Entscheide beeinflussen. Die SVP senkt nicht die Steuern ihrer Wähler, sondern der reichen Schweizerin-
nen und Schweizer.
3. Die Sozialwerke sollen nicht ausgebaut werden. Wie steht es um die Direktzahlungen an die Bauern?
Sind das nicht eigentlich auch Direktzahlungen? Oder Staatsangestellte, die zuviel verdienen, nicht ef-
fizient arbeiten und wo Stellen abgebaut werden können? Warum braucht es die eigentlich heute noch?
Hinter allem lauert ein Phantom: Der kriminelle, eingebürgte Asylbewerber, der fünf Frauen hat, die
er einen Stellvertreter hat heiraten lassen, eigentlich nichts arbeitet, dafür aber mehrfach Sozialhilfe
verdient, IV-Bezüger ist und nebenberuflich (vollamtlich entschädigt, natürlich), als Muezzin von einer
extremistischen Organisation angestellt ist. Er überfällt wehrlose Frauen als Hobby, ist bei [1]Massen-
vergewaltigungen in Seebach dabei und lässt die Tiere, die er isst, schächten. Bürgert man ihn (den es
tausendfach gibt, natürlich) aus, dann könnte man all seine Frauen, seine Kinder (denn solche Leute
sind überdurchschnittlich fruchtbar) und Ahnen zurück in ihr Heimatland schicken (dem man sonst die
Entwicklungshilfe verweigert), dann gibt es nur noch wenige IV-Bezüger, keine Sozialhilfebetrüger mehr,
die Schweiz ist sicher: Juhuu!
P.S.: Die Sendung mit dem Schaf...
[2][youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QnC2HiQoYbM &rel=1]

1. http://www.tagi.ch/dyn/news/zuerich/810473.html

2. http://www.youtube.com/v/QnC2HiQoYbM&rel=1
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Herbst - Was nun? (2007-11-07 14:57)

Wenn die Zeitumstellung uns den Abend um fünf Uhr auf dem Himmel schickt, die Müdigkeit uns am
Morgen in die Kissen drückt und man die Sonne nur noch im Internet zu sehen bekommen - was dann?
Zwei Dinge:
1. [1]Doogtoons
Als Videoblog auf den iPod laden, konstant, sanft aber vorsichtig vortastend schauen. (Bemerkung: Nach
dem Schauen noch [2]hier vorbeisehen...)
[3][youtube=http://www.youtube.com/watch?v=m21sM 82Z9s &rel=1]
2. [4]Nouvelle Vague
Fröhlich genuge Off-Beat-Rhythmen, um einen über den Tag zu bringen, und traurig genuge ”Fade to
Gray”s, um zu spüren, dass man wirklich das Grau einmal reinlassen darf.
Grossartig: Männersongs von Frauen gesungen. Fühle mich an meine Matheplattform erinnert, wo ich
Männer- und Frauen-Rollen ausprobieren darf: [5]www.1000ways.com!

1. http://www.doogtoons.com/

2. http://kev.homelinux.net/?p=202

3. http://www.youtube.com/v/m21sM_82Z9s&rel=1

4. http://www.nouvellesvagues.com/

5. http://www.1000ways.com/

anna.moos (2007-11-28 14:07:00)
schon 3 wochen lang stille hier....ist das herbsttief so schlimm, geschieht nichts erwaehnenswertes oder siehst du
dir einfach zu viele doogtoons an?

Mariana (2007-11-28 18:24:00)
ja genau das habe ich mich auch grad gefragt...
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Winter - was nun? (2007-11-28 19:22)

Da meine (internationale) Leserschaft danach drängt - wer hätte je gedacht, dass es eine Leserschaft gibt
und dass die nach etwas drängt -, folgt hier, was ich schon länger posten wollte, wozu die Zeit aber nicht
gereicht hat, in Kurzversion. Der Winter hat mich nämlich trotz neuer Asthma-Medikation etwas ausser
Atem gebracht, jeder Tag fühlt sich an, als müsste bald ein Feiertag kommen, an dem es nichts zu tun
gibt.
1. heute mich tatsächlich zum ersten Mal geschockt, in der Gestalt dieser Single (gibt es den femininen
Artikel zu Single?), der zu Sex die Stichworte ”geil” und ”cool” einfallen. Und es scheint ernst gemeint.
Was meint sie damit? Dass es uncoole und coole Tätigkeiten gibt, leuchtet ein. Uncool: Wäsche zum
Trocknen aufhängen. Petflaschen zurückbringen. Betreibung vom Betreibungsamt abholen. Cool: Nach
dem 50cent noch ins St. Germain, wo auch Marilyn Manson oder so ist. Bei StudiVZ zu 50 originellen
Gruppen gehören. Und: Sex. Aber funktioniert das Gleiche auch mit geil? Ungeil: ... Geil: Sex
(erstaunlicherweise), ...
Also, der Link soll nicht vorenthalten werden, hier ist er: [1]http://www.heute-online.ch/community?uid-
=23821
2. sunrise hat bei der Reaktivierung eines mir gestohlenen Handys, das ich dann doch nur verloren hatte,
einen technischen Fehler gemacht, für dessen Behebung ”zwei bis drei Tage”benötigt wurden. Erstaunlich
war dabei zweierlei: Erstens, dass es Fehler gibt, für dessen Behebung irgendjemand so lange arbeiten
muss. Zweitens: Dass gewisse Leute meinen, wenn mein Handy abgestellt sei, sei mir etwas passiert.
3. Leopard ist neu auf meinem Computer installiert und bewährt sich mehr oder minder. Sieht dazu

noch gut aus, also ein absoluter Erfolg:[2]
4. Buchtipps, Filmtipps und Ähnliches ein ander Mal.

1. http://www.heute-online.ch/community?uid=23821

2. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R03Dw7Ya9jI/AAAAAAAAALc/dn9xIht9Z7A/s1600-h/leopard.jpg
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Beni Turnheer (2007-11-30 15:56)

[1] »Alterslockerheit« wird ihm attestiert, er steche
Francines »Sex« und Kilchbergers »Coolness« sowas von aus (dem Zusammenhang von Sex und Coolness
habe ich mich ja schon gewidmet). Eine Ära hat er geprägt im Schweizer Fernsehen, vor 25 Jahren
den ersten WM-Final kommentiert und seither alle. Lässt man das Revue passieren, so ist man weniger
über Benis Karriere (»Roger? - Das brüchte mer nochli gnauer...«), sondern vielmehr über das Ressort
Sport im SF (dessen Leiter Beni übrigens ist). Da gibt es weder einen Moderator, der alle 22 Spieler
auf dem Platz kennt, noch eine Moderatorin, die einem Skifahrer ansieht, ob er schnell oder langsam
fährt. Dass niemand vernünftige Fragen stellen kann, wenn man mit Sportlern spricht, dass das Motto
»sind alli so nett« eine kritische Auseinandersetzung verhindert und das deutsche Sportfernsehen (vor
allem der öffentlich-rechtlichen Sender) nicht als Massstab genommen wird (vom amerikanischen ganz
zu schweigen) mag eine Eigenart der Schweiz sein. Dass aber lockeres Sprücheklopfen einen nicht zum
begnadeten Reporter macht, scheint augen- und ohrenfällig.

1. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R1AyyLYa9kI/AAAAAAAAALk/J8sa7y8l2LA/s1600-R/Beni.jpg

2.11 Dezember
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Mediales Highlight der Woche (2007-12-07 13:07)

Nein, nicht News (no News is good news), die mittlerweile fünfte (!) Gratiszeitung, sondern die Zeitung
für 1.-: Der Schweizer.
Hab mich selten so gut amüsiert wie ob diesem mock-SVP-Blatt, das so treffend aufzeigt, wie absurd eine
solche Denkweise ist. Die Initiative zur Abschaffung des Auslandes trifft wirklich auch ein Bedürfnis von
mir - alle Probleme entstehen nur aufgrund des Auslandes.
Gestern Abend dann [1]CCPT in einer ”Beiz” - im Hintergrund eine Diskussion über das Wahlverhalten
und plötzlich erhält die SVP-Wählerin ein mir bekanntes Gesicht und einen intellektuellen Hintergrund
(”wir Schweizer sind auch nicht schwarz, warum sollten wir eine schwarze Miss Schweiz wählen” - ”wir
Schweizer sind auch keine Frauen, warum sollten wir eine Frau zur Miss Schweiz wählen”) - und es entsteht
doch sowas wie Wut oder Beklemmung.

1. http://ccprtour.blogspot.com/
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A poker hand (2007-12-19 15:31)

[1]

1. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R2k5cF3o1QI/AAAAAAAAALs/VyFQuOk_wro/s1600-h/fulltilt.jpg

.m. (2007-12-19 23:22:00)
haha n1 XD und danke nochmals für die getränke! war ein wirklich toller abend!
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Heute-Singles: Follow-Up (2007-12-21 20:23)

Man erinnere an »Sex ist geil und cool« - heute wird diese Aussage noch getoppt:
»Sexy finde ich: Alles was sexy ist.« Man fragt sich als geneigter Leser, ob der Akzent auf ist liegt, so im
Stil: Selbstverständlich finde ich ALLES sexy, was sexy IST, im Gegensatz zu den andern, die aus der
Menge dessen, was das Prädikat sexy verdient, noch selektieren.
Nachzulesen [1]hier, der User hat seine Meinung diesbezüglich aber [2]offenbar schon geändert. Bleibt
ihm eine Partnerin zu wünschen, »die man angucken« kann.

1. http://193.201.10.17/flashpaper/pdf.php?nummer=21122007_ZH

2. http://www.heute-online.ch/community/?uid=25434
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Swissness (2007-12-21 20:28)

Ich gestehe es: Neuerdings lese ich das [1]SVP-Forum, also so ziemlich genau eine Woche. Natürlich
total sporadisch, selektiv und rein zu Unterhaltungszwecken. Aus ähnlichen Motiven hatte ich vor, mich
da mal zu erkundigen, was denn eigentlich die Schweiz bietet, um darauf stolz zu sein. Es hat nämlich
im letzten Jahr gemäss dem [2]Sorgenbarometer der CS eine Zunahme des der stolzen Schweizerinnern
und Schweizer gegeben: Neu sind 86 % aller SuS stolz darauf, eben dies zu sein - die Hälfte davon,
also 43 % (+22 %) sind zudem »sehr stolz«, SuS zu sein. Swissness, so zeigen auch Mediendebatten,
ist im Schwange, für die Euro 08 (auf die man wohl auch schon stolz sein darf) ist ein neues Hoch an
Pop-Nationalismus vorauszusehen.
Da fragt man sich, worauf man denn so stolz ist:

• Ist es die schweizerische Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit, Sauberkeit ...?

• Sind es politische Aspekte - dass wir ein demokratisches System haben?

• Sind wir stolz auf geografische Aspekte unseres Landes?

• Auf unser finanzielles Wohlergehen?

• ...

Da suche ich nun nach Antworten und hätte gedacht, die SVP hätte welche parat (ich meine das ganz
ehrlich, ich verstehe es nämlich wirklich nicht). Und möchte zudem wissen, was denn die Schweiz und
ihre Bürgerinnen und Bürger von allen anderen unterscheidet - was haben, können, sind wir, was andere
nicht sind? Warum sind gerade wir Schweizer - und die ennet der Grenze nicht? Und was hat ein durch-
schnittlicher Kroate, Portugiese, Kenianer, Argentinier und eine durchschnittliche Chinesin, Deutsche,
Indierin, Thailänderin nicht, was wir schon haben? Fragen über Fragen und dabei ist doch schon bald
Weihnachten.

1. http://f3.webmart.de/f.cfm?id=2999309

2. http:

//emagazine.credit-suisse.com/app/article/index.cfm?fuseaction=OpenArticle&aoid=208343&coid=157&lang=DE

Michaela (2007-12-25 12:54:00)
Kann man nicht einfach stolz darauf sein eine Heimat und Wurzeln zu haben?
Wären all diese Schweizer nicht genau so stolz auf Deutschland, wenn sie Deutsche wären?

Weeee (2007-12-25 12:58:00)
Natürlich kann man das - aber warum kommt es zu einer Zunahme dieses Nationalstolzes? (Und natürlich will
ich auch darauf hinaus, dass dieser an sich positive Stolz auch zu einer Form von Nationalismus führen kann, die
wenig Positives hat...)

michaela (2007-12-25 17:42:00)
Vielleicht weil die Zeit vorbei ist, während der man seinen Nationalstolz für sich behalten musste..

Weeee (2007-12-25 22:43:00)
Und wer oder was hätte einen daran gehindert, diesen Stolz zu äussern? (Habe auch noch mal über diese
Heimat/Wurzel nachgedacht - ist jemandes Heimat ”die Schweiz”? Oder die ”Wurzel”? All das scheint mir reichlich
abstrakt... Ein Dorf, eine Region, all das könnte ich dem Begriff ”Heimat” zuordnen. Aber natürlich: Das sind
sehr subjektive Dinge, die von allen Leuten anders erlebt werden.)
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adi.eu (2007-12-27 22:17:00)
Stolz bzw. Nationalstolz sagt mir persönlich gar nichts. Vielleicht liegt es aber auch daran das ich Bürger von drei
verschiedenen Staaten bin und mich somit eher als Europäer statt Schweizer sehe. Ich bin nicht stolz Schweizer
zu sein, aber genau so wenig bin ich stolz darauf Pole oder Slowake zu sein. Wieso auch? Ich kann ja erstens
”nichts” dafür Schweizer zu sein, und zweitens habe ich für das nationale Wohlergehen bisweilen nicht sonderlich
viel leisten können. Wobei das nicht heissen soll, das ich nicht froh bin hier leben zu dürfen und mich mit der
Schweiz zu identifizieren zu können. Damit hat Stolz imho aber wenig zu tun. Der Begriff Stolz wird imho einfach
zu oft gebraucht. Wer war schliesslich nicht Stolz oder wenigstens ”Fan” der Schweizer Nati im Sommer 06 ? Aber
um nochmal auf Ihr Thema zurückzukommen: Swissness ist, so glaube ich, einfach eine Missinterpretation von
Stolz. Klar kann man froh sein Schweizer zu sein, man kann Freude an den Alpen und der SBB haben. Mann darf
auch im Ausland voller ”Freude” über die Schweiz berichten, aber Stolz darauf sein? Wäre doch mal interessant
die Frage im SVP-Forum zu stellen ;)

174



Eine Legende - CUS (2007-12-25 12:58)

Dieser [1]verflixte Rätselmacher aus Bayern: Sogar seine Identität ist ein Rätsel. Habe zwei volle Tage
in sein [2]NZZ Folio-Rätsel investiert und lese nun sein [3]neuestes Buch (ein Weihnachtsgeschenk). Und
der lässt mich nimmer los, ziehe sogar in Erwägung, mit einem alten [4]SZ-Rätsel zu beginnen, und da
scheint es noch etliche andere seiner Rätsel auf dem Web zu haben. Ein schwarzes Zeitloch, so ist zu
befürchten.
Für alle, die wissen wollen, wies geht, hier drei Fragen, die unten an seinem [5]NZZ-Interview stehen:

1. In einem Umkreis von 10’000 km um ein Schiff befindet sich kein Hafen. Wie heißt das Schiff?

2. Der Februar ist der kürzeste Monat. Welcher Monat ist der längste im Jahr?

3. Es ist vermutlich die einzige Frage, die man ehrlicherweise nie mit Ja beantworten kann. Wie lautet
die Frage?

Ein Tipp: Das alles sind wohl keine Scherzfragen, sondern Stirnklatschfragen: Wenn man sie gelöst hat,
scheinen sie offensichtlich. Will jemand die Antworten als Kommentar posten?

1. http://de.wikipedia.org/wiki/CUS

2. http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/

012e0699-c1f7-481a-a064-2c92b5f6fc20.aspx

3. http://www.amazon.de/s?ie=UTF8&search-type=ss&index=books-de&field-author=CUS&page=1

4. http://sz-magazin.sueddeutsche.de/index.php?id=110&tx_ttnews%5btt_news%5d=3288

5. http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/das_groesste_raetsel_von_allen_1.592890.html

nonsense (2007-12-25 18:33:00)
Mir fällt auf die Schnelle nur zur ersten Frage ein: ”Raumschiff”. Wobei Raumstationen bzw. Spaceport ja
eigentlich auch ein Hafen ist.

Weeee (2007-12-25 22:41:00)
Nope.

.m. (2007-12-26 00:03:00)
zur ersten frage: ich würde auf oktober tippen. 31 tage plus 1h aufgrund der umstellung sommerzeit - winterzeit.

Anonymous (2007-12-26 09:00:00)
Nr. 3: Bist du tot?

AdiKa (2007-12-26 15:59:00)
Also eigentlich müsste ja der Mai der kürzeste Monat des Jahres sein da er nur aus drei Buchstaben besteht ;)

Weeee (2007-12-27 19:02:00)
Zu Nr. 3: Nicht schlecht - nur wer würde das fragen? Habe an was anderes gedacht, ohne die Lösung allerdings
zu kennen.
Die Sache mit dem Mai ist ja eher Scherzfrageniveau - daher für CUS ungeeignet. Jaja, meine Bewunderung
spricht aus mir...

.m. (2007-12-27 23:38:00)
meinte natürlich in meinem obigen kommentar die frage zwei und nicht die frage eins.
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gabrielle.weber (2008-06-16 21:48:00)
zu frage 2: märz? wegen der Zeitumstellung?

(2010-03-22 12:14:28)
”3) Es ist vermutlich die einzige Frage, die man ehrlicherweise nie mit Ja beantworten kann. Wie lautet die Frage?”
Vorschläge: - Schläfst du? - Bist du tot? - Verstehst du mich nicht? - etc.
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SVP-Neueintritte (2007-12-31 11:21)

Die SVP meldet neue Mitglieder en masse: [1]Bericht der NZZ. Darf man fragen: Ob das stimmt? Darf
man fragen: Wie viele Mitglieder ausgetreten sind? Und: Wen haben diese neuen Mitglieder wohl bei
der letzten Wahl gewählt?
Die Medien müssen aufpassen, nicht dauernd in die gleiche Falle zu laufen: Sich liberal und links ange-
haucht zu präsentieren und dabei der SVP und ihren Themen (Jugendgewalt, Sicherheit) einen Platz
einzuräumen, der ihnen ständige Publizität verspricht.
Wünschenswert wäre eine sachliche Diskussion über relevante Themen, bei denen die SVP zu differen-
zierten Positionsbezügen gefordert wäre - was sie dadurch, dass sie selbst Themen besetzen kann und sie
mit einfältigen Parolen belegen kann, geschickt verhindert.

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/svp_meldet_gegen_10000_neueintritte_seit_blocher-abwahl_1.642582.

html
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Bullshit-Bingo (2008-01-04 16:39)

Es gibt so Gelegenheiten, die nach diesem Spiel schreien: Man zeichnet mit mit fünf waag- und fünf
senkrechten Strichen 4x4-Quadrate auf ein Blatt. In jedes Feld schreibt man einen Begriff, der in diesem
bestimmten beruflichen Kontext [1]Orwellsches Newspeak sind - also kompletter »Bullshit«. In meinem
Umfeld wäre das »wirkungsorientiert«, »ein Gefäss schaffen«, »ein Geschäft aufgleisen« usw.
Sobald einer dieser Begriffe fällt - es ist nicht verboten, ihn selbst in die Diskussion einzubringen - darf man
ihn auf seinem Blatt abstreichen. Wer zuerst vier horizontal, vertikal oder diagonal aneinandergrenzende
Felder abgestrichen hat, ruft laut: Bullshit! Und hat gewonnen.
[2]
Hier ein Beispiel für die Macwelt.
Variante: Man schreibt jeweils den anderen das Blatt voll, worauf diese viel aktiver werden müssen und
die Diskussion entsprechend prägen können.

1. http://www.netcharles.com/orwell/books/1984-Appendix.htm

2. http://document-dot-write.blogspot.com/2008/01/apple-bullshit-bingo-2008-zur-mwsf-2008.html
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iPhone hacken (2008-01-04 16:44)

Wollte jemand ein iPhone (Firmware 1.1.2 OTB) hacken (und wer will das nicht rein theoretisch können,
ohne dass man das darf), müsste sie oder er so vorgehen:
1. Downgrade per iTunes. Dazu [1]dieses File laden. iPhone Ein-/Ausschalttaste und Menutaste halten
bis angeschaltetes iPhone ausschaltet, nur noch Menutaste halten, bis iPhone im Recovery-Modus.
Anschliessend in iTunes mit Alt-Maus auf Wiederherstellen klicken und das runtergeladene File
auswählen.
2. [2]Independence laden. Hilfe-File lesen und schrittweise aktivieren und unlocken.
(Alternativ: Das [3]hier lesen.)
3. Um externe Applikationen laden zu können, braucht es die [4]Installer.app. Unter dem angegebenen
Link laden, dann »Paketinhalt zeigen« (Mac) und nur die Installer.app per Independence laden. Daraus
können dann (durch Hinzufügen weiterer [5]sources) alle Standalone-Apps direkt geladen werden.
Im Moment kann es noch nicht so entblockt werden, dass man damit telefonieren kann, als Luxus-iPod-
Touch benutzen geht aber bestens. Den aktuellen Status der Hackercommunity erfährt man [6]hier.

1. http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/iPhone/061-3883.20070927.In76t/iPhone1,

1_1.1.1_3A109a_Restore.ipsw

2. http://code.google.com/p/independence/

3. http://www.apfelmobil.de/2007/12/07/

fuer-dummies-iphone-downgrade-aktivierung-jailbreak-ootb-112-bootloader-46/

4. http://iphone.nullriver.com/beta/

5. http://appleiphoneschool.com/sources/de/

6. http://docs.google.com/View?docid=dgzw9xs_0gfhxns
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Gruffalo (2008-01-05 12:21)

[1]
Ein Kinderbuch der ganz besonderen Sorte: [2]Gruffalo. Abgebildet ist ein Gruffalo, ein Wesen, das
natürlich im Wald lebt. Ein üblicher Sprachgebrauch ist es, Gruffalo- als Präfix zu verwenden: Das sind
dann Gruffalo-Ohren, Gruffalo-Zähne, ein Gruffalo-Buch, ein Gruffalo-Wald etc.
Zentral ist, das o ganz britisch als »ouu...« auszusprechen.
Wer Gruffalo und seine Freunde hören will, sollte sich den [3]Gruffalo-Chor ansehen!

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R392wU2kNzI/AAAAAAAAAL0/CEWv3ROrWT8/s1600-h/gruffalo.jpg

2. http://www.gruffalo.com/

3. http://www.gruffalo.com/chorus/index.html

Anonymous (2008-01-07 21:58:00)
Gruffalo Interna interessieren weniger. Wie wärs mit kritischen Worten zum Anfang der neuen Küng Kolumne?
Oder zum Abschuss der alten...
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Reaktionen und Alternativen (2008-01-07 22:17)

Man vergleiche die Reaktion auf meinen letzten Blog-Beitrag mit der auf Max Küngs erste neue Kolumne:

Gruffalo Interna interessieren weniger. Wie wärs mit kritischen Worten zum Anfang der
neuen Küng Kolumne? Oder zum Abschuss der alten...

Das neue Jahr startet gut: Max Küng schreibt uns mit seiner neuen Kolumne den grauen
Alltag bunter und gibt uns einen Grund mehr, am Samstagmorgen als ersten Griff das Magazin
zu öffnen. Tausend Dinge im Selbstversuch: schonungslos direkt, erfrischend, menschlich. Ich
lasse mich gern überraschen.

Das haben wirs - »schonungslos direkt, erfrischend, menschlich« findet man nur Küng. Aus diesem Af-
front könnte nun Kapital geschlagen werden, und die alte und die neue Kolumne von Küng zur Sau
gemacht werden, wie ich das noch nie gemacht habe. Nur leider - boring. Ich schlag Das Magazin schon
gar nicht mehr auf, hab ergo erst durch den netten Kommentar gemerkt, dass es da was zu bemerken
gegeben hätte (und ehrlich gesagt - wie lange hat es gedauert, bis irgendwer bemerkt hat, dass man mit
dieser Kolumne nun keines von 1000 Dingen hinter dem Ofen hervorholen kann, 145 von 1000 Dingen im
Print erreicht, ha...) Gut, ich reg mich gar nicht erst auf, deshalb:
10 nicht-lahme Alternativen zum Tagi-Magi für den Samstagmorgen:

1. Das [1]Magazin der Süddeutschen Zeitung online lesen oder ausdrucken (oder am Freitag am Kiosk
holen). (Alternativ: Das [2]Die Zeit-Magazin.)

2. Das [3]NZZ-Folio über einen Monat verteilt jeden Samstag lesen (gibts auch online). (Im Übrigen
hab ich das Rätsel aus dem letzten Folio richtig gelöst, JJJJJJuhuuu...)

3. Den [4]Gruffalo-Chor immer wieder hören.

4. Ein gutes Buch oder einfach nur ein Buch lesen - z.B. [5]The Dice Man von Luke Rinehart. Und
sich dann zwei Würfel kaufen.

5. Sich einen Trudy Müller Bosshard-Band kaufen und jeden Samstag zwei anstatt ein Rätsel lösen.
Dann hilft auch dieser [6]Blog weiter.

6. Im Sommer an den Letten, im Winter ins Einzigart gehen und sich die coolen frisch gewordenen
Zürcher Jungeltern, für die das Tagi-Magi ist, gleich selbst anschauen.

7. Alle alten Posts von meinem Blog lesen und zu jedem einen bissigen Kommentar schreiben.

8. Die alten [7]Sommerrätsel von CUS lesen, lösen und lieben. Oder eines seiner Bücher lesen.

9. Einen eigenen Blog starten und jeden Samstag einen Eintrag machen (so im Stil: Ich denke
mir meine eigene Max Küng Kolumne aus, »1000 Gedanken am Samstagmorgen«, »Was diese
Woche alles auf meinem Einkaufszettel stand«, »Was die mittelmässige Welt über mein ach-so-
unmittelmässiges Leben noch erfahren könnte«...

10. Und was man schon vor der Vielfalt der Sonntagspresse wusste: Am Sonntag soll man die NZZ
vom Samstag lesen, oder die rausgerissenen Artikel der letzten Woche. Das kann man auch am
Samstagmorgen machen.

11. Und weil ich grad so gut drin bin, hänge ich noch einen an: Alle heute-Singles der Woche ausdrucken
und eine Reihenfolge erstellen (nach beliebigen Kriterien: Einkommen, Haarfarbe, beste Aussagen
zum Thema »Sex«, »nie ohne«, usw.). Dann eine eigene ausfüllen.
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1. http://sz-magazin.sueddeutsche.de/

2. http://www.zeit.de/leben/leben-magazin/index

3. http://www.nzzfolio.ch/

4. http://www.gruffalo.com/chorus/index.html

5. http://www.gruffalo.com/chorus/index.html

6. http://kreuzwort.blogspot.com/

7. http://sz-magazin.sueddeutsche.de/index.php?id=110&tx_ttnews%5btt_news%5d=3288

Anonymous (2008-01-17 18:54:00)
hmmm, da hast du aber trotzdem Eins aufgeschlagen sich nur um zu zählen wie viele Dinge erreicht wurden und
dich auch noch ein bizeli aufgeregt, fast, fast....

Weeee (2008-01-17 19:07:00)
Könnte man meinen - als gewieftes Kind hab ich natürlich nur die online-Ausgabe angeschaut...
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Mit durchgeladener Waffe (2008-01-08 14:04)

Was Nettes mal wieder vom VBS: Wache wird in der Schweizer Armee neu [1]mit durchgeladener Waffe
geschoben. Bedenkt man, in welchem Zustand unsere Wachmänner Dienst leisten, wie sicher sie im Um-
gang mit der Waffe sind etc. ist das eine Garantie für Unfälle. Grandios, grandios, lieber Herr Schmid,
Sie ach doch so linker Bundesrat.
Vor allem eine äusserst sinnlose Massnahme, da
1. noch nie etwas passiert ist, wo die WK-Wachleute eingreifen mussten
2. sie im Notfall ohnehin die Polizei holen wollten.
Im Tagi noch Äusserungen von [2]Politikern:

«Ein Soldat im Dienst muss mit einer geladenen Waffe umgehen können», sagt Gener-
alsekretär Gregor Rutz.

Hätte anstatt zwei gern nur ein Modalverb gelesen, nämlich »kann...umgehen« - aber so ist es leider nicht.

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/wache_mit_durchgeladener_waffe_1.647147.html

2. http://tagi.ch/dyn/news/schweiz/829899.html
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Pizza, Pfizza und aurore - das shönste wort von deutshe (2008-01-08 15:49)

Heute eine total überzeugende Argumentation gefunden, welches das schönste Wort der deutschen Sprache
ist. Der ganze Text (von [1]Zé Do Rock) ist [2]hier nachzulesen.

Shönste wort von deutshe sprache is »pizza«. Jeder weiss das. Pizza is sigertyp, in fünfziger
jare nur leute Napoli wussten was is das – armeleute-essen. Und jetz? Jede indianer in tiefst
Amazonas weiss was pizza is.

Is kurz, dynamish, 2 z. Keine lautvershibung, nix germanish Pfitzer. Könnte man auch
anbite pfizza – pizza mit pfiff. Aber da war jury, jury sagt nix pizza sondern »Habseligkeiten«
shönste wort. Sit aus finnish. Noch finnisher, nur Haapseelikaiten. Kann nich erinnern solche
wortwettbewerb in Brasil. Einmal gelese, franzose denke shönste französishe wort »aurore«
(Morgenröte). Dabei spreche wort so aus wie brasilianer wort »horror«, one H. Trotzdem:
nimand kommt idee wäle »horror« oder französish »horreur«. Nu, Frankreich immer beshäftigt
mit l’orthograph von difficile worte, wärend deutshe spilen mit worterfinden.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9_do_Rock

2. http://www.zeit.de/2004/45/Spitze_45
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Schöne schweizerdeutsche Wörter (2008-01-09 14:14)

Gestärkt durch ein Gruppenexperiment veröffentliche ich hier eine Liste schöner Wörter aus meiner Mut-
tersprache, vorerst mal ohne Kommentar, etwas geordnet. Über Kommentare und Nachfragen freu ich
mich.

• schampar, schüli, bigoscht, rüdig... (huere)

• brötle, blööterle, bööge, bisle

• täubele, tüschle, tschutte

• giggele, chüschele, zoisle, chrömle, goisse

• schmüsele, bäbele

• gschmuch, schüch

• s Nell

• pfnuchse

• Heubürzel

• öppis

• Zmorge, Zmittag, Znach, Zvieri, Znüni

• Anke

• Nastuech, Schnudernase

Siehe auch Kommentare.

.m. (2008-01-09 16:55:00)
auch schöne wörter sind:
- bibeli (kücken/pickel)
- bieli (axt)
- nuggi (schnuller)

adi.eu (2008-01-09 18:16:00)
Erstaunlich finde ich, dass ich zwar fast alle diese Wörter kenne, aber jetzt merke wie selten ich solche ”echt”
schweizerischen Wörter im Alltag brauche :o Naja Heuburzel mal ausgenommen...
Ergänzungen
-Pfuuse (Schlafen)
-Krampfe (Arbeiten)
-Giele (Jungs)
/edit
Bei ”Giele”, darf natürlich ”Meitschi” (Mädchen) auch nicht fehlen) ;)

Nonsense (2008-01-11 07:09:00)
ich mag die adjektive:
- kurrlig
- gschpässig
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Weeee (2008-01-11 13:55:00)
Noch eine weitere Ergänzung der Liste:
Füdli, Aheuel, güxle, Bodesurri, Schnitte (für Butterbrot), gwundrig.

.m. (2008-01-11 15:22:00)
hier hat es auch noch ganz viele. obwohl ich einige noch nie in meinem leben gehört habe...
http://www.dialektwoerter.ch

Weeee (2008-01-15 08:56:00)
Striele, stürchle.

Anonymous (2008-01-16 09:34:00)
giräizli/gigampfi (schaukel) sind auch sehr schöne wörter :)

Anonymous (2008-01-17 19:10:00)
Unbedingt lesen: Quatemberkinder oder Vrenelis Gärtli von Tim Krohn!
Da fand ich Wörter bei denen ich mich selber wundere wieso ich weiss was die bedeuten.
Ääli oder schneugge
Geschmacksprobe:
Als sie das hörte, fand die Vriinä ihn einen Schafseggel und schleglete gaad in der Tür ein letztes Mal mit ihm,
dann lief sie fort und hockte z’brieggetsen ans Bort vom kleinsten Fessisseeli und triissete, den Abschied von dem
Tubel heig sie sich schon viel schöner ausgedacht. Und während sie noch klagte, wetterte es zeismal, als heig der
Herrgott eine ganze volle Zeine überleert, es strääzte, und es haglete, und die Vriinä zmitttst im Wetter hockte
und vor sich sah, wie der Hampä nach Amerika fuhr, und sie selbst musste im Glanrerland verhocken und täte
nie nüüt anderes als haushalten und Hämper flicken und melken und nüüteligen Landschaftszauber, und säb ein
Leben langd, das war nicht recht.
Schöön oder? Es geht übrigens wild zu und her in der Geschichte, kein langweiliges Heimatgeschreibsel.

Weeee (2008-01-17 19:11:00)
Nod - kann das nur bestätigen!

Anonymous (2008-01-18 21:37:00)
Hier herrscht ja mittlerweile ein ziemliches Chrüsimüsi...

Anonymous (2008-02-08 16:27:00)
vrenelis gärtli esch zum verzwiifle!
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Betr.: Erpressung (2008-01-10 10:49)

Dass es offenbar out ist, Erpresserbriefe zusammenzuschnipseln, wusst ich nicht - auch nicht, dass man
neuerdings Erpressungen im Stil eines Geschäftsbriefs abfasst. Ein paar weitere Hinweise, wie man (nicht)
vorgehen soll, wenn man jemanden erpressen will, gibts bei der [1]Süddeutschen Zeitung (inkl. Bilder).
Erpresser schreiben heute ungefähr so:

(”Betr.: Erpressung”), inklusive Adressfeld, korrekter Anrede, Blocksatz oder gar dem
Vermerk ”Anlage: 1Giftpaket”. Die Erpressung wird dann oft als Kredit, Geschäft oder
Spende schöngeredet. Einige Autoren mühen sich freilich durch diesen Geschäftsbriefton, als
würden sie auf hohen Stelzen durch die Sprache staksen: ”Dies lässt diesseitig Zweifel an
der Ernsthaftigkeit Ihrer Zahlungsbereitschaft aufkommen.” Oft rauschen das texttypische
Muster des formelhaft höflichen Schreibens und der unhöfliche, ja brachiale Inhalt, nämlich
die Erpressung nebst drastischer Konsequenzandrohung bei Nichtbefolgen, gar ineinander
wie zwei Güterzüge, die Sätze, die durch die unhöfliche Höflichkeit entstehen, sind dann von
verquerer Komik: ”soviel muss ihnen ihr Geschäft wert sein, ansonsten sind sie dem Untergang
gezeichnet.”

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/%20%22soviel%20muss%20ihnen%20ihr%20Gesch%C3%83%C2%

A4ft%20wert%20sein,%20ansonsten%20sind%20sie%20dem%20Untergang%20gezeichnet.%22
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Der moderne Schweizer Soldat (2008-01-10 17:44)

In einem so genannten »Factsheet« gibt die Armee in Bezug auf den neuen Wachbefehl unten stehende
Einschätzung zum Besten. Gut zu wissen, ist nicht nur, dass es »weniger tödliche Zwangsmittel« gibt,
die eingesetzt werden, sondern auch, dass im Rahmen eines »verhältnismässigen Einsatzes« »der Ge-
brauch der Schusswaffe« tatsächlich »die letzte Möglichkeit ist«. Ach wie gut, gibt es ihn, den modernen
Schweizer Soldaten.

Der moderne Schweizer Soldat soll ab Beginn der Grundausbildung in der Anwendung
verschiedener Zwangsmittel ausgebildet werden (körperlicher Zwang, Reizstoffspray als Zwis-
chenwaffe, persönliche Waffe). Dieses Nebeneinender von nicht tödlichen / weniger tödlichen
und tödlichen Zwangsmitteln ermöglicht ihm den jeweiligen Verhältnissen angepasstes Han-
deln, indem ihm eine Auswahl an Zwangsmitteln zur Verfügung steht. Er lernt auch, dass der
Gebrauch der Schusswaffe die letzte Möglichkeit im Rahmen eines verhältnismässigen Ein-
satzes ist.
Wer Wachtdienst mit Kampfmunition zu leisten hat, weiss, dass er im Rahmen dieser
Verhältnismässigkeit - und allenfalls nach Warnruf oder Warnschuss - möglicherweise in letzter
Konsequenz die Waffe einsetzen kann. Er weiss, dass seine Waffe geladen ist, aber gesichert
sein muss.
Deshalb ist es richtig, dass die Waffe nicht untergeladen, sondern geladen ist. Dienicht
gemachte Ladebewegung wäre in diesem differenzierten Umfeld gefährlich: Erstens, weil sie
im Notfall Zeitverlust bedeutet, zweitens, weil der Soldat trotzdem vergessen kann, dass er
sie noch nicht gemacht hat und dadurch falsch reagiert.
Quelle: [1]vbs (die formalen Fehler im Original)

1. http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/dokumentation/neue_weisungen_ueber.html

SwedishChef (2008-01-10 21:01:00)
Wenn der Einsatz der Schusswaffe die letzte Möglichkeit bei einem verhältnismässigen Einsatz darstellt, stellt sich
zumindest mir die Frage, welche Mittel in diesem letzten Falle wohl unverhältnismässig wären. Hat dazu jemand
eine Hypothese?

Anonymous (2008-01-11 15:54:00)
Zum Glück ist eine falsche Reaktion, wie sie im letzten Satz beschrieben wird, mit geladener Waffe auszuschliessen
...
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Blendet das iPhone? (2008-01-11 13:51)

Nein, auf Deutsch tut es das nicht - auch wenn seine Suprigkeit mich schon oft in blendungsähnliche
Zustände versetzt hat, obwohl ich nicht damit telefonieren kann. Aber - es blendet auf englisch super,
wie man hier sieht. Es zieht sich ganz leicht etwas in mir zusammen (das wehrt sich gar nicht, das
iPhone), aber dann erfolgt der katharsische Effekt, es war ja nicht meins, das liegt noch brav da.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI &rel=0 &color1=0xd6d6d6
&color2=0xf0f0f0 &border=0]

Nonsense (2008-01-12 08:47:00)
Haha, herrlich. Aber noch ein Spürchen besser finde ich die Folge mit Chuck Norris!
http://www.willitblend.com/videos.aspx?type=unsafe &video=chuck
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Dekadente Kultur? (2008-01-14 15:24)

Lange hab ich mir überlegt, ob ich das darf - zwei Mal hintereinander ein youtube-Video posten. Aber da
Leute wie ich prinzipiell keine Prinzipien haben, werde ich es tun, auf die Gefahr hin, dass es allgemein
schon bekannt ist.
Es handelt sich um das philippinische CPDRC Gefängnis, in dem aus folgenden Gründen Choreografien
zu Liedern einstudiert werden:

Inmates at the CPDRC are required to go through a workout regimen. While the goal is
to keep the body fit in order to keep the mind fit, such may not actually happen if it is not
done in a manner deemed pleasurable. Music, being the language of the soul, is added to that
regimen.
Decadent cultures in jails are only spillovers of the culture outside. In approaching behavioral
and cultural change, one has to look at the decadence of society to change the culture in the
jail. http://www.blogger.com/img/gl.link.gif[1]
Quelle:

Dass es sich hierbei um eine »manner deemed pleasurable« handelt und dass man mit solchen Methoden
eine Befreiung der kulturellen Dekadenz erreichen könnte, sind wildeste Spekulationen. Unterhaltsam ist
das Ganze allerdings trotzdem, wenn auch [2]nicht unumstritten. Ich wähle nicht das populäre [3]Thriller-
Video, sondern Radio Gaga (finde, das nimmt die Gefängnisatmosphäre besser auf):
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=lAVVVMcTShQ &rel=1]

1. http://www.sunstar.com.ph/static/ceb/2006/07/07/oped/byron.f..garcia.consultant.on.security.cebu.

provincial.government..html

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Thriller_%28Cebu,_Philippines_Inmates%27_Video%29

3. http://www.youtube.com/watch?v=hMnk7lh9M3o&feature=related
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Eine Karikatur seiner selbst? (2008-01-15 12:36)

Wer ist Rinaldo Bucher, möchte man fragen? Antwort: Der hier, ein Vertreter der (Achtung, jetzt
kommts!) »SVP International« (die Partei plant wohl verdeckt eine Oppositionsrolle auch in der EU oder

in der ganzen Welt):[1] Und wie wird man auf ihn aufmerksam? Durch seine
gewitzten Kommentare zu allem und jedem, wozu seine Partei was zu sagen hat, z.B. [2]hier, [3]hier und
[4]hier (und noch an ganz vielen anderen Orten). Leider beantwortet er keine Fragen mehr auf seinem
[5]Blog, nur zur gern hätte ich gehört, was er mir zu berichten hat. Weder Hemd noch Krawatte täuschen,
der junge Herr hält sich in den USA auf, wohl um eine Ausbildung, die [6]einen problematischen Verlauf
genommen hat, zu beenden. Was uns das Internet nicht alles zu berichten hat.

1. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R4ypFk2kN0I/AAAAAAAAAL8/VlYdbXiFB_A/s1600-h/rinaldo-bucher.JPG

2. http://svp-zh.nzzvotum.ch/default/mordaufruf-wegen-karikaturen.html

3. http://evp-zh.nzzvotum.ch/auf-demokratischem-weg-bitte.html

4. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/diener_vor_maurer_1.589738.html

5. http://wahlen.swissinfo.ch/FA/?p=28

6. http://216.239.59.104/search?q=cache:BN_rr5lazYoJ:state.fl.us/dbpr/cpa/agenda_minutes/board_minutes_

march_2005.pdf+Rinaldo+Bucher.+Deficient+baccalaureate+degree+posted+to+official&hl=de&ct=clnk&cd=2&gl=

ch&lr=lang_de%7Clang_en%7Clang_fr%7Clang_el%7Clang_it%7Clang_hr%7Clang_es&client=firefox-a
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Mittelmässigkeit als Wert (2008-01-17 16:28)

Auf meiner Suche nach den Werten der Schweiz ([1]das hier habe ich noch unterschlagen, dort gibt es
genauere Details zum Sorgenbarometer und dem im gleichen Zusammenhang erhobenen Stolz auf die
Schweiz, über den ich mich schon geäußert habe:

Die Identität der Schweiz - was macht sie im Positiven aus? Neben Sicherheit/ Frieden
wird zuallererst die Neutralität genannt. Die Landschaft, der Wohlstand und das Ordnungsbe-
wusstsein sowie die (Meinungs-)Freiheit und die Berge folgen bereits mit deutlichem Abstand.
Nach der Hauptstärke des Landes befragt, nennen die Schweizerinnen und Schweizer neben
der Neutralität auch die Schweizer Qualität. Wichtig sind zudem die Mitspracherechte, die
Bildung und der Finanzplatz.

Zusammengefasst: Der Schweizer oder die Schweizerin sind stolz darauf, sicher, neutral, reich und or-
dentlich zu sein.
Diese Kombination lässt mich an ein Ergebnis meiner intensiven gedanklichen Nachforschungen denken,
wodurch sich die Schweiz besonders durch Mittelmässigkeit auszeichnet. Nun, das will ich kurz ausführen,
obwohl ich davon wieder abgerückt bin - letztlich zeichnen sich alle Angehörigen einer Nation durch Mit-
telmässigkeit aus, mit Ausnahme gewisser ganz exotischer Völker (z.B. Isländer und Kreter).
Die Schweizer Mittelmässigkeit zeigt sich darin, dass
a) unsere Promis mittelmässig sind - Dieter Meier, Roger Federer, Bertrand Piccard, Melanie Winiger &
Stress und wers da noch so gibt: Sie ragen nicht heraus, würden als Schwiegersohn, Schwester, reicher
Onkel in jede Familie aufgenommen
b) unsere Arbeit mittelmässig ist - wir gehen alle fleißig hin, arbeiten mittelmässig motiviert, aber auch
nicht ganz schlecht
c) unsere Medien enorm mittelmässig sind (Roger Schawinski ist in dieser Branche ein Pionier und inno-
vativer Typ, man stelle sich das vor)
d) wir uns mittelmässig kleiden, nicht ganz schlecht und auch nicht ganz gut
e) wenig mögen, was nicht mittelmässig ist.
Nun, das ist erdrückende Evidenz, nehm ich mal an - aber der Clou folgt noch.
Nun stellt man sich wohl den tpyischen SVP-Wähler (oder die typische Wählerin, solls ja auch geben)
vor und denkt, hier sei die Mittelmässigkeit personifiziert. Weit gefehlt: Gerade weil Blocher nicht mit-
telmässig war, sondern ein Halbgott in seinem Amt, wurde er aus der Regierung gemobbt. Die SVP ist
das Nicht-Mittelmässige an unserem Land, wie in Forenkommentaren wieder und wieder gesagt wird -
obwohl sie möchte, dass alles in der Schweiz so bleibt, wie es nie gewesen ist. Ein interessantes Beispiel
verqueren Denkens - obwohl ich doch gesagt habe, man sollte der SVP nicht so viel Raum zugestehen.
Ich machs nie mehr, nie mehr.

1. http://emagazine.credit-suisse.com/app/article/index.cfm?fuseaction=OpenArticle&aoid=208343&lang=DE
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Meister des Trash und Schund - oder Meister der Mittelmässigkeit (2008-01-21 15:44)

Der neue Roman von Martin Suter, [1]Der letzte Weynfeldt, könnte die These der Mittelmässigkeit nicht
besser belegen: Da kann ein Autor recht gut schreiben (sein Stil ist simpel, und das kann durchaus ein
Kompliment sein) und hat ein gutes Gefühl für Plots und Pointen, wie seine Business Class Kolumnen
bestens zeigen - und schreibt ein Buch, das harmloser nicht sein könnte. In drei Vierteln des Buches, so
scheint es nach erfolgter Lektüre, geht es ums Essen, Verspätungen oder Kleider. All das ist einordnenbar,
nichts stellt sich quer, es entsteht kein Bild von einem unbekannten Millieu, aufregenden Beziehungen,
speziellen Menschen - alles ist so, wie wir es kennen, und was sich abspielt kratzt am Unterhaltenden,
liest sich deshalb leicht, weil es immer mehr verspricht, als es halten.
Also - eigentlich keine schlechte Lektüre, aber wie die letzten Bücher von Suter das Gegenteil von nach-
haltig, konsumierbar, wär vielleicht das richtige Wort. Bei Small World und Die dunkle Seite des Mondes
schien Suter wenigstens noch Themen zu haben, jetzt schreibt er offenbar, um sich die Zeit zu vertreiben
oder um noch mehr Geld zu verdienen. Vielleicht werde ich also das nächste Buch nicht mehr reflexartig
kaufen, vielleicht auch wegen diesem Satz, einem der letzten und einem der schlimmsten:

Sie sah so schön aus, dass er sie küssen musste.

1. http://www.buch.ch/shop/home/artikeldetails/der_letzte_weynfeldt/martin_suter/ISBN3-257-06630-9/

ID14705455.html
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Kontrolle und Überwachung (2008-01-24 08:43)

Datenschutz wäre ein hehres Anliegen - irgendwelche Daten so zu schützen, dass sie niemand einsehen
kann, ausser den Leuten, die das dürfen und müssen. Dass Datenschutz ein einigermassen heuchlerisches
Unterfangen ist, dürfte aus meinen Überlegungen zu Teledata ([1]hier und [2]hier), einem Dienst, der
zahlenden Kunden erlaubt, Daten von allen in der Schweiz lebenden Menschen ohne ihr Wissen abzufra-
gen, klar geworden sein. Es gibt andere Beispiele; die Hooligandatenbank [3]Hoogan, Kontoinformationen
auf der Bank usw.
Nun entsteht an diesen Punkten das Problem, dass gesammelte Daten nur einem eingeschränkten Per-
sonenkreis einsehbar sind - woraus sich ableiten lässt, dass Daten entweder: Von niemandem einsehbar
sein sollten, oder dann von allen.
Das zweite Prinzip gilt bei vielen Steuererklärungen oder Betreibungsauszügen, die von jedermann
angeschaut werden können. Ebenso verhält sich Web 2.0: Dank [4]Mobile Scrobbler auf dem iPhone
(und AirTunes) kann [5]hier jedes Lied sehen, das ich mir anhöre. Ebenso kann man sich bei [6]Nike
registrieren und jeden gelaufenen Kilometer innerhalb einer Community austauschen. Bald wird also
über jeden Wissen, was er für Musik hört, wie weit er jeden Tag joggt und und und.
Wenn hier paranoide Gedanken einsetzen, muss man nur noch ein wenig weiterdenken, und alles wird
besser: Wenn wir auch von allen Leuten wüssten, wie viel Geld sie auf dem Konto haben, von allen, wann
sie ins Bett gehen und wann sie aufstehen, von allen alle SMS lesen könnten und und und - dann könnte
sich niemand mehr einen Vorteil verschaffen, in dem sie an diese Daten herankommen. Natürlich sollte
das nicht das Ziel sein - aber Web 2.0 ist unproblematisch, weil es sich um demokratisch geteilte Infor-
mationen, handelt bei denen alle die gleichen Rechte haben und sich dessen auch bewusst sind. (Google
dürfte hier aber eine Ausnahme darstellen, man vergleiche das [7]Dossier in der WoZ.)
Man könnte in einer Art Charta fordern, dass

• Informationen, die gesammelt werden, allen Betroffenen zugänglich gemacht werden müssen

• es keine technischen Hürden geben darf, die das Einsehen der Informationen erschweren

• es grosse rechtliche Hürden braucht, um unterschiedliche Rechte zu vergeben, also z.B. auf Behörden
und Polizei beschränkte

• es keine selektiven Datensammlungen (z.B. Hooligans, Linkautonome etc.) geben darf, bei denen
diffuse Kriterien zum Zug kommen, sondern nur integrale (wer war alles an einem Fussballspiel).

Meinungen, Kommentare?

1. http://phwampfler.blogspot.com/2007/06/datenschutz-und-teledata.html

2. http://phwampfler.blogspot.com/2007/06/teledata-abschluss.html

3. http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/dokumentation/medieninformationen/2006/2006-12-29.html

4. http://dev.c99.org/MobileScrobbler/

5. http://www.lastfm.de/user/phwampfler/

6. http://nikeplus.nike.com/nikeplus/

7. http://www.woz.ch/google.html

adi.eu (2008-01-25 14:40:00)
Neben der Charta wäre wohl eine allgemeine Sensibilisierung in Sachen Datenschutz auch nicht schlecht. Scheinbar
stört es Leute nicht, in irgendwelchen Datenbanken eingetragen zu sein wo Daten stehen die Schlichtweg falsch
sind, oder ohne ihr Wissen eingetragen werden. Ein weiterer Punkt auf der Charta könnte also der sein, dass man
die ”Eingetragenen” über die Daten informieren müsste und einen Zeitraum zur Verfügung stellen müsste in dem
man gegen die falsche Darstellung o.Ä. protestieren könnte.
Ein weiterer Punkt der Sensibilisierung, ist der, dass vielen Leuten nicht klar ist, dass sie im laschem Umgang
mit Daten, grossen Schaden anrichten können. Von wem wurden nicht auch schon Fotos an Partys gemacht, die
man lieber nicht in fremden Fingern sehen würde? Diese Bilder werden dann auf irgendwelche Seiten hochgeladen
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worüber man so gut wie keinen Einfluss mehr macht. Könnte doch gut sein das in ein paar Jahren der Arbeitgeber
vor dem Bewerbungsgespräch schnell alle Bewerber ”abgoogelt” und nach Peinlichkeit oder Unseriosität der Daten
nach ordnet und sich denjenigen einlädt der keine solche Daten im Internet hatte...Ich bin schon gespannt auf die
Präsidentenwahlen in den USA in ein paar Jahren..heute sind es nur Geschichten, in ein paar Jahren Fotos/Videos
:D

adi.eu (2008-01-27 17:34:00)
Übrigens, ein interessantes Projekt ist http://www.123people.com/de ..dank Web2.0 kann man irgendeinen Namen
eingeben und die Seite findet alle Informationen die im Internet zu zu diesem Namen eingetragen sind. Telefon-
nummer, Email, Wiki-Einträge, Social-Network EInträge...alles wo der Name irgendwie öffentlich verfügbar ist.
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Krieg? (2008-01-28 08:56)

Samstag, 26. Januar, 11 Uhr, Bern. Droht uns ein Krieg? Warum steht in jeder Seitenstrasse ein
gepanzertes Polizeifahrzeug, auf jedem Platz drei, mit entsprechend martialisch bewaffneten Polizisten...
ah, ja, eine Demo »droht«. Unglaublich, welche Sicherheit so ein Aufgebot austrahlt.
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Etwas vom Wagen (2008-01-28 09:01)

Am Freitag zum ersten Mal eben dieses Gericht in der Kronenhalle genossen. »Bling-bling«, das offenbar
neue französische Sarkozy-[1]HipHop-Wort, war ungefähr das einzige, was ich noch sagen konnte. Auf
dem Wagen war ein Kalbscarré, wie es wunderbarer nicht sein könnte, mit Kräutern zubereitet, das für
mich, als ersten Konsumenten, aufgeschnitten worden ist und mit etwas Kartoffelpurée, Morchelsauce
und Gemüse serviert worden ist. Konnte mich, nicht nur aufgrund des Ambientes, gegen ein Supplément
nicht zur Wehr setzen. Die ehrwürdige Kronenhalle hat mich sofort in ihren Bann gezogen, muss man
wohl sagen.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Bling-Bling
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Unflyblown (2008-01-28 21:05)

[1]
Grosses Rätsel - am Wochenende habe ich [2]All the King’s Men geschaut und bin dabei über das Wort

unflyblown

gestolpert. Nun weiß weder der gute Leo noch das Internet, was das Wort heißen soll. Hier findet man
das [3]Originalskript des Films. Setze einen grossen Preis für die Lösung des Rätsels aus - einen Post
nach Wahl.
Zum Film: Etwas enttäuschend, mag Filme mit Staraufgebot selten, auch Politikerfilme, in denen dann
doch alle irgendwie korrupt oder halbkorrupt sind, tun mir es in den seltensten Fällen besonders an. Sean
Penn überragt aber diesen Film und macht ihn sehenswert.

1. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R55ERgnaltI/AAAAAAAAAME/QcXhCcXkjuk/s1600-h/ATKM.jpg

2. http://www.imdb.com/title/tt0405676/

3. http://www.imsdb.com/scripts/All-the-King%27s-Men.html

Blowfly (2008-01-29 01:16:00)
Überlegung: ”Blowfly” heisst so viel wie ”Schmeissfliege”.”Unflyblown” könnte demnach ein Wortspiel sein und
etwa ”nicht von einem (Schmeiss-)Fliegenschiss beschmutzt” bedeuten. Dieser Ausdruck wird dann wahrscheinlich
in der Predigt nicht benutzt.
Wenn du den Ansatz akzepierst wünsche ich mir einen Post zu Andreas Thiel (spezifisch: am Sonntagabend beim
Viktor im Fernsehen).

Lord Voldemort (2008-01-29 12:44:00)
1.flyblown - spoiled and covered with eggs and larvae of flies; ”flyblown meat”; ”a sack of maggoty apricots” (An-
merkung: ’maggoty’ wurde soeben von mir zum Wort der Woche ernennt)
2.flyblown - foul and run-down and repulsive; ”a flyblown bar on the edge of town”;
3.flyblown - especially of reputation; ”a flyblown reputation”
blemished - marred by imperfections
flyblow

The egg or larva of a blowfly, usually deposited on meat.
1. To deposit flyblows on.
2. To contaminate; taint.

Das Antonym demnach wohl etwa mit ’unverdorben’ gleichzusetzen.
Quellen: http://www.thefreedictionary.com http://www.answers.com

Lord Voldemort (2008-01-29 12:50:00)
Ich fühl mich um mein Wahlpost betrogen. Das Thema hätte sich im Übrigen um die beste Sprache (deiner
Ansicht nach, aber Objektivität anstrebend blahblah) gedreht oder um Homosexualität im Tierreich oder um
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Euphemismen.
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Andreas Thiel bei Giacobbo/Müller (2008-01-29 08:16)

[1][2][youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cC65bo3-iVQ &rel=1]
Schon weil die Kronenhalle in seinem - sagt man dafür Sketch? - vorkommt, müsste ich mich zu Andreas
Thiels Auftritt verlautbaren lassen. Reduzieren wir den Mann mal auf seinen Intellekt und lassen sein
Peter Handke-Styling mal aussen vor. Allerdings steckt vielleicht gerade in dieser Analogie mehr, als man
auf den ersten Blick denken würde: Während Handkes politische Inkorrektheit eine Art Programm ist,
das nicht immer ganz verständlich und nicht immer ganz rational gewesen ist, so scheint hier eine Art
überlegen-abgehobene Intellektualität durch diese schampar provokative Form des Umgang mit politis-
chen Sprengthemen bewusst angereichert worden zu sein.
Zum Inhalt kann ich kaum was sagen -

»ein Modell tritt in Paris aufs Parkett«
»in Iran wird nach Uran gesucht«:

Zeigt man schon Medienkompetenz, wenn man solche Anspielungen versteht? Oder gibt es einen Payoff
ganz anderer Art, wenn man sich durch diese Wortspielereien einlullen lässt? Ich kanns nicht beurteilen.
Vielleicht noch eine letzte Bemerkung zur Syntax: Stand-Up-Comedy lebt ja im Normalfall von einem
autobiographischen Gestus, man erzählt man so spontan, was man Aufregendes erlebt hat. Thiel wählt
da einen ganz anderen Ansatz, den man vielleicht synchrones Denken nennen könnte: Nicht nur, schafft
er es, auf subtile Art, den schweizerischen Kulturbetrieb (der scheint ihn ganz besonders zu stören), die
schweizerische Sozialdemokratie und paramedizinische Heilformen zu kritisieren, sondern er verbindet
diese Kritik auch noch (»während...«) mit dem Fokus des aussenpolitischen Interesses. Man würde sich
wünschen, so ein Mann würde der Tagesschau neues Leben einhauchen, da könnte die neue Struktur auf
einen ganz neuen Level gehoben werden...
(Darf ich dazu noch was sagen: Vorschau - Schweiz - Ausland - Varia/Sport - Rückblick? Erstens
kommen die wirklich gewichtigen Themen irgendwo in der Mitte der Sendung, zweitens muss ich mir
noch einmal ansehen, was ich gerade eben gesehen habe... Es gibt nur zwei logische Erklärungen: Man
will den Leuten, die sofort einschlafen, wenn sie das Tagesschau-Signet hören, die Chance geben, vor
Meteo noch mitzubekommen, was so in der Welt gelaufen ist, oder aber man will den Leuten, die noch
nicht gemerkt haben, dass die Tagesschau etwas länger dauert und fürs Meteo einschalten, auch noch
etwas Tagesaktualität auf den Weg geben...)

1. http://www.youtube.com/v/cC65bo3-iVQ&rel=1

2. http://www.youtube.com/v/cC65bo3-iVQ&rel=1
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Euphemismen (2008-01-29 13:54)

In der losen Serie ”Wunschposts” der zweite Streich: Euphemismen.
Meine erste Assoziation war George Carlin, mit dem ich mich vor einigen Jahren mal auseinandergesetzt
habe. Zwei seiner Sketches gefallen mir besonders, der hier über [1]Flughafensicherheit, und der hier:
[2][youtube=http://www.youtube.com/watch?v=GFW6NHbWX0E &rel=1]
Die Beispiele sind recht schlagend, müssen aber durch Alltagsbeispiele ergänzt werden. Ich beginne
mal und hoffe dann auf zahlreiche Kommentare ([3]Listen gibts übrigens im Netz schon, das interessiert
weniger, gesucht sind spezielle): [4]

• [5]»powered by« für irgendwelche diffusen Marketingaktivitäten

• iPhone für ein Mobiltelefon, das kann, was andere auch können, einfach etwas sexier ist

• [6]Bonus für Lohnbestandteil (vgl. Kommentare und [7]NZZ)

• sämtliche kindergerechten Bezeichnungen für Geschlechtsorgane (auch hier wäre wieder ein Wunsch-
post ausgeschrieben: Wie sagt man einen Kind, wie das da unten heisst, ohne dass es verniedlichend
oder biologistisch wirkt)

• file sharing, peer to peer, ... Web 2.0 slang

• Pädagogikslang: Lernziele, Evaluation, Förderung etc.

• Trinkgeld - ist das wirklich ein Eu-phemismus?

Mehr folgt, schliesse mal vorerst ab, ergänze aber laufend. Kommentare sind erwünscht!

1. http://youtube.com/watch?v=KBxzvSbGJ2w

2. http://www.youtube.com/v/GFW6NHbWX0E&rel=1

3. http://euphemismen.de/

4. http://www.aktionlebendigesdeutsch.de/endmark.php

5. http://www.aktionlebendigesdeutsch.de/endmark.php

6. http://www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/ubs_credit_suisse_bonus_1.661230.html

7. http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/bonus_ubs_abschreibungen_hypothekendebakel_verlust_1.

667211.html

flo (2008-02-05 22:13:00)
Zum Stichwort Bonus (oder besser UBS) zwei offizielle Pressemitteilungen:
http://www.ubs.com/1/g/about/news.html?newsId=130755
vor allem Punkt 3 ist sehr schön. Ebenfalls wunderbar der Link rechts auf der Page, bezeichnet als ””Financial
Highlights”,
Zweiter Versuch, 3 Monate und ca. 15 Milliarden später:
http://www.ubs.com/1/g/about/news.html?newsId=135569
Eine Meisterleistung an Öffentlichsarbeit und vorausschauender Kommunikation.

Weeee (2008-02-06 09:41:00)
Das ist wirklich professionelle Öffentlichkeitsarbeit, ganz grosses Kino.

203

http://youtube.com/watch?v=KBxzvSbGJ2w
http://www.youtube.com/v/GFW6NHbWX0E&rel=1
http://euphemismen.de/
http://www.aktionlebendigesdeutsch.de/endmark.php
http://www.aktionlebendigesdeutsch.de/endmark.php
http://www.nzz.ch/finanzen/nachrichten/ubs_credit_suisse_bonus_1.661230.html
http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/bonus_ubs_abschreibungen_hypothekendebakel_verlust_1.667211.html
http://www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/bonus_ubs_abschreibungen_hypothekendebakel_verlust_1.667211.html


Die beste Sprache (2008-01-30 15:37)

Man darf sich keine Illusionen machen: Nicht jede Sprache ist gleichwertig. (Ganz generell ist die Vorstel-
lung, dass unterschiedliche Dinge grundsätzlich gleichwertig seien, etwas irr und wirr.)
Seien wir mal ehrlich: Viele Sprachen haben grosse Nachteile. Die typische amerikanischen Touristen
wirken deshalb so dämlich, weil man sie überall versteht, nicht, weil wir im Urlaub weniger dämlich
wären. Sprecher von asiatischen Sprachen wirken meist hypernervös; ebenfalls ein gravierender Nachteil.
Inder wirken irgendwie immer niedlich, Schweizer ebenfalls; während Sprecher nordischer Sprachen leicht
frostig wirken. Slavische Sprachen sind zu ähnlich, als dann man Leute richtig einordnen könnte, der
pauschale Ost-Stempel ist eher ungünstig.
Dann gibt es sprachsystemische Probleme: Zu komplexe Features einer Sprache sind eher hinderlich,
während die Absenz von Absonderlichkeiten zur Lahmheit einer Sprache beiträgt.
Dann gibt es noch die Alphabetisierungsproblematik: Lateinische Schrift ist für die Sprache der Wahl
wohl ausgeschlossen; wie auch chinesische Schriftzeichen, die allenfalls zum Tattoo taugen (schon mal
überlegt, ob wohl gewiefte Chinesen allen europäischen Tätowierern falsche Angaben gemacht haben,
so dass alle, die das Zeichen für Glück, Freude oder Affenschwänze tragen, eigentlich was ganz anderes
(Vorschläge in den Kommentaren, bitte...) auftätowiert bekommen haben?) Gut, back to topic:
Die Wahl fählt daher auf die arabische Schrift. Die ist hinreichend hübsch anzuschauen, einigermassen
variabel (die Buchstaben verfliessen ineinander) und doch nicht von äußerster Kompliziertheit.
Die Sprache meiner Wahl ist dann Persisch, das hier dokumentiert ist:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=unOgWYAB07k &rel=1]
Es gibt eine Reihe weiterer Gründe für diese Wahl, die ich nur antönen kann: Die herrliche Problematik,
ob die Sprache nun Persisch oder Farsi heissen soll, darf, kann (sie heisst natürlich Persisch, sonst hätte
ich das nicht geschrieben), die historische Wandelbarkeit der Sprache, die verschiedenen Einflüsse, ich
käme gar nicht mehr aus dem Schwärmen, müsste ich alles auflisten.
(Eine mögliche Alternative wäre noch die Sprache, die diese Dame singt: )
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=whsCM kssA4 &rel=1]

Anonymous (2008-02-01 11:00:00)
”J’ai envie d’écouter d’autrrrrres mots
Que ceux qu’on écrrrrit dans les jourrrrrnaux”
Französcisch ohne rollendes R ist einfach köstlich

adi.eu (2008-02-04 20:36:00)
Argh, das letzte Video krieg ich nicht aus dem Kopf. Der Text, die Stimme, der Akzent, die Synthesizer-
Musik..schrecklick >.<

Lord Voldemort (2008-02-06 22:18:00)
Aber!!! Die Überlegenheit von Englisch lässt sich kurz und bündig anhand eines konkreten Beispiels aufführen:
’anserine’, ein Begriff, welcher auf Deutsch nur mit ’gänseartig’ zu übersetzen ist. Eine Sprache, in welcher eine
Personenbezeichnung dieses Gehalts existiert, bzw. in welcher sich eine solche Bezeichnung entwickeln konnte,
welche etymologisch nichts mit dem Wort ’Gans’, bzw. ’Goose’ zu tun hat, ist doch eindeutig allen anderen einen
Schritt voraus! Offenbar scheint sich Gedachtes bzw. Gefühltes am entsprechendsten auf Englisch ausdrücken
zu lassen. Es erlaubt also die effizienteste oder.. wahrst-mögliche Kommunikation. Und ich werte die schnelle
Verbreitung und Nachhaltigkeit von Englisch (auch den Erfolg von englischsprachigen Kolonialmächten, welcher
evtl. ja gerade wegen dieser Überlegenheit ganz im Kern überhaupt erst zustande kommen konnte) als Beleg
dafür, dass keine andere Sprache existiert, welche hier konkurrieren könnte, ich also ausschliessen kann, dass es
sich in einer mir unbekannten Sprache noch besser ausdrücken lässt und sie dies toppen kann.

3.2 Februar
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Fakt und Fiktion (2008-02-04 12:52)

Was auf den ersten Blick etwas Erschreckendes hat, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen als total
beruhigend: Dass nämlich einige Engländer denken, Churchill sei eine fiktionale Person, während die
meisten Engländer denken, Sherlock Holmes habe es wirklich gegeben (siehe [1]Artikel in der SZ).
Die ganze Geschichte wird so zu einem versöhnlichen Prozess - jedem kann es blühen, den Status des
Erfundenen zuerkannt zu bekommen im Glauben der Öffentlichkeit (»Michael Jackson? Das war doch
eine erfundene Gestalt in den 80er-Jahren...« »Ueli Maurer? Den hat doch Victor Giacobbo erfunden,
wie Harry Hasler auch...«), während erfundene Gestalten plötzlich zum Leben erweckt werden können.
Wunderbar.

1. http://www.sueddeutsche.de/panorama/artikel/463/156052/
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Mengeli - Mörgele (2008-02-06 18:45)

Wieder mal ein kleiner Couchepin-SVP-Skandal, der nicht kommentiert zu werden braucht. Zwei Be-
merkungen sind aber nötig:
Erstens: Was hat Mörgeli in diesem [1]Tagesschau-Video genau für eine Frisur?
Zweitens: Was meint das EDI damit:

Es versteht sich von selbst, dass heutzutage niemand in der Schweiz mit Mengele verglichen
werden kann, zumal wenn es sich um einen demokratisch gewählten Parlamentarier handelt.
([2]Quelle)

Ein nicht demokratisch gewählter Parlamentarier, also ein Parlamentarier, der nicht demokratisch gewählt
worden ist, oder jemand, der demokratisch gewählt worden ist, aber kein Parlamentarier ist, oder auch
das nicht, also so jemand könnte vielleicht mit Mengele verglichen werden, Mörgeli aber aufgrund seines
Daseins als gewählter Parlamentarier natürlich nicht, selbst wenn Couchepin das getan haben sollte.
Nette Rhetorik, wieder mal.

1. http://tagesschau.sf.tv/sfvideo/view/197289/3e8f7a9c32a5d8b6724d24d59f488e4f

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/svp_wartet_auf_couchepins_entschuldigung_1.667156.html
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skosh (2008-02-07 09:37)

Die Debatte, ob nun Englisch für die beste Sprache überhaupt qualifizieren kann, darf natürlich nicht in
den Untiefen der Kommentare versinken, sondern muss ganz prominent geführt werden.
Ein Wort wie skosh (zu den Titel von Blogposts übrigens noch dieses nette Detail aus einem heutigen
[1]WoZ-Artikel:

Bis vor kurzem sahen BloggerInnen in China, die beim Microsoft-Onlinedienst MSN einen
Eintrag mit dem Wort «Demokratie» betiteln wollten, eine automatisch erstellte, kafkaeske
Meldung: «Sie müssen einen Titel eingeben. Der Titel darf keine verbotenen Ausdrücke wie
Vulgaritäten enthalten. Bitte wählen Sie einen anderen Titel.»

) Klammer geschlossen, also, ein Wort wie skosh, das so viel wie »a little bit« bedeutet, also z.B. in meiner
momentanen Lektüre (Denis Johnson, [2]Tree of Smoke) so:

”Been clubbing with the colonel?”
”Just a wee skosh.”

Also, dieses Wort, skosh, aus dem Japanischen abgeleitet, wo es sukoshi heißt (hier die [3]Quelle) und
ebenfalls »a little bit« oder »a smidgen« bedeutet (wiederum ein wundervolles Wort, das so viel wie
ein »klitzekleines Bisschen« [4]heißen kann), ist also Belege für die ungeheure Kreativität der anglo-
amerikanischen Sprache, was den Wortschatz anbelangt. Nicht nur ist die Sprache offen für alle
Möglichkeiten der Neuerung, sie ist dementsprechend präzis. Dieses Eingeständnis fällt nicht schwer.
Doch die Sprache gibt es gleichsam doppelt: Es gibt ein Englisch, das für die globale Ausbreitung einer
Kultur Vehikel ist (daraus gleich den Beleg für die Superiorität einer Sprache abzuleiten, ist äußerst
vermessen, eine Sprache, für deren Erhaltung es unzählig komplizierte Verhältnisse braucht, wäre da
wohl eher ein Kandidat dafür); also dieses Basic-Englisch scheidet definitiv aus. Seine Schwester, die
oben beschriebene Sprache, zeigt sich eher selten; besticht dann aber durch ihre Qualitäten. Sollte diese
Schwestersprache gemeint sein, dann bin ich gern bereit, sie als eine Kandidatin für die Miss Language
2008 in Betracht zu ziehen.

1. http://www.woz.ch/artikel/2008/nr06/wissen/15921.html

2. http://www.nytimes.com/2007/09/02/books/review/Lewis3-t.html

3. http://www.worldwidewords.org/qa/qa-sko1.htm

4. http://dict.leo.org/ende?lp=ende&lang=de&searchLoc=0&cmpType=relaxed&sectHdr=on&spellToler=on&search=

smidgen&relink=on
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Arabische Charta der Menschenrechte (2008-02-08 18:49)

Die VAE haben als siebtes Land die [1]Arabische Charta der Menschenrechte (pdf) ratifiziert (hier der
[2]Beitrag im Echo der Zeit). Offenbar sollte damit dem Vorwurf entgegnet werden, die Menschenrechte
seien aus westlicher Perspektive verfasst worden. Die Charta der Menschenrechte dient dazu, eine für
Staaten verbindliche Umsetzung der Menschenrechte festzulegen.
Liest man die Formulierungen allerdings, so scheint sich diese arabische Umsetzung in drei Punkten zu
manifestieren:

• Die Sharia wird explizit erwähnt als einzige der Religionen.

• Zionismus wird als Verstoss gegen Menschenrechte betrachtet.

• Die Menschenrechte können durch staatliche Gesetze ausser Kraft gesetzt werden.

Da darf man wohl fragen, inwiefern diese Formulierung den spezifischen Bedürfnissen arabischer Menschen
Genüge tut - bzw. inwiefern die ursprüngliche Formulierung von 1948 für diese Region problematisch ist.
Die Verabschiedung der Menschenrechte durch die VAE scheint zudem insofern etwas zynisch, als dass
in diesem Land Frauen nicht mal ein Auto steuern dürfen - die Gleichheit, die in der Charta festgelegt
wird, scheint also elementare Bereiche des täglichen Lebens nicht zu beinhalten.

1. http://www.blogger.com/www.un.org/depts/german/menschenrechte/arab.pdf

2. http://www.drs.ch/www/de/drs/sendungen/echo-der-zeit/2644.bt10020538.html

Fg68at (2008-08-29 00:47:00)
Die verlinkte deutsche Version ist die veraltete von 1994 (übersetzt 2003), welche von keinem einzigen Staat rati-
fiziert wurde.
Aktuell ist die Version von 2004. Wenn ich es recht im Kopf habe, hat die aktuelle zB keinen Verweis auf die
Sharia.
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Falsche Informationen bei Teledata? (2008-02-09 09:01)

Bereits zwei Mal habe ich mich mit dem Informationssammeldienst [1]Teledata auseinandergesetzt ([2]hier
und [3]hier) und dabei herausgestrichen, wie problematisch es ist, dass Daten gesammelt werden, ohne
dass die Betroffenen darüber in Kenntnis gesetzt worden sind und nur auf aufwändigste Art und Weise
Einsicht in ihre Daten erhalten können.
Als ob das noch nicht genug wäre: Wie der Tages-Anzeiger am 7. Februar (S. 25, nicht online) berichtet,
gibt es fehlerhafte oder gar falsche Einträge in Teledata. Wohlwollend wird von »veralteten« Einträgen
gesprochen und zwar im Zusammenhang mit Aktienbeteiligungen an der UBS - doch wie verheerend
solche Einträge bei Privatpersonen sein könnten, mag man sich kaum auszumalen, zumal Journalisten
Teledata als einschlägige Quelle benutzen.

1. http://www.teledata.ch/

2. http://phwampfler.blogspot.com/2007/06/datenschutz-und-teledata.html

3. http://phwampfler.blogspot.com/2007/06/teledata-abschluss.html
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»Heimatland!« (2008-02-10 10:13)

So, der Sobli berichtet, was Couchepin wirklich gesagt hat, nachdem sich Christoph Mörgeli »nicht mehr
ans Amtsgeheimnis gebunden fühle« - eine interessante Formulierung, die impliziert, dass Geheimnisse
Gefühlssache sind und man, wenn man sich darüber hinwegsetzen möchte, das auch tun kann. Zudem ist
die Sache tückisch, da es sich um seine Abschrift des Tonbands handelt, die also keinen offiziellen Status
beanspruchen kann. Sehen wir uns diese Abschrift aber mal an:

«[...] A la fin, il y a quand même des choses qu´on n´a pas le droit de faire. Pas ne? [Lange
Kunstpause] Sinon, on en arrive aux recherches du docteur ... öh ... j´ai dû redemander son
nom parce que je croyais que c´était le docteur Mörgele, mais c´était le docteur Mengele [teil-
weise grosse Heiterkeit] qui a fait des études ... [fortwährende Heiterkeit, Unruhe, Zwischenruf
Nationalrat Oskar Freysinger: ‹Heimatland!›] ... des études terribles, le docteur Mengele qui
avait repoussé ... [fortwährende Heiterkeit] ... pourquoi vous riez? [neu einsetzende, noch
grössere Heiterkeit] ... qui a repoussé toutes les choses jusqu´au bout. [...]» ([1]Quelle)

So falsch waren Couchepins Aussagen trotz allem aber nicht, zudem ist die Anspielung auf Mörgeli eine
sehr starke Interpretationssache, das Lachen der Kommission ist das stärkere Zeichen als die Äusserung
Couchepins.
Was für ein Zeichen? Man erinnere sich an die Heiterkeit, den Jubel nach der Abwahl von Blocher. Nun
wurde ein rechtspopulistischer Politiker durch eine stramm rechtsbürgerliche Frau ersetzt, kein Grund
für Linke, zu jubeln. Offenbar muss da aber emotional so viel mehr im Spiel sein, als sich rational
erklären lässt, sprich: Der Stil der SVP, die Häme, die Nähe zu rechtsextremem Gedankengut, das stets
im Mantel eines demkoratisch-heimatlichen Denkens daherkommt, ist eine Provokation, welche innerhalb
des politischen Diskurses eine Herausforderung darstellt, auf die keine adäquate Reaktion bereit steht. So
ist wohl dieser Jubel, so ist wohl dieses Lachen zu verstehen; und so typisch ist es auch, wenn Freysinger
mit einem kräftigen »Heimatland!« zur Besinnung aufruft.

1. http://www.blick.ch/news/schweiz/fdp-zitiert-couchepin-zur-krisensitzung-82954

Lupe (2008-02-10 22:58:00)
was svp-ler freysinger in der kommission noch sagte, ist noch dümmer, als jenes von couchepin. er sprach von der
genozid- (völkermord-) bilanz seines parteikollegen mörgeli. siehe auch in meinem blog.
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Die Meinungskrankheit (2008-02-10 16:15)

Eines der Probleme unserer Zeit sind Meinungen - im doppelten Sinne, dass es sie erstens gar nicht geben
sollte und man zweitens nicht auf sie hören sollte.
Warum? Weil Meinungen in den meisten Fällen völlig irrelevant sind. Eine Meinung ist eine wertende
Haltung hinsichtlich einer Tatsache. Also: »Es regnet.« Meine Meinung: »Ich finde es toll, völlig daneben,
ungünstig..., dass [es regnet].« Was die Tatsache wenig beeinflussen mag. Anderes Beispiel: Die UBS ...
Verlust ... Ospel ... Bonus. Was sind die Tatsachen? Was sind die Gründe? Völlig irrelevant. Haupt-
sache, die Kunden der UBS äussern ihre Meinung. Oder: Couchepin sagt möglicherweise etwas über
Mörgeli, Mörgele, Mengele sowas. Wie wars wirklich? Völlig irrelevant, Hauptsache, man gibt seine
Meinung zu besten.
Fazit: Say it like it is. Konzentrieren wir uns doch auf Tatsachen - und lassen das auch die Medien tun.
Bitte keine TEDs mehr, keine Befragung der Leute auf der Strasse, keine Kommentare von Ahnungslosen,
einfach mehr Tatsachen.
Und dann noch zwei Anmerkungen:
1. Das gilt natürlich auch für diesen Blog, auch wenn das äusserst schwer sein wird - eine Meinung
abgeben zu können macht trotz allem irgendwie Spass.
2. Eigentlich spielen Tatsachen nur dann eine Rolle, wenn man sie verstehen kann. Falls aber Meinungen
widerspiegeln, wie Leute Tatsachen interpretieren, dann haben sie ihre Berechtigung, und zwar mehr als
Tatsachen.

Anonymous (2008-02-11 20:24:00)
Relativiert sich dieser Post somit nicht von selbst? ;)

Weeee (2008-02-11 20:33:00)
Neinnein, natürlich nicht! Als ob sich meine Posts selber relativieren würden...
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Alle Mobiltelefone (2008-02-12 13:22)

Da nun eine neue Ära des Mobiltelefonie angebrochen zu sein scheint, lädt die Situation zu einem
technologischen Rückblick ein. Hier die Galerie aller Telefone, die ich je besessen und benutzt hab. Die
Links führen zur GSM-Arena, wo es detaillierte Beschreibungen aller Geräte gibt.

[1]
1. [2]Ericsson GH 688 (ca. 1997)
Erinnere mich an einen Job an einer Abendschule in Aarau, nach dem ich jeweils über dieses Handy
kommunziert habe. Ist eigentlich noch ganz hübsch, wenn diese Antenne nicht wär.

[3]
2. [4]Nokia 3210 (ca. 1999)
Das hatte ich in grau, war vor allem sexy, weil eben ohne Antenne, dazumals ungefähr ein Novum.
Dieses Gerät schien ich eine Ewigkeit zu haben (was aber wohl nicht so gewesen ist), hat wirklich alles
ausgehalten und sieht eigentlich immer noch recht schick aus.

[5]
3. [6]Nokia 3310 (ca. 2002)
Das war damals blau und enorm viel Plastik - nie wirklich ein überzeugendes Ding, aber hatte einen
Akku, der ungefähr eine Woche gehalten hat. Ich glaube, sowas brauchen Leute heut immer noch.
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[7]
4. [8]Nokia 8890 (ca. 2003)
Irgendwann musste ich wohl entdeckt haben, dass Handys für Normalsterbliche mir nicht so zusagen -
und ich kaufe mit dieses Luxusteil, das ich mit einem Vertrag zu einem akzetablen Preis erhielt, das aber
aufgrund seiner edlen Machart ein Vermögen gekostet hätte. Es fiel mir ungefähr drei Tage nach dem
Kauf runter und hatte einen Kratzer - was ich mir nie verziehen habe.

[9]
5. [10]Sony Ericsson T630 (2004)
Die Bekehrung zu Apple forderte auch ein Markenwechsel bei den Mobiltelefonen - nur ein ebenso weisses
Handy konnte sich ebenso einfach synchronisieren lassen, wie mein iBook zu bedienen war. Zudem hatte
es eine Kamera und ein Farbdisplay, ein Quantensprung, würde man fast denken.

[11]

6. [12]Sony Ericsson K700i (2005)
Das Gerät genügte mir schnell nicht mehr - die Displays wurden immer besser, das des K700i war
wirklich verlockend. Leider hatten alle diese SEs ein Problem - der Joystick stieg schneller als man es
sich wünschte aus. Auf diesem Handy war gamen im grossen Stil möglich.
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[13]
7. [14]Sony Ericsson Z520 (2006)
Als Übergangslösung gedacht, weil Klapphandys nicht so mein Stil sind, fand ichs eigentlich ganz nett,
aber dem K700i ganz ähnlich, wenn auch mit schlechterem Display.

[15]
8. [16]QTek S200 (2006)
Was ich wollte - Kamera, Organizer, mobiles Internet, Handy, alles in einem Gerät. Aber nicht wie ich
wollte: Unendlich langsam, ein Windows Mobile 5, das sich nicht bedienen liess, fast alle Applikationen
im Hintergrund laufen liess - eine echte Enttäuschung, zumal es sich auch nicht synchronisieren liess,
auch nach 100 Stunden nicht.
(Passte aber wiederum zu meinem mittlerweile schwarzen MacBook.)

[17]
9. [18]Sony Ericsson K750 (2007)
Auch wieder als Übergang zum iPhone gedacht, war es doch eine solide Wahl, wie alle SE Geräte. Gute
Kamera, perfektes Menu, viel Speicher.
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[19]
10. [20]Sony Ericsson W880i (2007)
Kurz vor dem iPhone kriegte ich dann dieses Bijou noch geschenkt - brillantes Display, liess sich im
Portemonnaie verstauen, superschnell, ein wunderschönes Gerät, wenn nur nichts orange gefärbt gewesen
wäre.

10 Jahre, 10 Geräte... Irgendetwas stimmt mit mir nicht - auch wenn all die brauchbaren Geräte
noch immer im Einsatz gehalten werden, einfach nicht durch mich.

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7GeHO4fT0I/AAAAAAAAAMM/vCPOSmxhWxE/s1600-h/ergh688b.gif

2. http://www.gsmarena.com/ericsson_gh_688-106.php

3. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7Gfd-4fT1I/AAAAAAAAAMU/V9UCQ885AAo/s1600-h/no3210_00.jpg

4. http://www.gsmarena.com/nokia_3210-6.php

5. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7GgQO4fT2I/AAAAAAAAAMc/7wWTj3Eg7CU/s1600-h/no3310b.gif

6. http://www.gsmarena.com/nokia_3310-192.php

7. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7GhH-4fT3I/AAAAAAAAAMk/4dDtKL96rw0/s1600-h/no8890t.gif

8. http://www.gsmarena.com/nokia_8890-22.php

9. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7Gh4-4fT4I/AAAAAAAAAMs/_NzKs7s1Oio/s1600-h/snt630.gif

10. http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_t630-559.php

11. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7GjBu4fT5I/AAAAAAAAAM0/MpcDW4JqOvA/s1600-h/snk700.gif

12. http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_k700-692.php

13. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7GkAe4fT6I/AAAAAAAAAM8/OovF-GHLAsY/s1600-h/sonyericsson-z520.gif

14. http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_z520-1202.php

15. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7Gkre4fT7I/AAAAAAAAANE/SlomzCbrIWc/s1600-h/qtek-s200.gif

16. http://www.gsmarena.com/qtek_s200-1417.php

17. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7GlI-4fT8I/AAAAAAAAANM/errUvQqIH_I/s1600-h/sonyericsson-k750.gif

18. http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_k750-1090.php

19. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7Gl8e4fT9I/AAAAAAAAANU/Zp5_xzrnQGA/s1600-h/sonyericsson-w880.gif

20. http://www.gsmarena.com/sony_ericsson_w880-1838.php
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Web 2.0 Erfahrung komplett - bring on 3.0 (2008-02-13 22:33)

Da ich diese Woche nun auch zum erfolgreichen eBay-Händler geworden bin und ein Facebook-Account
errichtet habe (search for Philippe Wampfler), befinde ich meine Web 2.0 Erfahrung für ausreichend. Das
Bild enthält einen nette Craigslist-Annonce, von denen ich Auszüge in mein nächstes eBay-Inserat zu

übernehmen gedenke...[1]

1. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7Nw5O4fT-I/AAAAAAAAANc/fj9nXdAYhy0/s1600-h/2201688044_b9a72418e2_

o.jpg
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Eine Abschlussarbeit der anderen Art (2008-02-17 18:48)

Diplomarbeiten, Abschlussarbeiten und Ähnliche Produkte zum Erwerb eines Abschlusses entfalten ja
in den seltensten Fällen grosse Publikumswirkung, sondern werden gemäss einer Statistik, die ich noch
nicht gefunden habe (Kommentare?) im Schnitt von ca. 0.6 Personen gelesen.
Eine veritable Alternative dazu stellen wirklich sinnvolle Produkte wie dieser gestrickte Ferrari dar - ein
Auto mit einer vorbildlichen Energiebilanz und ein Ferrari dazu, was will man mehr... (eine [1]Quelle)[2]

1. http://www.krone.at/index.php?http%3A//wcm.krone.at/krone/S2/object_id__48534/hxcms/index.html

2. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R7iCM-4fT_I/AAAAAAAAANk/eBR1SsYr_As/s1600-h/1_6F8xSjewkq_yA_249555_

307.jpg
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Wikileaks (2008-02-19 08:59)

Die Bank Julius Bär lässt [1]wikileaks.org schließen, wo anonym Dokumente zu ihren offshore-Aktivitäten
raufgeladen worden sind. Ein kalifornisches Gericht verbietet der Firma Dynasoft, den Domainnamen
weiterhin zu brauchen (die Site, oben verlinkt, kann über die IP-Adresse jedoch weiterhin eingesehen
werden).
Ein juristisch sehr interessanter Fall, wie mir scheint. [2]Hier findet man Details des Gerichtsbeschlusses.
Das Portal scheint mir sehr interessant zu sein, enthält es doch offenbar klassifizierte Dokumente, so zum
Beispiel in Bezug zu Julius Bär auch Gerichtsurteile und Ähnliches. Ich bleibe sowas von dran.

1. http://88.80.13.160/wiki/Wikileaks

2. https://s.p10.hostingprod.com/@spyblog.org.uk/ssl/wikileak/2008/02/california_district_court_

injunction_against_dynadot_the_wikileaksorg_domain_reg.html

Anonymous (2008-04-24 14:23:00)
http://gaddbiwdftapglkq.onion/wiki/Wikileaks
Wikileaks Mirror im Onionnetz..
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Recht oder Privileg? (2008-02-19 22:45)

Autofahren zu können oder zu dürfen sollte meines Erachtens nicht ein Recht sein, sondern ein Privileg
- das einem auch wieder entzogen werden kann, und zwar permanent. Der gute Herr, dessen Prozess der
[1]Tagi beschreibt, scheint dieses Privileg irgendwie nicht korrekt schätzen zu können, und würde meines
Erachtens sicherer leben, wenn es ihm entzogen würde.
Damit sollen nicht drastischere Strafen gefordert werden, sondern ein anderer Blick auf das Recht, Mo-
torfahrzeuge lenken zu dürfen. Einen gestrickten Ferrari dürfen allerdings alle Leute steuern...

1. http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/zuerich/843373.html

3.3 März

219

http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/zuerich/843373.html


Eine Bestellung (2008-03-06 16:14)

Wenn man was zu essen bestellt, kriegt man einen Zettel... Was da wohl draufsteht?[1]

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9AYk3zYDJI/AAAAAAAAANs/jY_N_88nD6U/s1600-h/IMG_0041.JPG

adi.eu (2008-03-10 18:10:00)
Der Farbton des Tisches und die grafische Aufmachung des Zettels erinnern ein bisschen an Osteuropa. Zudem
gibt es das ”Weichheitszeichen” auf dem S soweit ich weiss nur in der der slowakischen Sprache. Könnte aber auch
ein Merkzettel eines, in der Schweiz wohnaften, slowakischen Kellners sein. Kez=Käse Sinke=Schinken? Evtl als
Beilage?

Mariana (2008-04-01 13:46:00)
Da hat wohl ein slowakischer Kellner die deutschen Begriffe verwendet, denn auf slowakisch heißt Schinken ”unka”
und Käse heißt ”syr”. Wo war das denn?
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Warum die Erde rund ist - und es doch nicht ist... (2008-03-10 14:29)

Man würde denken, es gebe kaum was Selbstverständlicheres, als dass die Erde rund ist. Man betrachte
nur mal einen klassischen Erdaufgang, vom Mond aus gesehen:

[1]
Die Selbstverständlichkeit ist eine doppelte: Nämlich erstens, dass ein Blick von aussen verfügbar ist,
dass also das, was uns diese Bilder zeigen (wer hat sie aufgenommen? woher wissen wir, dass Sie ein
Realität abbilden?), vertrauenswürdig ist, und zweitens, dass wir Aufgänge von Himmelskörper kennen,
dass sich die Erde also so verhält, wie andere Himmelskörper auch, was so nicht selbstverständlich ist.
In aller Kürze sollen Argumente aufgezeigt werden, die dafür sprechen, dass die Erde eine Kugel ist -
wenn man davon ausgeht, dass ein Blick von ausserhalb der Erde nicht möglich ist.

1. [2] Von einem Schiff wird zuerst der Mast sichtbar. Also muss
sich sein Rumpf unterhalb der Linie unseres Blickes befinden, die Erde also gewölbt sein. (Bilder

[3]Peter Apian, Antwerpen 1540) [4]

2. Bei Reisen nach Norden oder Süden verändern die Sternbilder ihre Höhen. Für die Nordhalbkugel
kann der Polarstern verwendet werden, um die [5]Position (den Breitengrad) zu bestimmen. Deshalb
kann von einer Wölbung der Erde ausgegangen werden.

3. Bei einer Mondfinsternis ist der Schatten der Erde immer als Kreis sichtbar, der ungefähr drei Mal
so gross ist wie der Mond. Wäre die Erde keine Kugel, müssten auch andere Schatten sichtbar sein,
sofern die Himmelskörper ihre Position verändern. (Zuerst wiederum die Darstellung von Apian von
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1540 ([6]Quelle), dann die photographische Evidenz.) [7]

[8]
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4. [9] Eratosthenes hat ca. 200 Jahre vor Christus schon den
Erdradius bemessen. Aus dem unterschiedlichen Einfallswinkel der Sonnenstrahlen hat er mit einem
simplen Dreisatz berechnet, wie gross der Umfang der Erde ungefähr sein müsste.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=0JHEqBLG650 &rel=0]
All diese Beweise sind eher Hinweise - keiner ist logisch zu 100 % schlüssig und kommt ohne weit re-
ichende Annahmen aus. Interessant ist, dass diese vier Gedankengänge (und es handelt sich wohl um
eine komplette Aufzählung, weitere schlagende Argumente gibt es meines Wissens nicht) schon 200 Jahre
vor Christus bekannt waren und unter Gelehrten nie in Vergessenheit gerieten. D.h. niemand Wichtiges
dachte im Mittelalter daran, die Erde könnte eine Scheibe sein. Dass viele Leute heute denken, das sei
das dominierende Weltbild des Mittelalters gewesen, ist dem [10]Mythos der flachen Erde geschuldet,
einer seit der Frühaufklärung einsetzenden Tendenz, der Kirche zu unterstellen, sie habe im Mittelalter
eine verfehlte Vorstellung von der Form der Welt verbreitet und damit die Ignoranz gefördert, sich wis-
senschaftsfeindlich verhalten.
Die Erde ist aber keine Kugel und auch kein Ellipsoid. Die Ellipsoidform würde sich von der
Überlegung her ableiten, dass die Erde an den Polen aufgrund der stärkeren Rotation abflacht (sehr
populärwissenschaftlich gesagt). Das haben Expeditionen im frühen 18. Jahrhundert ergeben, als man
herausgefunden hat, dass erstens Pendel nicht überall auf der Erde gleich schnell schwingen (d.h. die
Erdanziehung und damit die Entfernung zum Erdmittelpunkt ist nicht überall gleich gross), und dass
zweitens gleich grosse Winkel nicht überall auf der Erdkugel gleich lange Strecken ergeben.
Die genaue Form der Erde anzugeben, ist mathematisch praktisch nicht möglich. Physiker verwenden ein
[11]Geoid, eine Art Modell, das für jeden Punkt ähnliche Bedingungen annimmt (Link empfehlenswert).
Etwas überzeichnet sind folgende beiden Darstellungen aufschlussreich:
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[12]

[13]

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9VON6UDvdI/AAAAAAAAAOk/2T4ppzog1Os/s1600-h/erdauf.jpg

2. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9VIAaUDvYI/AAAAAAAAAN8/8uxDpxbKtzg/s1600-h/schiffapian.jpg

3. http://www.bingo-ev.de/%7Eks451/ingolsta/api-01.htm

4. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9VKiaUDvZI/AAAAAAAAAOE/jJVfCvUdRx0/s1600-h/breiteh.jpg

5. http://seekraft.de/astronomiekurs.htm#STERNE_ANPEILEN_MIT_FAUST_UND_DAUMEN

6. http://www.ethbib.ethz.ch/exhibit/sonne/sonne03.html

7. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9VNuKUDvcI/AAAAAAAAAOc/TyviwwmkzKg/s1600-h/ErdeRund.JPG

8. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9VNYKUDvbI/AAAAAAAAAOU/dP5reJVK3yw/s1600-h/mondf.jpg

9. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9VO-6UDveI/AAAAAAAAAOs/ZEtYavtcdN8/s1600-h/eras2.jpg

10. http://209.85.129.104/search?q=cache:I2p_mpq_UfoJ:

www.uni-stuttgart.de/lettres/krueger/interview_spiegel.pdf+mythos+flache+erde&hl=de&ct=clnk&cd=7&gl=

ch&lr=lang_de%7Clang_en%7Clang_fr%7Clang_el%7Clang_it%7Clang_hr%7Clang_es&client=firefox-a

11. http://www.pimath.de/geo/index.htm

12. http://bp3.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9VTIaUDvfI/AAAAAAAAAO0/QUtdhcrjHXY/s1600-h/abwkugel.jpg

13. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/R9VTkKUDvgI/AAAAAAAAAO8/MMmbh0bG37A/s1600-h/geoid1.jpg
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Zugkonversation(en) (2008-03-15 13:15)

Seit Dummheit Mode geworden ist und einem die Zeitungen sagen müssen, dass Marco Polo nicht nur
eine Kleidermarke ist, feiert die Textsorte ”S-Bahn-Konversation” Urstände. Mit oder ohne Kopfhörer
ausgerüstete Menschen belauschen ihre Mitfahrenden in Pendlerzüge - und protokollieren die dann in der
Blogsphäre oder in [1]Wochenmagazinen. Nun gut, solchen Eigentümlichkeiten moderner Medien kann
ich mich nicht länger verwehren und protokolliere, was meine beiden Gegenüber in der S12 ca. halb eins
von Schlieren bis Zürich HB besprochen haben, das das Gespräch auch noch eines meiner Lieblingsthe-
men, den Buddhismus, berührt:
A (Frau, ca. 18-jährig, unauffällig in Kleidung und Style): »Du weisch, es isch nöd so eifach, de Bud-
dhismus z erkläre.«
B (Mann, gleich alt, gebräunt, blaue Augen, gekleidet wie ein Fussballspieler nach dem Training): «Ja,
klar.«
A: »Ich mein, erkläre chan ich das eigentlich scho, na guet, aber nöd so, dass es anderi verstönd.«
B: »Ja, voll.«
A: »Aso zum Bispil d Entstehig vo de Welt. Ich weiss scho, wie mir Buddhiste das verstönd, ich meine,
mir glaubed ja ad Ewigkeit und Wiedergeburt und so, aber ebe - ich chan das eifach nöd so erkläre...«
B: »Aber glaubed mir nöd au in Urknall?«
A: (verunsichert) »Urknall? Aso so... ah, ja, villich scho, aso ja, doch Urknall, klar...«
B: »Aso, i dem glaubed mir doch voll wüsseschaftlich, oder?«
A: »Ja, wüsseschaftlich, scho on. Aber da gits ja ganz vil verschiedeni Richtige von Buddhiste, es git
sogar sönig, wo glaubed, dass de Buddha en Gott isch.«
B: »Ja, de erlüchteti Buddha, oder?«
A: »Nei, mir sind denn irgendwenn mal erlüchtet, aber de Buddha, aso die glaubed eifach, dass iri Statue
en Gott isch.«
B: »Aber tüends en denn nöd so belüchte?«
A: (langsam etwas lustlos) »Ja scho, chan scho si. Aso ich glaub eifach, ich bin denn mal erlüchted.
Weisch, durum schrib ich ja aus es Buech. Schribsch du au?«
B: »Ja, schribe, also isch, nei, nöd es Buech, aso ich han fasch kei Zit, ich schribe scho, aber ich chume
eifach nie dezue.«
A: »Ja, es brucht scho vil Zit. Mis het scho 28 Site. Es heisst ebe ”Die vier Schwestern und die Schatz-
suche”. Es isch voll Fantasy, so.«
B: »Tönt au so, voll.«
A: (nun am Aussteigen) »Wenn d Zit hesch, chan ich dir scho säge, um was es gaht.«
B: »Mal luege, wenn min Zug fahrt.«

1. http://dasmagazin.ch/index.php/lauschangriff-chippendales-ohne-gesichter/

Mariana P (2008-03-31 23:34:00)
Blogkonversationen ...
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Do not reply (2008-03-23 11:52)

Oft verschicken Firmen Emails von Adressen aus, auf die sie keine Antwort erhalten möchten. Das ist
verständlich - gibt es doch speziell dafür angestellte Leute, die verschiedenen Emails zu lesen, die Kunden
so schicken können.
Einige Firmen - vor allem in den USA, offenbar - verwenden dafür die Adresse xy@donotreply.com.
Im Jahre 2000 hat ein findiger Blogger die Domain [1]donotreply.com gekauft und erhält nun sämtliche
Mails, die an diese Adressen geschickt werden, auch die, welche ein System »bounct«, also automatisch
zurückschickt. Oft sind darin aber auch die ersten Mail als Reply enthalten. Resultat: Der gute Mann
(chet heisst er offenbar) erhält Mails mit privaten Daten von Banktransfers über Materialverschiebungen
im Irak bis zu unsicheren Computersystemen.
Liest man den Blog, so wird man selbst als vertrauensvoller Netzbenutzer wie ich etwas verunsichert,
hab ich mir doch grad ein [2].mac-Account gegönnt und synchronisiere nun alle sensiblen Daten mit dem
Internet.

1. http://www.donotreply.com/

2. http://www.mac.com/

3.4 April
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Setting up Vista mit Boot Camp (2008-04-06 12:54)

In ”a breeze” geht das, würde der gewiefte Amerikaner sagen, wenn man Vista auf einem OS X Laptop
aufsetzen möchte.
1. Schritt: Partition erstellen.
2. Schritt: Vista installieren, mit einer Originalcd (oder so) problemlos, aktivieren, tiptop.
3. Schritt: Treiber installieren, die sich auf einer Dual-Layer-OS X-Installations-DVD befinden. Soweit
auch alles gut - aber die Treiber tun nix. Erkennen weder Soundkarte noch Grafikkarte, auch nicht die
speziellen Tasten, das Trackpad, Wireless-Karte: nix. Mehrfach ”repariert”, wobei Vista (warum wollte
ich das genau noch mal installieren?) mit ständigen Warnungen nervt, nervt, nerv. Und siehe da: Es
geht immer noch nichts. Da keine Internetverbindung, OS X starten, googeln. Problem unbekannt, man
findet nur alte Seiten, wo noch mit Boot Camp experimentiert worden ist. Was zum Teufel ist los?
4. Schritt: Erkenntnis. Aha - man kann nicht irgendeine Leopard-DVD nehmen, sondern muss die
nehmen, die zum Gerät geliefert worden ist. Denn: Nur da sind die richtigen Treiber drauf. Das merkt
weder die DVD noch das Gerät - und lösen lässt sich das Problem, irgendwie, auch nicht, ohne die ganz
korrekte DVD.
Nun läuft aber alles - inklusive, insbesonder: Guitar Hero III. Let’s rock.
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Serge Gainsbourg macht Komplimente (2008-04-07 07:40)

Whitney Houston tritt im April 1986 im französischen Fernsehen (»Champs Elysées«) auf und trifft - auf
Serge Gainsbourg, der dann Folgendes zu ihr sagt:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=yQ7MqgSEK0I &hl=en]
Gut, wenn man sowas am Morgen als erstes sieht...
P.S.: Irgendwie geht »googlen« ja schon gut als Verb. Aber wie sagt man, wenn man was auf Youtube
sucht?

G. A. Zäch (2008-04-07 15:19:00)
”youtuben” erziehlt bereits 2’770 [1]hits! Halte die Frage für beantwortet.

1. http://www.google.ch/search?hl=de&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&hs=huX&q=

youtuben&btnG=Suche&meta=lr%3Dlang_de
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Ein paar Zitate (2008-04-07 14:25)

Ein Künstler gibt ein Interview. Und sagt solche Dinge:

»Ich schreibe, wie es ist. ... Ich schreibe, was in den Köpfen der Menschen stattfindet.
Das sind Abgründe.«
»Ich interessiere mich halt sehr für Frauen, weil mich das Fremde mehr interessiert als das
Eigene.«
»Man muss, will man Erfolg haben, Frauen einfach nur zuhören, kein Freak sein und sie zum
Lachen bringen.«
»Frauen sind sachlicher, Männer romantischer.«
»Ja, im Sex erkennt man die Menschen.«
»Ein Text ist gut, wenn er lebt. Das ist Glück für mich.«
»Beziehungen sind ein globales Thema.«
»Ich habe eine sehr durchlässige Persönlichkeit.«
»Wenn mir das Schreiben leicht fällt, wird’s gut. Aber es ist schwer, dass es mir leichtfällt.«
»Ach, was ich denke, ist doch nicht schlauer als das, was andere denken.«
»Gut und Böse gibt es nicht wirklich. Blocher ist vielleicht kein böser Mensch, aber er macht
böse Sachen.«
»Ich habe das Ziel, ein guter Mensch zu sein. Das reicht.«

Damit reicht das auch hier. Der Künstler ist Peter Stamm, und meine Frage an ihn, dürfte ich das
Interview mit ihm führen, wäre: Was erwartet man, dass die Leute von einem denken, wenn man in
einem rechtspopulistischen Blatt (Weltwoche) solche Sätze von sich gibt?
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Sex und Geschlechtsverkehr (2008-04-07 21:06)

Es könnte eine Frage von Borat sein: »Was ist der Unterschied zwischen Sex und Geschlechtsverkehr?«
Seit der Mr. Schweiz-Wahl stellt Sie sich aber tatsächlich: Der neue Mr. Schweiz, Stephan Weller, scheint
diesen Unterschied zu kennen. Auf dem »heißen Stuhl« (mit der seltsamen Computerstimme) sagt er -
auf eine der härtesten Fragen, notabene:

Sex het bi mir, also Gschlechtsverkehr het bi mir mit Gfühl ztue ([1]Video ab 102:00)

Beim Googeln der beiden Begriffe erfasst man sofort, wie zentral die korrekte Begriffswahl in diesem
Bereich ist, heißt es doch beispielsweise bei [2]Wikipedia:

Oft wird Geschlechtsverkehr heute als Sex bezeichnet, wobei dieser Begriff aber noch viele
weitere Bedeutungen hat und sich deshalb im populären Sprachgebrauch auf alle zwischen-
menschlichen Handlungen bezieht, die der sexuellen Befriedigung dienen.

Oder eine Seite zum Thema [3]»Die Mythen der Männer« verkündet:

Sex = Geschlechtsverkehr - und nur der macht tatsächlich Sinn. Andere Formen
der körperlichen Liebe scheinen weniger befriedigend oder sind lediglich als Vorspiel zum
eigentlichen Akt gedacht. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass es Situationen gibt, in
denen Zärtlichkeiten und Petting die einzigen möglichen Formen des sexuellen Beisammen-
seins darstellen können und auch durchaus als befriedigend erlebt werden. Die Konzentration
auf’s ”Wesentliche” kann dazu führen, dass bei Erektionsstörungen im Alter auf Sex völlig
verzichtet wird, weil für viele Männer eben nur der Geschlechtsverkehr zählt. Hier ist sicher
ein Umdenken notwendig, nicht nur von den Männern, sondern auch von den Frauen, die diese
männlichen Mythen häufig unterstützen.

Man würde ohne grosses Nachdenken wirklich an eine Gleichsetzung glauben, doch der neue Mr. Schweiz
ist uns da einen Schritt voraus. Während alle sexuellen Handlungen für ihn nichts mit Gefühlen zu tun
haben, macht er bei Geschlechtsverkehr eine Ausnahme. Das ist ihm hoch anzurechnen.

1. http://www.sf.tv/sf1/misterschweiz/index.php

2. http://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtsverkehr#Allgemeines

3. http://www.netdoktor.de/sex_partnerschaft/menshealth/mythen_maenner.htm
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Drei Blogs (2008-04-09 08:14)

Zum Prokrastinieren wieder mal die Blogosphere durchstöbert und ein paar Titel in meinen [1]RSS-
Reader aufgenommen. Drei Empfehlungen, nicht alle ganz taufrisch:

1. [2]PostSecret Leute schicken Postkarten mit Geheimnissen ein. Was auf den ersten Blick lustig
scheint, enthält auch eine abgründige Seite - der Blog zeigt recht schön, an welchen Problem eine
Gesellschaft zu kauen hat, in der es Web 2.0 gibt.

2. [3]Indexed Ein Diagramm zu jedem neuen Morgen. Mal witziger, mal absurder, mal sinnlos, aber
immer wieder überraschend.

3. [4]LifeHacker Platz 3 war hart umkämpft, aber wenn man am Prokrastinieren ist, scheint ein Blog
über die Frage, wie man produktiver werden könnte mit all den technischen Möglichkeiten, die
einem zur Verfügung stehen, sinnvoll (hier [5]ein Beispiel). Und schon bin ich daran, neue Software
auf mein iPhone zu laden, die mich dann noch produktiver macht.

Und noch ein [6]Spiel, vom ausgezeichneten [7]Freakonomics-Blog: Echte historische Börsenkurse werden
angezeigt und man muss raten, was mit dem Kurs passiert. Wie einfach Börse doch sein kann!

1. http://www.newsgator.com/individuals/netnewswire/

2. http://postsecret.blogspot.com/

3. http://indexed.blogspot.com/

4. http://lifehacker.com/tag/top/

5. http://lifehacker.com/374812/save-yourself-from-time-sinks-online-with-leechblock

6. http://www.inspectd.com/

7. http://freakonomics.blogs.nytimes.com/
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Wissen und Fussball teilen (2008-04-10 10:39)

Die Uni Zürich (meine alma mater, notabene) wird ja 175 Jahre alt. Anlass, für ein grosses Jubiläum,
weil 175 Jahre ist ja irgendwie viel und fast rund, also 7 mal 25 oder so, Anlass für ein Fest. Und da
wird Wissen geteilt, wie man sich das auch immer vorstellen muss (der Bullshit-Verdacht liegt schon sehr
nahe). Aber es kommt noch besser - an »ausgewählte Uni-Access-Teilnehmerinnen« wird folgende Mail
verschickt:

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Fussballfreunde,
Unsere Universität feiert dieses Jahr Ihren 175. Geburtstag unter dem Motto Wissen teilen. In
diesem Motto kommt die Nähe der Universität zur Gesellschaft zum Ausdruck. Es bietet sich
an, dass wir uns auch mit dem im Sommer 2008 im Vordergrund stehenden gesellschaftlichen
Phänomen, der Fussballbegeisterung, befassen.
Vom 5.-6. Juni 2008 wird daher an unserer Universität das Zurich Football Forum
stattfinden, bei dem das Phänomen Fussball aus unterschiedlichen Disziplinen und Perspek-
tiven beleuchtet wird.
Auf der Liste der Referenten und Diskutanten stehen u.a. FIFA-Präsident Joseph S. Blatter,
Stadtpräsident Elmar Ledergerber, Rektor Hans Weder, [...]
Wir laden Sie herzlich ein, unsere Website unter folgendem Link zu besuchen:
[1]http://www.175jahre.uzh.ch/football-forum
Man könnte unser Anliegen wie folgt zusammenfassen: Fussball mit dem Fuss, Fussball mit
den Händen, Fussball mit dem Kopf und dann auch schliesslich noch Fussball schauen ...
sozusagen Fussball total.
Sie sind herzlich eingeladen!
Mit sportlichen Grüssen
Egon Franck
Prof. Dr. Egon Franck
Universität Zürich
Institut für Strategie und Unternehmensökonomik [...]

Egon Franck, also Prof. Dr. Egon Franck, Professor für »Strategie und Unternehmensökonomik«, ist
ein Wurf gelungen. Nicht nur hat er wirklich relevante Persönlichkeiten gefunden, die von Fussball was
verstehen, wie den Stapi, den Rektor und weitere Professoren, die ich per [...] ausgeklammert habe,
sondern er findet auch ein wirklich kreatives Thema, um Wissen zu teilen. So kann man sich darunter
wirklich was vorstellen, endlich! Und dann auch die Formulierungen: »mit dem Fuss, mit den Händen, mit
dem Kopf, schauen« - Pestalozzi lässt grüssen, der gute Professor versteht auch noch was von Pädagogik!
(Und er kann, betrachtet man seine [2]Publikationsliste (Link von seiner [3]Lehrstuhlpage), als eigentlicher
Fussballologe gelten...)
Und mal etwas ernsthafter: Was ist das für eine Unsitte, dass alle Intellektuellen den Eindruck haben,
in Jahren wie diesen Fussball zu einem wissenschaftlichen Thema machen zu müssen. Mögen wir nicht
Fussball, weil es nichts Intelligentes ist, weil man darüber eben nicht gross nachdenken muss. Nun gut -
auch dieses Jahr werden wir von Publikationen, Zeitungsartikeln, Foren und Ähnlichem nicht verschont
blieben, Widerstand zwecklos. Ich habs versucht.

1. http://www.175jahre.uzh.ch/football-forum

2. http://www.isu.uzh.ch/cms/fuehrung/Team/ProfDrFrank/PublikationenEgonFranck.pdf

3. http://www.isu.uzh.ch/cms/fuehrung/Team/ProfDrFrank.html
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Gogglegänger (2008-04-10 16:17)

Ein Googlegänger ist eine Person, die an der Stelle der Person in Google auftaucht, die ich googlen
will. Klingt kompliziert? Ist es aber nicht - seinen Namen in Google eingeben und die erste Person, die
auftaucht, und die man nicht selbst ist, ist Googlegänger Nummer 1 (ein netter Germanismus, das Wort
übrigens).
Hier ist das [1]IMDb-Profil meines Googlegängers, eines argentinischen Filmeditors (?).
Dazu nun eine tolle Geschichte, bei [2]radosh.net aufgeschnappt: Stephanie Rosenbloom hat heute einen
[3]Artikel auf der Titelseite der NY Times über das Thema Googlegänger geschrieben. Nun hat diese
Stephanie Rosenbloom eine Googlegängerin, die ebenfalls für die NY Times schreibt - und zwar darüber,
[4]sich selbst zu googlen. Und nun der Clou - die beiden sind natürlich nicht die gleiche Stephanie
Rosenbloom. Wer’s nicht glaubt, sehe sich bei radosh.net die [5]Bilder an - »What are the odds?«, bleibt
zu fragen.

1. http://www.imdb.com/name/nm0910679/

2. http://www.radosh.net/

3. http://www.nytimes.com/2008/04/10/us/10names.html?ex=1365566400&en=66106ea1b990a23e&ei=5124&partner=

permalink&exprod=permalink

4. http://www.nytimes.com/2005/06/02/fashion/thursdaystyles/02GOOGLE.html?_r=1&8hpib=&pagewanted=all&oref=

slogin

5. http://www.radosh.net/archive/002255.html
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Der Star des Küchentischs (2008-04-12 10:06)

Bevor er der Verzehrung anheimfällt, muss er für die Nachwelt festgehalten werden: Der grinsende Coco-
Biker. Osterhasen kommen natürlich aus Tahiti und riden ein »Bike«, Coco-Biker heißen sie, wenn sie
mit Kokosraspeln gefüllt sind.
(Im Hintergrund

sieht man ein eher prototypisches Modell...)[1] [2]

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SACKHV3yuiI/AAAAAAAAAPE/R259-6HvX6Y/s1600-h/Foto+55.jpg

2. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SACKjl3yujI/AAAAAAAAAPM/ZUIcjD1KcVU/s1600-h/hase2.jpg
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Gute Interviews Teil II (2008-04-25 15:08)

An dieser Stelle wurde bereits ein legendäres Interview kurz präsentiert, es folgt das nächste, wiederum
aus der Weltwoche, wo Männer sich wirklich vorteilhaft präsentieren können, insbesondere derjenige, der
das Editorial schreibt.
Aber wenden wir uns einem sympathischeren Herrn zu, der von sich sagt (und ich wage, das noch kurz
zu kommentieren):
»Ich hoffe darauf, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Aber wie es aussieht, das kann ich mir nicht
vorstellen.«
»Ich wäre gern für einen Tag ein Delfin. So könnte ich die Ozeane erkunden.« - Vielleicht sieht ja so das
Leben nach dem Tod aus?
»Die Medien tun so, als sei ich langweilig, was nicht stimmt. Ich kann super Partys machen.«
»Michael Jacksons Lieder sind die besten aller Zeiten. Zum Beispiel der »Earth Song«.« - Zugegeben:
Den ersten Teil könnte man stehen lassen, wenn sich der gute Mann auch mal ältere Songs angehört
haben, die zu seiner Primarschulzeit nicht mehr liefen.
Und meine Lieblingsantwort:
»Max Frischs Werke beeindrucken mich, ganz generell. Sie funktionieren als simple Geschichten, haben
aber immer noch andere Bedeutungsebenen.« - Wenn das kein schöner Satz ist. Tipp an alle kommenden
Fragebogenausfüllerinnen und -füller: »Max Frisch« durch die Autorin oder den Autor Ihrer Wahl ersetzen
und - voilà!
So viel Häme für heute, vielleicht kommt mir bald was Konstruktiveres in den Sinn. Der gar nicht
langweilige Partymacher ist Stephan Weiler, der auch Sex und Geschlechtsverkehr unterscheiden kann,
damit auch das noch gesagt ist.
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Anderson: You The Living (2008-04-25 15:17)

Bekanntlich heißen einige Regisseure Anderson, die man mal auseinanderhalten sollte, da sie zu den in-
teressanteren ihrer »Zunft« gehören:

• Wes, der Mann, der [1]Royal Tennenbaums und [2]The Darjeeling Limited gemacht hat, unter
anderem.

• Paul Thomas, der neben [3]Punch Drunk Love und [4]Magnolia, welche ich beide gelungen finde,
mit [5]There Will Be Blood und [6]Boogie Nights auch etwas mediokre Werke geschaffen hat.

• Roy, der Schwede, dessen [7]Du levande (You the Living) wahrlich wundervoll ist, hier ein Auss-
chnitt:

[8][youtube=http://www.youtube.com/watch?v=nOv ByfRnu0 &hl=en &rel=0]

1. http://www.imdb.com/title/tt0265666/

2. http://www.imdb.com/title/tt0838221/

3. http://www.imdb.com/title/tt0272338/

4. http://www.imdb.com/title/tt0175880/

5. http://www.imdb.com/title/tt0469494/

6. http://www.imdb.com/title/tt0118749/

7. http://www.imdb.com/title/tt0445336/

8. http://www.youtube.com/v/nOv_ByfRnu0&hl=en&rel=0
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»Go fuck yourself!« (2008-04-25 15:28)

Es gibt Sätze, die man nur sagen kann, wenn man ein Talent dafür hat. Für heftige Auseinandersetzungen,
in denen zu ultimativen Mitteln gegriffen werden soll, ist [1]Philip Seymour Hoffman der Go-To-Man, wie
man im Basketball sagen würde.
Hier die beiden besten Szenen, in denen er sein Talent ausspielt (Charlie Wilson’s War und Punch Drunk
Love):
[2][youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8WoZTWuR5D0 &hl=en &rel=0]
[3][youtube=http://www.youtube.com/watch?v= I7Zk4LMvYE &hl=en &rel=0]

1. http://www.imdb.com/name/nm0000450/

2. http://www.youtube.com/v/8WoZTWuR5D0&hl=en&rel=0

3. http://www.youtube.com/v/_I7Zk4LMvYE&hl=en&rel=0

3.5 Mai
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Web 2.0 becomes Real World (2008-05-03 11:26)

Gestern lese ich nichts ahnend ein Buch. Und stolpere über ein Zitat, das mir irgendwie bekannt
vorkommt. Und merke: Das kommt mir nicht nur bekannt vor, sondern das stammt von mir, aus
meiner Feder, ist ein Erguss meines Intellekts, und dazu ein peinlicher.
Soviel sei gesagt: Das Buch, in dem das Zitat vorkommt, ist [1]Generation Doof (ich werde nicht als
Vertreter der Generation, sondern als Kommentator zitiert, immerhin), und die zitierte Äußerung findet
sich auf [2]LycosIQ. Alles weitere soll ein lösbares Rätsel bleiben.

1. http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,536379,00.html

2. http://iq.lycos.de/
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Trappatoni works friendly for the Nationalteam (2008-05-05 19:51)

Gewisse Fussballtrainer scheinen im Alter ein komisches Talent zu entwickeln (dass Gress lustiger ist, als
alle seine Imitatoren zusammen, ist kein Geheimnis), das seltsamerweise nicht immer mit einer Einbusse
an Sachkompetenz und Autorität einhergeht.
Und so applaudieren die versammelten Journalisten auch Trappatoni (unglaublich, wie viele das sind),
obwohl er sich erstens nicht ausdrücken kann, zweitens offensichtlich keine Ahnung von der Mannschaft
hat und drittens sagt, er habe Irland gewählt, weil das die kleinste Herausforderung für ihn sei (vielleicht
hat er das sogar noch als Kompliment gemeint). Man sehe selbst:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=7LZCeinsmyo &hl=en]
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Englische Wörter, Teil X (2008-05-05 20:01)

Mal wieder zwei Wörter aus dem letzten Post von [1]PostSecret (beim Lesen der Seite auf dem Netz[2]
und nicht in [3]NetNewsWire eine Sinnkrise - was, wenn die deutschen Varianten nur nachgemachte
Übersetzungen aus dem Englischen wären, alle Geheimnisse gar nicht wahr...ja, was dann?) habe ich mal
wieder zwei englische Wörter aufgeschnappt, die der Welt erklärt gehören:

• to ogle heißt angaffen - Brechts Galilei sagt dazu, dass gaffen nicht sehen sei, ganz recht

• enema bezeichnet einen Einlauf (und gemäss irgendeiner Regel [4]34 gibt es davon auch Pornogra-
phie, wie PostSecret zeigt)

1. http://postsecret.blogspot.com/

2. http://postsecret.blogspot.com/

3. http://www.newsgator.com/Individuals/NetNewsWire/default.aspx

4. http://www.encyclopediadramatica.com/Rules_Of_The_Internet
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Küng Challenge (2008-05-08 15:42)

Der [1]Freakonomics-Blog sucht namhafte Ökonomen, die Clintons und McCains Vorschlag, während
der Sommerferien die Treibstoffsteuer auszusetzen (wohl um die Urlaubenden zu belohnen) unterstützen
würden. Gefunden hat er - bislang keine oder keinen.
Ich möchte dieses Vorgehen nun kopieren - ich suche eine medienkundige Peron, die unter
Angaben von Gründen die folgende Behauptung stützen würde, Max Küng sei der beste Kolum-
nist der Schweiz (oder der bestaussehendste). Man darf sich in den Kommentaren austoben.[2]

1. http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2008/04/30/elections-hot-air-and-gas/

2. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SCMhMpiCY1I/AAAAAAAAAPc/SSnDgJzaBn4/s1600-h/Kueng.jpg
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Mehr lebende als tote Menschen - das Hamlet-Problem (2008-05-16 06:52)

In Jonathan Safran Foers letztem Roman, [1]Extremely Loud & Icredibly Close, erwähnt der Ich-Erzähler,
er habe in National Geographic gelesen, es gäbe mehr lebende Menschen als je gestorben seien. Oder an-
ders formuliert: Wenn jede lebende Person gleichzeitig Hamlet spielen möchte und dazu einen Totenkopf
braucht, gäbe es zu wenig Totenköpfe. Stimmt das? Nicht so einfach zu beantworten. Angenommen, es
habe einmal den Moment gegeben, an dem es gleich viele Tote wie lebende Menschen gegeben hat, z.B.
10 oder 10’000 oder 10 Millionen.
In diesem Moment überlegen wir uns: sterbende Menschen pro Zeiteinheit (z.B. an einem Tag) - neu
geborene Menschen pro Zeiteinheit.
Angenommen, an einem Tag sterben 2 Menschen und 3 werden neu geboren. Dann gibt es sicher
Bevölkerungswachstum. Doch sind immer noch gleich viele tot wie lebendig? Nachrechnen ergibt:
Tote: 10+2 = 12
Lebende: 10-2+3 = 11
Wir sehen schnell: Es müssten doppelt so viele Menschen geboren werden, wie sterben, und das jeden
Tag. Ob das so ist, oder nicht (bzw. schon immer so gewesen ist), können [2]Demographen beantworten.
Und sie sagen Folgendes:
Es gibt ungefähr 100 Millarden tote, aber nur ungefähr 7 Millarden lebende Menschen. Schluss: Stimmt
nicht. Urban Legend. Faktoid. Aber ein Partyklassiker, wenn man nur die Zahlen etwas hinbiegt, z.B.
pro Sekunde sterben 1.3 Menschen, aber es werden 3 neue geboren, also...

1. http://www.textem.de/636.0.html

2. http://www.sciam.com/article.cfm?id=fact-or-fiction-living-outnumber-dead&ref=rss

Anonymous (2008-05-17 14:59:00)
Diskutiere das mal mit z.B. Zeugen Jehovas, die an Auferstehung im physischen Sinne glauben.... Ist noch lustig.
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Ein EM-Text (2008-05-22 15:53)

Meine EM-Skepsis nähert sich derart schnell einem Höhepunkt, dass ich schon fast wieder begeistert bin.
Und erhalte eine Mail von [1]Simon, der schreibt:

Ich hab nun doch was zur EM gemacht, wollte Baschi das Feld nicht kampflos überlassen.
Du findest das Audio-File [2]hier.
Wenn Dir mein Slam-Text zur EURO 08 gefällt, dann mail ihn doch weiter, würde mich
freuen.
Im Herbst 08 erscheint ”Bissig in Moll”, mein Buch mit CD. Hier kann man es bereits jetzt
bestellen: [3]www.echtzeit.ch

1. http://www.simon-libsig.ch/

2. http://phwampfler.googlepages.com/SimonLibsigEMTEXT2.m4a

3. http://www.blogger.com/www.echtzeit.ch
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Vom Nutzen und Nachtheil der Demokratie (2008-05-24 10:04)

Wir sollen zu einer Vorlage Stellung nehmen, die »für demokratische Einbürgerungen« betitelt ist. Nun
ist »für Demokratie« zu sein in Westeuropa ein wenig auszeichnendes Merkmal, wer könnte nicht für
Demokratie sein, wo doch Demokratie erstens die Basis unseres Wohlstands und die Basis unserer moralis-
chen Superiorität gegenüber allen anderen Ländern und Völkern ist. Wären die auch demokratisch, würds
denen auch so gut wie uns gehen - so eine zugrunde liegende Annahme (vgl. dazu den ausgezeichneten
Artikel von Zizek im [1]Tagi-Magi).
Kritisiert man demokratische Prozesse, so kriegt man recht schnell das Bonmot von Churchill zu hören,
wonach Demokratie die schlechteste aller Staatsformen sei, wenn man alle anderen ausnähme. Dennoch
hier ein paar kritische Anmerkungen, die zeigen sollen, dass man gegen demokratische Einbürgerungen
sein kann, selbst wenn es sich dabei nicht um eine ideologische Wortverdrehung der Marketingmaschine
SVP (siehe aktuelle [2]WOZ) handeln würde.

• Demokratie funktioniert nur in überschaubaren Gemeinschaften: Hintergründe und Folgen von
Entscheiden müssen für die darüber Befindenden erkennbar sein, damit sie ein sinnvolles Urteil
abgeben können.

• Eine Meinung ist kein Urteil: Ich mag eine Meinung darüber haben, welches das beste Team an
der Euro 08 ist (Kroatien), aber ich würde mir darüber kein Urteil (das rational begründbar sein
müsste) anmassen. Bei den meisten Vorlagen, die in der Schweiz zur Abstimmung gelangen, muss
ich einen erheblichen Aufwand betreiben, um von der Meinungsebene auf die Urteilsebene wechseln
zu können; ein Aufwand, den die meisten Leute nicht auf sich zu nehmen gewillt sind.

• In einer Demokratie sollte Beeinflussung von Abstimmenden nicht instituationalisiert und mit ver-
drehten und falschen so genannten Fakten erfolgen - was in jedem demokratischen Land aber der
Fall ist. Wir leben in Marketingdemokratien.

• Demokratisch gefällte Entscheide sollten für die Betroffenen verbindlich sein. Gerade die wichtig-
sten Institutionen (multinationale Konzerne) unterliegen demokratischen Prozessen nicht mehr,
sie gehören zu keiner Gemeinschaft und wechseln Länder und Regionen nach Belieben, um nach
eigenem Gutdünken vorgehen zu können - dem Gutdünken ihrer Aktionäre, also der Besitzenden.
Faktisch werden wir von den Besitzenden regiert.

• Demokratie bedeutet eine Balance zwischen Minderheiten und der Mehrheit. Die Mehrheit-
sentscheide müssen die Bedürfnisse der Minderheiten respektieren und aufnehmen. Das passiert
in der jetzigen Situation ungenügend, und zwar vor allem in Hinsicht auf Ausländerinnen und
Ausländer, die sämtlichen Pflichten unterworfen sind, denen auch Schweizerinnen und Schweizer
unterworfen sind, aber nicht die gleichen Rechte haben. Das ist eine Diskriminierung, die nicht
begründet werden kann(um die Rechte zu erhalten, muss man die Pflichten erfüllen, nicht sich in
einer diffusen Art und Weise »integrieren«).

Ich könnte weitere Punkte anfügen, habe mich grade in Fahrt geschrieben: Doch die Stossrichtung ist
klar. Kann man was ändern? Wohl kaum. Demokratie ist daher das überzeugendste System, weil es
sich selbst auch abschaffen könnte, und gerade das zeigt die Einbürgerungsinitiative, welche die Basis
unseres Rechtsstaates angreift. Leute, die sich scheinbar für das einsetzen, wofür die Schweiz steht,
demontieren im gleichen Atemzug die wichtigsten Prozesse, die unser System einen gewissen Idealismus
geben: Den, dass wir niemanden diskriminieren, alle gleich und fair behandeln. Und dazu brauchen wir
keinen Systemwechsel, um das weiterhin zu tun.

1. http://dasmagazin.ch/index.php/kein-shangri-la/

2. http://www.woz.ch/inhalt/aktuell.html
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Der intelligenteste Browser (2008-05-27 06:51)

Die [1]IQ-League wertet ihren IQ-Test nach Browser und OS aus, wie [2]slashdot berichtet. Welchen
Browser benützen wohl die intelligentesten Leute - und welches Betriebssystem?
(Tipp: Der Schreiber setzt auf den Firefox-Browser auf Mac OS X.)

1. http://www.iqleague.com/group/smartest-browser-and-os

2. http://entertainment.slashdot.org/article.pl?sid=08/05/26/2249243&from=rss

lord voldemsjhwuihjhjhwiqh2uisjhuihw (2008-06-01 16:11:00)
obvious troll is obvious
Was meinsch zu vor zwei Wuche in Wahrheit eigentlich die Wuche abg’macht z’ha und suscht keis wiiters Wort
meh drüber z’verlüüre? Han am Ziischtig die letscht wichtig Prüefig..

Weeee (2008-06-01 16:14:00)
Bestens. Klingt solid und seriös... Zeit, Ort und Datum auf anderen Kommunikationswegen? (Dort würde ich
auch auf den Gebrauch der Standardsprache verzichten!)

245

http://www.iqleague.com/group/smartest-browser-and-os
http://entertainment.slashdot.org/article.pl?sid=08/05/26/2249243&from=rss


Diffuse Formen von Rassismus und falschem Denken (2008-05-27 07:36)

Bekanntlich sind rassistische Witze an die Phrase »ich bin kein Rassist« gekoppelt - die performativ,
also durch das Erzählen des Witzes, gleich wieder demontiert wird, denn indem man über rassistisches
Gedankengut (z.B. Vorurteile) lachen kann, demonstriert man eine Haltung, die der Aussage, man sei
kein Rassist, diametral entgegensteht. Somit entsteht eine diffuse Form von Rassismus, man hält es für
vertretbar, im vertrauten Kreis über solche Witze zu lachen, aber nicht, die Vorurteile oder Aussagen
direkt anzubringen.
Eine ganz ähnliche Haltung kann man im Umgang mit dem Auto beobachten. Man gibt vor, grundsätzlich
ein umweltbewusster Mensch zu sein, der die Problematik des CO2-Ausstosses erkannt hat und darauf
reagieren kann. Nun gibt es zwei Haltungen: Entweder, man benützt ganz selbstverständlich das Auto
und gibt, wird man auf diese Praxis angesprochen, Bequemlichkeitsgründe an (mehr Zeit, müsste im
Zug vielleicht stehen, »das mach ich nicht mehr mit« etc.) Oder aber, und das scheint eine mediale
Tendenz zu sein, man spricht über Aspekte des Autofahrens, die ein »Öko-Fundi« nie verstehen könnte;
z.B. das »geile« Gefühl eines Blick-Bundeshausredaktors beim Testen einer Corvette. Ähnlich auch die
Aufforderung des Magazins, die portraitierten Fussballer sollen sich vor ihrem Auto zeigen, wobei dann
Sätze fallen wie diese [1]hier (zum Leben von Mario Eggimann):

Fussballer mit Porsche, das ist ein Klischee, das er nicht erfüllen will, auch wenn er einen
Porsche hat. Man einigt sich schliesslich auf ein Porträt mit seinem Zweitauto, einem Audi Q7
Kombi, einer Familienkarosse, deren Anschaffung nötig wurde, als im Februar dieses Jahres
eine Tochter zur Welt kam.

Selbstverständlich wird die Anschaffung eines solchen Autos »nötig«, wenn ein Kind auf die Welt kommt,
schliesslich kaufen sich alle werdenden Eltern ein SUV, das ein Energieeffizienzlabel von G hat und rund
20 Liter im Stadtverkehr verbraucht - und nebenher ca. 100’000 Schweizer Franken kostet.
Zum Schluss zwei Aussagen. Gegenargumente sind herzlich willkommen!

1. In Westeuropa ist es nicht verantwortbar, den Arbeitsweg mit dem Auto zurückzulegen. Wer nicht
in vernünftiger Frist am Arbeitsort ist, soll umziehen. (Lange Arbeitswege werden in der Schweiz
durch Steuerabzüge gar noch subventioniert, anstatt mit einem Zuschlag belegt.)

2. Eine Auto, das mehr als 6 Liter verbraucht, zu fahren, müsste eine moralisch anrüchige Handlung
werden.

1. http://dasmagazin.ch/index.php/der-mann-mario/

3.6 Juni
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Porno-Schauspieler oder »fucky-fucky« (2008-06-04 17:00)

Dass Pornodarsteller notorisch schlechte Schauspieler sind, ist common knowledge. Wer aber hätte
gedacht, dass sie so schlecht sind? Amüsante Einblicke aus diesem [1]Esquire-Feature.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QcO0TdUc0Js &hl=en]

1. http://www.esquire.com/the-side/video/five-most-ridiculous-porn-scenes

André (2008-06-05 11:44:00)
Geil :-) Du hast mir den Tag gerettet :D
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Ertappt (2008-06-10 19:04)

Es gibt einige Dinge, die anstrebenswert sind. Dazu gehören:

1. Tabus zu brechen. Gibt es noch Tabus - was sind sie - wie kann man sie brechen? (Meine Gedanken:
Entweder subtil, so z.B. »Fussball mag ich nicht, auch nicht, wenn Euro ist, und intellektuell find
ichs auch nicht so«, ist grad ein rechtes Tabu; Pädophilie in einem affirmativen Sinne würde dafür
wohl auch qualifizieren, ist mir zumindest nicht bekannt, dass es das gibt (so im Sinne: »ich möchte
als Pädophiler gerne akzeptiert und geliebt werden«), dann wird die Luft langsam dünn, ah nein,
einen hab ich noch: Als anerkannter Computergeek zu behaupten, man finde Windows (Vista) ein
wirklich gutes Betriebssystem...)

2. Leute zu ertappen und ihnen das Gefühl zu geben: Ich wurde ertappt. Ist bei mir geschehen, und
zwar durch den Blog: [1]stuffwhitepeoplelike. Von den Top 20 mag ich mehr als die Hälfte, offiziell:
11. Ertappt, also.

1. http://stuffwhitepeoplelike.com/full-list-of-stuff-white-people-like/
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Alles getan (2008-06-13 09:16)

Wenn man sich ein Ziel setzt und es nicht erreicht - dann hat man entweder nicht alles dafür getan, Fehler
gemacht, oder sich ein illusorisches Ziel gesetzt.
Dass bei der Schweizer »Natzi« beides der Fall war, dürfte spätestens jetzt allen klar sein. Dass eine
Mannschaft, die zwar zu den besten 20 in Europa gehört, aber nicht zu den besten 10, vom Eu-
ropameistertitel spricht, ist lächerlich genug. Dass man dafür aber die Verantwortung in die Hände
eines Greisen (Zloczower), eines aargauischen SVP-Polterers (Lämmli: »Das kanns doch nicht sein. Ich
bin ein guter Autofahrer. Ich musste zum ersten Mal in meinem Leben blasen.«) und eines sympathis-
chen Ex-Fussballers legt, zeugt von beeindruckender Kurzsicht. Wer von diesen Leuten hat schon mal
mit einem Spitzenfussballer zu tun gehabt? So richtig, Siege errungen, hart trainiert, sowas? Taktisch
etwas geleistet, gelernt?
Gut, ich rege mich am. Symptomatisch aber diese Äußerung Kuhns, wonach alle alles richtig gemacht
haben:

Gibt es nichts, was Sie sich vorwerfen müssen? In der Vorbereitung, in der Auswahl der

Spieler ... (unterbricht) Dann muss ich zurückückfragen: Wen hätte ich denn sonst aufbieten
müssen?

Aber ist da nichts, was Sie anders machen müssten, wenn Sie das könnten? Ich glaube,
wir haben alles dafür getan, dass wir Erfolg haben können. Wir haben im Trainingslager vor
der EM sehr gut gearbeitet, und wir haben unseren Staff erweitert.
(Tagi von heute)

Antwort auf die Zurückfrage: Vielleicht so viele Stürmer, dass im zweiten Spiel mehr als ein nomineller
Stürmer einsetzbar ist? Vielleicht erfahrene Spieler wie Vogel? Vielleicht einen Co-Trainer, der taktisch
geschult ist? Vielleicht Rakitic und Petric, die sicher für die Schweiz gespielt hätten... Der Antworten
sind viele. Der Fragen auch.
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Good to know (2008-06-14 10:53)

[1]
Allergisch sein, kann total mühsam sein, v.a. wenn überall Milch drin ist.
Vorderseite des abgebildeten Gegenstandes:

[2]

1. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SFOjejm7J7I/AAAAAAAAAPs/wnhMax1Jl4s/s1600-h/IMG_0113.JPG

2. http://bp2.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SFOjW9-GSuI/AAAAAAAAAPk/Y_vdXCV27D0/s1600-h/IMG_0115.JPG
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Wohnungs-Frenzy (2008-06-26 21:13)

Wohnungen suchen, Wohnungen finden, Wohnungen weitervermieten... In der Stadt Zürich eine packende
Sache. Könnte man es als soziale Untersuchung betrachten, ein durchaus interessantes Arbeitsgebiet. Ist
es bitterer Ernst, ist es bitterer Ernst. Nun klappte aber alles ganz rund, Wohnung gefunden (Stadt
Zürich - etwas übertrieben), Wohnung weitervermietet.
Wie es aussieht, wenn 30 Leute in die eigene Wohnung treten, an Küche, Schlafzimmer und ähnlichem
rummäkeln, spannende Fragen stellen usw., kann man auf folgenden Bildern erahnen (man beachte ein
schmuckes Dekoelement - runterfallende Deckenplatten...):

[1] [2]

[3] Eine potentiell mögliche Reaktion auf einen Teil des
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Problem wären [4]Fette-Mieten-Partys: Steigen tun die aber scheinbar nicht mehr so richtig...

1. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SGQHs_K7x7I/AAAAAAAAAP0/2cpxSOruNpM/s1600-h/IMG_0135.JPG

2. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SGQINTqVkxI/AAAAAAAAAQE/YI55weocVKk/s1600-h/IMG_0137.JPG

3. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SGQH5uNV6ZI/AAAAAAAAAP8/2WMpQ5ml9UU/s1600-h/IMG_0136.JPG

4. http://www.stadt-wohnen.ch/stadtlabor/fettemieten.php
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Ein weiteres Rätsel (2008-06-26 21:21)

[1]
In meinem Pausen- und Kaffeeraum findet sich seit geraumer Zeit (ein Wortspiel, imfall) folgendes Schild:
Was es bedeutet, frage ich mich jeden Tag. Vorschläge per Kommentar? Hier noch zwei Detailaufnahmen:

[2]
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[3]

1. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SGQIxSKyOCI/AAAAAAAAAQM/n2Fdk4ZuQPg/s1600-h/IMG_0138.JPG

2. http://bp0.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SGQJOqCYCFI/AAAAAAAAAQc/A-3GIWIVflo/s1600-h/IMG_0140.JPG

3. http://bp1.blogger.com/_rFYk5ChHAdY/SGQJDza8nmI/AAAAAAAAAQU/bfkER_Vtm-0/s1600-h/IMG_0139.JPG

Anonymous (2008-06-27 13:26:00)
Zuerst dachte ich an ein Kaffeabstellverbot, doch betrachtet man das Werk etwas genauer, so erkennt man schnell
einmal gewisse nicht ganz unbedeutende Details. Herausstechend sind ja die Farben. Dass diese von Bedeutung
sein müssen, lässt sich anhand der lokalen und zahlenmässigen Begrenzung der Färbung leicht erkennen. Rot gilt
als agressive und aufmerksamkeitsanziehende Farbe. Ausserdem liegt diese Farbenwahl bei einem Halteverbotss-
child ja nicht sehr weit entfernt. Der Kaffee hingegen bekam vom Künstler zwei Farben verpasst. Zuerst einmal die
heruasstechenden blauen Augen. Blau gilt als beruhigende und kalte Farbe, also ist sie genau das Gegenteil von
Rot. Trotzdem findet sich beim Kaffee (insofern es sich überhaupt um einen Kaffee handelt) ebenfalls etwas Rot.
Diese Ambivalenz der Tasse lässt sich noch anderweitig feststellen, nämlich in Bezug auf Gestik und Mimik. Einer-
seits drückt die Tasse durch ihre Körpersprache ein Schamgefühl aus, andererseits beisst sie auf ihren Mittelfinger.
Die Fingerwahl dürfte wohl kein Zufall sein, so lässt sie ihre Aggression gegenüber der Tafel also gleichsam in
ihrem Mund verschwinden, versteckt sie. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen sind die Formen der beiden Person-
ifizierungen, so ist die Tasse eher klein und breit, während die Tafel schmal und gross ist. Es entsteht dadurch
der Eindruck der trägen, unterlegenen Tasse und der tüchtigen, wichtigen Tafel. Da der Leser der Botschaft wohl
mit der Tasse dargestellt wird, wäre eine Drohung im Sinne von ”Wenn du weiterhin so lange Kaffee trinkst und
meine Ermahnungen nicht ernst nimmst, wird das Konsequenzen haben!” nicht auszuschliessen. Die Botschaft ist
aber wahrscheinlich komplexer. Eine ausgesprochen schwierige Aufgabe, dieses Gemälde zu entschlüsseln ... :)

Anonymous (2008-06-28 08:17:00)
Bulimiker ist der Kaffeegenuss nur missfallend erlaubt.

3.7 Juli
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Ai ai ai... (2008-07-04 20:38)

[1]
In den Zeiten von iIrgendwas, iKaufmich anderen is ist es kaum noch witzig, das Thema zum Scherz
zu machen. Zieht man aber aus einer Wohnung aus und erst beim Umzug macht einen jemand auf die
Klingelvorrichtung aufmerksam, darf das Bild doch noch gepostet werden. Falls mans nicht entziffern
kann - die Einrichtung heisst Aiphone...

1. http://picasaweb.google.com/phwampfler/WsBlog/photo?authkey=8XWrcuBShbw#5219260737867733298

3.8 August
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Pool Crashing - und so (2008-08-29 09:04)

Der Tagi macht ja neuerdings mehr Artikel über andere Artikel (Bundesratsbunker im Blick, [1]Pool
Crashing in der WOZ) als eigenen Content zu liefern. Aber Pool Crashing verdient tatsächlich unsere
Aufmerksamkeit, denn es böte Gelgenheit, Massenphänomene wieder etwas zu unterlaufen.
Botellon scheint nur zu funktionieren, weil andere auch hinkommen. Grundsätzlich kann sich ja jede und
jeder wo und wann es ihr oder ihm beliebt betrinken - lustig scheint das aber nur zu sein, wenn man
das in Gruppen von Tausenden macht. Swimming Pools begüterter Mitmenschen laden aber auch zu
ganz privaten Happenings ein, zu einem tête-à-tête, einem Familienausflug etc.: »Ich brauche nur mal
kurz ihren Pool.« Sollte einfach zu einer Selbstverständlichkeit werden. So wie man in ein Klassenlager
kein Necessaire mitzunehmen braucht, denn schliesslich haben Kollegen auch Zahnbürsten. Nehmen, was
andere nicht brauchen - dadurch sind wir stark geworden und das sollten wir auch weiterhin so halten.

1. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/WOZ-warnt-Reiche-SwimmingpoolBesetzer-kommen/story/20444982

anna.moos (2008-09-17 10:32:00)
riesen sommerloch oder writer‘s block?

Microsoft (2008-12-09 22:13:00)
Auch bei mir zu Hause fanden es einige junge Leute amüsant nachts um halb zwei in den Pool zu springen und
das, obwohl noch Licht brannte. Es wurde kein Schaden angerichtet - deshalb was solls?

Weeee (2008-12-09 22:15:00)
Ist das immer noch ein aktuelles Thema - oder ist Ihr Pool beheizt?

3.9 Oktober
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Ich oder sie... (2008-10-02 16:05)

I am back.
Drei aktuelle Themen, bei denen mich interessiert, ob ich falsch denke - oder andere...

1. Die SBB ist an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt und denkt [1]laut darüber nach, Pendler mit nega-
tiven Anreizen dazu zu bewegen, die Stosszeiten zu meiden. Reaktion: Ein Aufschrei der Pendler,
die - so das beliebte Argument - ihre Arbeitszeiten nicht wählen können. Ich: Aber sie können
ihren Arbeits- oder Wohnort wählen. Niemand wird zum Pendler gezwungen. Tiefere Steuern in
der Agglo und Steuerabzüge für Arbeitsweg sind Anreize zum Pendeln, Aufschläge der SBB kor-
rigieren diese falschen Anreize. Die Schweiz kann es sich nicht leisten, immer mehr Transport zur
Verfügung stellen zu müssen, die Leute müssen vermehrt wohnen, wo sie arbeiten.

2. Finanzkrise. Meine Analogie zu einer Bank wäre ich. Ich habe etwas Geld, verdiene etwas Geld,
gebe etwas Geld aus. Nun lege ich das Geld an. Ein bisschen hier, ein bisschen da, aber immer so,
dass ein Teil verloren gehen könnte, ohne dass meine Einnahmen, meine Ausgaben, mein restliches
Geld gefährdet sind. Nun ist mir klar - eine Bank arbeitet auf einer anderen Komplexitätsstufe.
Was ich aber nicht verstehe: Wie kann es sein, dass einige Banken ihre ganze Existenz auf Spiel
gesetzt haben (oder das tun mussten, um genügend profitabel zu sein)?

3. Digitale Downloads seien Diebstahl, habe ich eben in der [2]Zeit gelesen. Wert der Kreativität,
Künstler arbeiten nicht für gratis etc. Aber: Wie bemisst sich denn der Wert von etwas - z.B.
von einem Musikstück? Die Analogie der Musikindustrie: Der Künstler stellt ein Produkt her, für
das Produkt muss bezahlt werden. Fehler in der Analogie: Erstens gibt es kein Produkt, bevor
es nicht einen Vertriebskanal gibt, zweitens stimmt das mit dem Bezahlen nicht, weil wir nicht für
Laub aus dem Wald bezahlen, sondern nur für Dinge, die rar sind und uns nicht zufliegen. Künstler
müssten für ihren Aufwand entschädigt werden. Nur werden sie das ohnehin nicht, nur sehr weniger
erhalten sehr viel Geld, die meisten erhalten fast nichts. Das hat nichts mit illegalen Downloads
zu tun, sondern damit, dass Künstler nicht für ihren Aufwand entschädigt werden, sondern für
einen obskuren Erfolg, dessen Bedinungen die einer Industrie sind, die sich wiederum scheinbar an
Bedürfnissen der Kunden orientiert, die aber gleichzeitig selbst zu kreieren vermeint. Oder noch
einmal: Von einer gekauften CD erhält der Künstler im besten Fall 2 Franken. Seine Idee ist pro
Song gerade mal 20 Rappen wert. Verkaufe mich digitale Songs für 20 Rappen (die der Künstler
erhält), und ich kaufe die Platte. Die Infrastruktur für den Vertrieb stelle ich selbst zur Verfügung,
meine Harddisk ist gekauft und nicht gestohlen, mein Internetzugang abonniert und nicht schwarz.
Ich brauche die Industrie nicht - und gerade hier liegt das Problem.

4. Und noch etwas, ich weiss, vier Punkte wären genug, aber was ist mit den Lobbyisten im Schweizer
Parlament los? Die Pharmalobby diktiert Abstimmungsergebnisse nach Belieben, Parallelimporte
bleiben verunmöglicht, hohe Preise erhalten - ohne dass Argumente in Sichtweite wären. Da denkt
man doch, wir lebten in einem wenig korrupten Land.

1. http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/kanton/ZVV-haelt-nichts-von-Tarifplaenen-der-SBB/story/12847692

2. http://www.zeit.de/online/2008/40/popkomm-gorny-vorab

Andreas Hobi (2008-10-04 12:25:00)
Interessante Gedanken unter Punkt 1! ;o) Freut mich, zu lesen, dass auch vereinzelte SBB-Kunden so denken.
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Coop-Inserate (2008-10-08 07:26)

Die Welt ist oft ein wunderlicher Ort, und ihre Bewohner wunderliche Leute. Besonders schön zeigt sich
das im Coop, wo wunderliche Leute wunderliche Anliegen haben bzw. sie in einer Form präsentieren, die
nicht immer ganz dem gängigen Standard entsprechen könnte:

[1]

[2]

[3]
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[4]

[5]

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/10/img_0202.jpg

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/10/img_0204.jpg

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/10/img_0203.jpg

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/10/img_0201.jpg

5. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/10/img_0200.jpg

Anonymous (2009-02-08 17:04:00)
MAN KANN NICHTS LESEN

Weeee (2009-02-08 21:12:00)
Doch man kann... Die Bilder werden groß, wenn man sie anklickt. Aber ja: Die Qualität der iPhone-Bilder lässt
zu wünschen übrig.
P.S.: Caps Lock = Cruise Control for cool?
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Opfertod - Thomas Bernhard wird eingeholt (2008-10-21 07:27)

Zum Glück kommt es selten vor, dass die Wirklichkeit die Phantasie übertrifft. Was sich rund um den
Tod von Jörg Haider abgespielt hat, konnte man sich ausserhalb Österreichs wohl kaum vorstellen, auch
wenn man Thomas Bernhard gelesen hat (und wohl meinte, der habe übertrieben). Einige Eindrücke:[1]

Die [2]Ausgangslage.
Dann:

1. Der Bildungs-Landesrat Uwe Scheuch hat bereits angeordnet, dass am Freitag in den Kärntner
Schulen eine obligatorische Gedenkstunde für Jörg Haider abzuhalten sei.

2. Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wurden in dieser Trauerwoche zwischen dem Ableben des
Landeshauptmanns und seiner Beisetzung am kommenden Samstag abgesagt.

3. In vielen Schaufenstern sind Fotos des Verstorbenen ausgestellt, manche Geschäfte arrangierten
Bilder und Würdigungen Haiders zu kleinen Altären.

4. Uwe Scheuch, der designierte Chef des Kärtner BZÖ (Büdnis Zukunft Österreich), rief bewegt aus
Haider sei für Kärnten den Opfertod gestorben.

5. Der Klerus spielt offenbar voll mit bei der Verklärung:

6. [3]

Wenn ein Bundesland einen »Opfertod« braucht, bei dem sich ein Landeshauptmann im Vollrausch auf
einer seiner Landstrassen überschlägt, dann spricht das wohl für dieses Land. Wenn aber besagter Lan-
deshauptmann auf dem Bärental, seinem Gut, das von den Nazis seinen [4]jüdischen Besitzern enteignet
worden ist, begraben wird, dann fragt man sich schon, ob die internationale Gemeinde nicht ein Zeichen
setzen müsste: Das man dies so im Europa des 21. Jahrhunderts nicht tolerieren kann.
Quelle: http://www.nzz.ch/nachrichten/international/tod und verklaerung im lande joerg haiders
1.1113708.html / NZZ vom 20. Oktober.
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1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/10/bxmediaone217251file.jpg

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/haider_war_bei_unfall_betrunken__1.1111639.html

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/10/haider_1-1114576.jpg

4. http://projects.brg-schoren.ac.at/nationalsozialismus/arisierungen.html#j%C3%B6rg
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Ein Nachtrag - Jelink (2008-10-24 06:32)

Elfriede Jelineks, deren Publikationspraxis auch einmal einen Blogeintrag verdient hätte, verarbeitet
Haiders Tod literarisch: [1]hier. Lesen, bitte.

1. http://a-e-m-gmbh.com/wessely/fhaidtod.htm#top

3.10 November
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Energy (2008-11-03 12:04)

Radio Energy erhält keine Konzession mehr - mir kanns recht sein. Wer immer einen MP3-Spieler bedi-
enen kann und beim Aufwachen nicht zu hören braucht, was er gestern Abend im Privatfernsehen hätte
sehen können, braucht Radio Energy nicht. (Und braucht auch Radio Grischa und Radio Argovia nicht,
wenn wir schon dabei sind. Und auch nicht Radio Zürisee und wahrscheinlich könnte der auch gut auf
Radio24 verzichten. Vielleicht sogar auf alle Privatradios...)
Und nun noch etwas provokant: Wer immer Radio Energy vermisst, dem tut diese Abschaltung gut. Gibt
Zeit, im Auto mal abzuschalten, sich mal auf den Stau zu konzentrieren. Oder sich zu überlegen, warum
man nicht mit dem Zug zur Arbeit fährt. Sich mal überlegen, was man hören will, anstatt jede Stunde
das gleiche zu hören. Sich zu überlegen: Ist Roman Kilchsberger frech - oder einfach nur dumm?
Und amüsant am Ganzen: Der [1]Ringier-Journalismus. Die gute Nathalie Rickli wird gar als
»Spitzenpolitikerin« bezeichnet. Wenn das kein Highlight ist.

1. http://www.blick.ch/news/schweiz/zuerich/spitzenpolitiker-wollen-energy-zuerich-retten-104232

tropical gertrud (2008-11-26 15:49:00)
Internet praktizieren für restorm.com, auch DU kannst mitmachen. Delicious spam...
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Volkswahl! (2008-11-28 20:54)

Es ist Freitag - Zeit dafür, sich den politischen Müll der letzten Woche noch einmal so richtig von der

Seele zu schreiben...[1] Was nie geklappt hätte, wenn
das »Volk« den Bundesrat wählen würde, scheint nun doch hinzuhauen: Ueli Maurer hat den »Auftrag«
von der »Partei« erhalten, anzutreten. Als Nummer zwei zwar, aber ein Auftrag ist ein Auftrag.
Und im Parlament rüstet man sich für die große Wahl, wird der SVP das eine oder andere Zugeständnis
abringen und schließlich Maurer wählen - wohl wissend, dass er genau so wenig in der Lage ist, mit
seinem »Auftrag« der »Partei« im Bundesrat mitzuwirken. Die SVP gibt ihre »Oppositionsrolle« auf, die
sie mit beachtlichem Erfolg ausgeübt hat: Eine Tageszeitung wurde gegründet, mehrere Abstimmungen
gewonnen, auf der ganzen Linie hat sich gezeigt, dass eine unternehmerfreundliche Politik sich bewährt,
dass man staatliche Strukturen abbauen muss.
P.S.: Hier noch ein Kandidat der SVP, gegen den sich Ueli Maurer und Christoph Blocher zusammen
als äußerst wählbar ausnehmen: Luzi Stamm. Ein Mensch, auf den kein Adjektiv besser passt, als
verschlagen. Ein Heuchler wie kein zweiter. Will Raser enteignen, obwohl er Vertreter der Partei ist,
die bisher erfolgreich verhindert hat, dass im Aargau Blitzkästen installiert werden können. Und dessen
einziges Argument für eine Wahl in den Regierungsrat ist, dass er Klavier spielen kann.
[2][youtube=http://www.youtube.com/watch?v=-39UZRiFEBk &hl=de &fs=1]

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/11/maurerblocher.jpg

2. http://www.youtube.com/v/-39UZRiFEBk&hl=de&fs=1

lupe (2008-11-29 10:33:00)
luzi stamm ist eh eine, sagen wir mal, interessante persönlichkeit.
wo genau liegt denn der erfolg der svp in der opposition? die svp verlor die letzten wahlen, morgen wird es in
schaffhausen genaus so sein. zudem ist sie auf cvp-slalomkurs, wie noch nie. mal ja, mal nein, eine klare linie fehlt
plötzlich.

Lupe (2008-11-29 10:36:00)
nachtrag: in einer volkswahl hätte blocher heute (betonung auf heute) absolut keine chance. die leute mögen keine
zwängereien und haben zum teil genug von den fertigmachereien gegen schmid und widmer-schlumpf. darum
verlor die svp in schaffhausen über 10 % wählerstimmenatneil an die fdp.

Weeee (2008-11-30 07:59:00)
Von einem Erfolg in der Opposition kann man von Ironie triefend sprechen - der ganze Abschnitt war so gemein...

Anonymous (2008-11-30 19:28:00)
Ig gloube blocher chunt i bundesrat:S
maurer wird gwäut, recordon im erste wahlgang nid. ner nimmt maurer dwahl nid a und voula blocher est conseil
federal:(

Weeee (2008-11-30 21:25:00)
Ab dem dritten Wahlgang sind keine neuen Kandidaten zulässig. Sollte Recordon als Erster ausscheiden, wären
nur noch die beiden SVP-Kandidaten im Rennen. Dann könnte Maurer seinen Verzicht erklären – und Blocher
wäre gewählt. Dieser Trick funktioniert nach Ansicht von Kennern des Parlamentsrechts jedoch nicht, weil das
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Parlament durch eine Verzichtserklärung nicht gebunden wäre: Es könnte Maurer trotzdem wählen – und wenn
er die Wahl nicht annimmt, von vorne beginnen. Zudem haben Blocher und Maurer diesen Trick ausgeschlossen.
Quelle: http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/wahl-drehbuch mit varianten 1.1329972.html

Ernst Vollenweider (2009-12-08 23:43:59)
Trotz direkter Demokratie ist die Volkswahl des Bundesrates in der Schweiz leider noch kein aktuelles Thema.
Schade. Ich habe mir deshalb erlaubt, eine unverbindliche, virtuelle Wahl des Bundesrates für 2010 auf meinem
Blog durchzuführen und lade Sie hiermit ein Ihre Stimme abzugeben: http://ernst.vollenweider.us/?p=16

Philippe Wampfler (2009-12-10 23:11:40)
”Direkte Demokratie” in Ehren - sämtliche fundierten Überlegungen zu einer Volkswahl des Bundesrates lassen
Zweifel aufkommen, ob dadurch eine Verbesserung erzielt werden kann.

265



1112 The Game for iPhone - Walkthrough Episode 1 (2008-11-30 15:23)

The iPod offers new possibilities for computer games - and one of the nicest efforts to use the possiblities
of the device is the epsiode adventure-style game »[1]1112« by Agharta Studios. Don’t read any further
if you want to avoid spoilers. Spoilers ahead. Watch out: spoilers!

[2] Looking for answers on the [3]board/forum is inconvinient
(since some of them are in French). I have written a basic walkthrough for the first episode.
I will enumerate the steps, indicating first the location and afterwards the actions.

1. Basic control. [Bedroom] Tap on Anna, select »talk to«. Click through all available option (always
do that, most of the hints are learned throuth talking to people). Whenever a word appears in
green, tap on that word and in will go into a list. It can later be chosen from that list and will give
you more topics for discussion. (I will not go into the particular conversations and from now on
assume you will follow them closely.)

2. Turning of the alarm clock. [Bedroom] Tap on the stop button. Then shake your iPod.

3. Getting the medication. [Bedroom] Open the door. [Corridor] Open the door to the left. [Bathroom]
»Open« tap. »Admire« mirror. You’ll see the safe code in the mirror: 20 30 <-. (Basic Control:
You can get into a map mode by tapping on the second button from the top and double-tap any
room you want to go to. ) [Bedroom] »Move« painting (center piece). »Open« safe. [Safe] Turn
the dial with two fingers. Go from 0 straight to 20 (the way you count or counterclockwise), the
other way to 80, the other way to 30. [Bedroom] »Pick up« medication. [Inventory] (top button on
the right) Use maginfier (second button from the top) to watch the medication more closely. Turn
it so you can see the pills, tap and »swallow«.

4. Turning on the boiler. [Bathroom] »Talk« to Anna. Open all available doors, you will be able
to reach all the rooms mentioned below. [Kitchen] »Open« cupboard above fridge. »Take« notice
(maybe you need to »search« documents first, not sure). [Inventory] Magnify notice. Now you
can pinch-zoom (like you do in safari on your iPhone) the notice and magnifiy it. You will be
able to read »42°« on the front and the settings of four switches on the back (left, right, left, left).
[Restroom] »Take« matches on the right. »Check« boiler. [Boiler] Left dial (black) on 4, right dial
(white) on 2, switches left (0), right (I), left (0), left (0). Tap on light, it will be green. [Inventory]
»Grab« matches (thrid button from the top). »Use with« boiler.

5. The Goodman-File. [Hall] »Pick up« wallet. »Pick up« phone. Talk to Felicity. Leave the house.
[Garden] »Open« mailbox. »Pick up« envelope. [Inventory] Magnify envelope, turn it around.
»Open« envelope. (Basic Control: You can use your telephone (iClone) by holding your iPhone
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vertically (there is no need to go into the inventory, in the regular [Garden] this will work. You can
call people by clicking on the address book and you can take pictures by clicking on the camera.)
[iClone] Call Felicity. [Corridor] »Switch on« computer. »Use« computer. [Computer] »Tap« on
the email-Icon. Pinch-zoom. Tap on the email with the red exclamation mark. Drag-drop all the
photos on the printer icon (bottom left of desktop). [Corridor] 4x: »Pick up picture« on the printer.
[Inventory] Drag-drop all four pictures into the Goodman-File. [iClone] Call Felicity.

6. Anna’s car key and phone. [Garden] »Talk to« Anna. [Bathroom] »Check« towel. [Towel] Tap on
phone. »Take«. [Garden] Use phone with Anna (pick it up from inventory). »Enter« car.

7. Felicity’s medication. [City Center] Answer iClone. Talk to stranger. [Pharmacy] »Talk to« Don.
Option »Dritilla 50MG« and »Customer« (from the list) are needed to advance. [City Center] »Talk
to« Stranger, »Dritilla« [Bar] »Talk to« Todd, »cigarettes«. – A remark: Here the hints are really
basic, if you explore are conversation topics you will much better understand how do discover hints
inside the game! – (Basic Control: When you talk to someone, you can use the keyboard to enter
keywords.) [Bar] »Talk to« Todd, type in »Felicity«. [Antiques shop] »Push« Knickknack on the
right of Felicity. [iClone] Take picture. [Bar] »Use iClone with« Todd. [City Center] »Use cigrettes
with« stranger. [Antiques Shop] »Use Dritilla with« Felicity.

8. Coffee for Mr. Goodman. [Bar] »Talk to« Todd, »coffee«, »change« (from list), »another photo«
(from list), »Anna« (from list) [Bar] chose any option on Tood. [Antiques Shop] »Use Coffees with«
Felicity.

9. Painting for Goodman and Account Book for Anna. [Office] »Use File with« Goodman. [Office]
»Talk to« Goodman, »file«, »painting« (from list). [Grocery] »Talk to« Anna, »painting«. [City
center] Answert call from Anna. [Office] »Take« keys (above the fan). [City Center] »Use (car)
keys with« car. [Lounge] »Use small key with« cabinet (under painting). [Lounge] »Take« book (in
cabinet). [Corridor] Pinch-zoom in order to get a better view of the painting. [iClone] Take picture.
[Garden] »Use (car) keys with« car. [Grocery] »Use account book with« Anna. [Office] »Use iClone
with« Goodman.

10. Hotel Room. [Hotel Room] »Think« view.

This is the end of Episode 1. I just re-played it for the walkthrough and found it very short - when I
played it without a walkthrough or with just some hints I found it rather long. If you enjoy an adventure
and the possibilites of your iPod: this is the game for you.

1. http://www.1112game.com/

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/11/1112.jpg

3. http://www.1112game.com/US_forum1112/index.php?sid=bb134aac817ebb3d7033c09340d6d11b

Anonymous (2008-12-01 15:53:00)
Dankeschön für die Komplettlösung.
Ich begreif aber die Story iwie nicht. Goodman erklärt etwas und Louis landet in York?

Weeee (2008-12-02 05:36:00)
Tja - die Story ist eine andere Sache. Das ist wohl ein Cliffhanger - mit Episode 2 werden wir mehr wissen!

iram84mx (2008-12-04 20:34:00)
Got sstock on part 7. can get to speak to Don about the customer.
please help me out. thank you

Weeee (2008-12-04 21:30:00)
You need to talk to him. He will tell you (in green) about Dritilla and later about the customer. Pick these
options from the list.
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iram84mx (2008-12-04 21:52:00)
thank you very much. ccant wait for chapter 2. cheers from Mexico. thanks a lot

Markus (2008-12-05 14:02:00)
Hallo und Danke für die Lösung.
Leider hänge ich schon bei Punkt 4.
Turning on the boiler.
[Bathroom] »Talk« to Anna.
Open all available doors, you will be able to reach all the rooms mentioned below.
[Kitchen] »Open« cupboard above fridge. »Take« notice (maybe you need to »search« documents first, not sure).
[Inventory] Magnify notice. Now you can pinch-zoom (like you do in safari on your iPhone) the notice and magnifiy
it. You will be able to read »42°« on the front and the settings of four switches on the back (left, right, left, left).
[Restroom] »Take« matches on the right. »Check« boiler.
[Boiler] Left dial (black) on 4, right dial (white) on 2, switches left (0), right (I), left (0), left (0). Tap on light, it
will be green.
[Inventory] »Grab« matches (thrid button from the top). »Use with« boiler.
Wie müssen den nun die Schalter stehen?
Sind ja zei links und zwei rechts?
In der Lösung steht dreimal links und einmal rechts?
Danke!!!

Weeee (2008-12-05 15:11:00)
Das stimmt schon so: Ich habe die Position der Schalter angegeben. Oben links: links, oben rechts: rechts, beide
unten: links.
So klar?

Tom (2008-12-09 19:31:00)
Hi,
vielen Dank für die Lösung, bei Punkt 3 hast du aber eine Kleinigkeit vergessen.
Bevor man in den Spiegel schaut muss man erst noch das Wasser einschalten.

Weeee (2008-12-09 20:18:00)
Steht schon so da, oder?
([Bathroom] »Open« tap. »Admire« mirror.)

Tom (2008-12-09 21:24:00)
au ja sorry..
und somit habe ich gerade ein neues Wort gelernt :-D

Anonymous (2008-12-11 01:09:00)
hmmmmmmmmmm.ich komm nicht in den safe, ganz am anfang. gibts da nen trick?

Weeee (2008-12-11 06:09:00)
Steht alles da - einfach das Rad so drehen, wie die Zahlen im Badezimmer anzeigen (siehst du, wenn du den
Wasserhahn aufdrehst und in den Spiegel schaust (»admire«).

Simmy (2008-12-12 20:56:00)
I cannot push anything right of Felicity in her shop to take a picture of her. Which item is it, where is it? Pleeeease
help!

Weeee (2008-12-13 10:08:00)
It is right next to her on the right.

268



Tamara le Roy (2008-12-15 15:09:00)
Dankeschön aus Amsterdam!
Can’t say much in German, but am happy I understand all the comments... Looking forward to ep2.
And will check back with you if I get stuck.
Bye and thanks again!

Marco Ferreira (2008-12-18 09:30:00)
After I fix the boiler I cant pick up the wallet and phone. It says I have the pockets full. Cant carry it. Please
help me

Janet (2009-01-05 13:21:00)
thanks, I am just stuck with the cigarettes part.

Anonymous (2009-01-11 20:53:00)
Sorry wee (thx a lot for the good walkthru), but i’m hanging with the computer. When i try to switch on, i just
get the answer ’no time’.
Help please. Regards from icy munich
- karl

Weeee (2009-01-11 21:25:00)
Janet - do you need help? Where are you stuck?
Karl - thnks for the compliment. It will turn on or let you turn it on, once you have called Felicity...

Anonymous (2009-01-25 18:57:00)
i need heeeeeelllllppppp i cant ask don about the customer and i cant talk to the sranger and i cant ask tod about
the cigarettes i cant do anything!!! heeeelppppppppp

Anonymous (2009-02-20 12:45:00)
Also der boiler treibt mich in den Wahnsinn.
Ich habe alles probiert.Auch andere Lösungen gesucht aber überall die gleiche Schalterstellung.
Bei mir wird das Licht aber nicht grün.
Ob ich erst die Schalter setze oder erst die Temperatur einstelle.Egal es bleibt rot.
Was mach ich falsch ?????

Weeee (2009-02-20 18:43:00)
Also du hast alles so gemacht, wie ichs beschrieben habe, in der Reihenfolge, und als du auf das Licht gedrückt
hast, ist es nicht grün geworden?

Anonymous (2009-02-21 18:10:00)
Ja wie beschrieben.
Temperatur auf 42 also links die 4 rechts die 2 eingestellt.
Dann die Schalter wie beschrieben und dann den Knopf angeklickt.
Ein Geräusch ertönt aber die Lampe bleibt rot :(
Ich bin echt am verzweifeln.

Anonymous (2009-02-22 07:33:00)
Hi, great job with the walkthrough! I need help with calling Felicity, though... No matter how I hold the iPod, I
can only examine the phone. Could someone please help? Thanks.

juleju (2009-03-05 23:58:00)
hi. du musst die Zahlen nach unten drehen, der rote Pfeil zeigt dir das.
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Prisqua (2009-03-09 17:31:00)
Having trouble to get the boiler on, the button does not go green :(

Anonymous (2009-03-12 09:07:00)
i dont know how to finish the
Felicity’s medication. can you help me please . i cant i cant ask don about the customer , so the
stranger,too.helpppppppppppppppppppppppp pppp

Anonymous (2009-03-20 07:55:00)
Strange, I cannot ”Use the phone with Todd”. Is there something special I need to do?

sam (2009-05-02 11:27:00)
hi danke für die Lösung ”aber” ich komme an Punkt 9 nicht weiter wie öffnet man das Kästchen (das im Wohnz-
immer, oder?) bitte hälft mir weiter danke lg

Anonymous (2009-05-03 14:50:00)
du gehst in dein büro was in der stadt ist dort hängt an der wand der schlüssel für den schwank im wohnzimmer

sam (2009-05-03 15:54:00)
ich danke dir! ;-) lg

Anonymous (2009-05-03 16:55:00)
kein problem ich finde es nur sehr teuer dafür das es nur so kurz ist die hälfte vom geld hätte es auch getan

Anonymous (2009-06-19 08:56:10)
I dont know how to complete Mr.Goodman files! I did what you said about magnifying the files than open but
when i tap on it all it says is examine! please help me!:)

Michelle (2009-06-19 09:06:15)
I need help on Mr. Goodman files. did what you said about magnifying the files, than you said to open...but when
i click on it all it says is examine. please help :)

Anonymous (2009-06-19 09:10:32)
i cant figure out how to complete Mr.Goodman files...please help

Anonymous (2009-07-21 21:07:59)
The boiler instructions are incorrect. Here are the settings on a lit boiler:
4 and 2 at red arrows (at the bottom of the dials).
All switches set left (1), except the upper-right switch, which is set right (0).

Anonymous (2009-08-20 17:22:27)
How can I find Anna‘s account book? I can‘t use a small key with Cabinet in a Lounge! And I can‘t take the
book! I don‘t know why...Please, help me

1112 Game for iPhone – Episode 2 Walkthrough « Ws Blog (2010-05-04 10:47:08)
[...] 4, 2010 · Hinterlasse einen Kommentar For my walkthrough for Episode 1 I keep getting a lot of [...]

Faith (2010-06-05 08:43:45)
hey man! your walkthrough saved me! I almost gave up when I couldnt find the safe code. After that, I finished
the game smoothly. Now off to download episode 2!
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Yay (2010-05-30 16:18:04)
Thank you soooooo much for your article I could finish this game because of u !!! :) Thx bro !!

Amanda (2010-06-05 14:16:38)
Im stuck. I can’t pick up the cellphone or the wallet he only say that he dosent need to put more weight in his
pockets. Help me what should i do?
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Unverjährbarkeit - juristische Aspekte (2008-11-30 17:45)

Der Parteipräsident der wählestärksten Partei der Schweiz, Toni Brunner, hat es in der Abstimmungsarena
auf den Punkt gebracht: Verwahrungsinitiative, Unverjährbarkeit, Ausschaffungsinitiative - die Abstim-
menden haben und werden wollen, dass Straftäter hart bestraft werden. Auch Raser, Einbrecher und
Kampfhundehalter sollen unnachgiebig bestraft werden; und auch Rassisten sollen nicht sagen dürfen,
was sie sagen möchten.
Es gilt, auf zwei Punkte aufmerksam zu machen:

1. Zunächst hat man wohl einen klaren Fall im Kopf. Einen Raser mit Migrationshintergrund
und einem geleasten Auto, einen bösartigen Stiefvater, der seine Steifkinder vergewaltigt, einen
»Kriminaltouristen«, der auf Beutezug in der Schweiz ist und nebenbei Heroin an unschudlige
Schüler verkauft. Zugegeben, etwas übertrieben, aber im Grundsatz wohl richtig. Diese klaren
Fälle sind jedoch selten. Ein Raser kann auch der junge Aargauer sein, der auf der Autobahn
die Schnecken auf der linken Spur überholen will, ein Missbrauch in der Erinnerung als solcher
erscheinen, ohne das zu klären ist, was wirklich passiert ist, ein Kampfhundehalter ein Importeur
einer seltenen Hunderasse aus Kleinasien sein.

2. Es geht um Veränderungen am juristischen System. Solche Veränderungen sollten mit Blick auf das
ganze System vorgenommen werden, d.h. grundsätzlich geregelt werden, und nicht an Einzelfällen
aufgemacht werden. Wir müssen uns in all diesen Beispielen also fragen: a) Wollen wir, dass
Menschen lebenslang weggesperrt werden, ohne dass diese Massnahme überprüft wird? b) Wollen
wir, dass Verbrechen verjähren? c) Wollen wir Straffällige grundsätzlich auweisen, unabhängig von
ihrem Alter und ihrer Herkunft? d) Wollen wir Vergehen im Strassenverkehr grundsätzlich massiv
ahnden? e) Wollen wir, dass gewisse Haustierarten und -rassen verboten werden können? f) Wollen
wir, dass gewisse Aussagen und Meinungen strafrechtlich verboten werden können?

Damit sage ich nicht, wie diese Fragen beantwortet werden sollen. Sondern nur, dass nicht Einzelfra-
gen, die nur scheinbar so klar sind, abgehandelt werden können, sondern dass eine Gesamtschau auss-
chlaggebend sein soll. Warum soll ein Mord verjähren - eine pornographische Straftat aber nicht? Warum
sollen überhaupt Straftaten verjähren?
Und was ich auch sagen will: In solchen Fragen wird oft heuchlerisch argumentiert. Nur weil man Men-
schen, die Kinder missbrauchen, nicht unterstützen will, muss man nicht dafür sein, ihre Straftat nicht
verjähren zu lassen. Und wenn man umgekehrt selber einmal zu schnell fährt, kann man sich überlegen,
ob man dann sich selbst auch als Raser sehen würden, wenn man einen Unfall verursacht...
P.S.: Aus dem [1]Tagi-Interview zum Abstimmungsresultat ein paar Zitate von Frau Bussat, der Ini-
tiantin, die ich nur deshalb etwas zynisch kommentieren, weil mir das alles nicht wirklich durchdacht
erscheint:
»Die Menschen haben mit ihrem Herzen abgestimmt.« (Ist das gut?)
»Der Gegenvorschlag hätte es einem Opfer bloss erlaubt, bis zum 33. Altersjahr Strafanzeige einzure-
ichen. Mit dieser Frist wäre die Schweiz schnell wieder ins Hintertreffen geraten. Nun sind wir für einmal
den anderen [der EU] voraus – das ist fantastisch!« (Je länger die Frist, desto grösser der Vorsprung?)
»Soll auch für minderjährige Täter Unverjährbarkeit gelten?
Diese Frage haben wir noch nicht entschieden. Hier kann man mit uns reden.« (Das ist ja mal nett...)
»Und wir werden uns auch dafür einsetzen, dass Mord nicht mehr nach 30 Jahren verjährt.« (Aha - also
doch eine Systemumstellung: Nichts soll mehr verjähren.)

1. http:

//www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Die-Menschen-haben-mit-ihrem-Herzen-abgestimmt/story/29878870

anna (2008-12-01 21:07:00)
Erst einmal: Sind nicht viele Leute, die ich kenne, gegen diese Initiative, weil sie von der SVP unterstützt wird?
Einige gaben sogar offen zu, von davon beeinflusst zu sein. Dazu kann ich nur sagen: Manchmal sollte man sich
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selbst eine fundierte Meinung bilden, anstatt felsenfest an seiner Lieblingspartei und deren Argumenten festzuhal-
ten.
”...ein Missbrauch in der Erinnerung als solcher erscheinen, ohne das zu klären ist, was wirklich passiert ist,...”
wenn das mal nicht eines der grössten akzeptierten (!) Vorurteile ist.
Für eine Verurteilung einer Person wegen sexuellen Missbrauchs braucht es ziemlich sicher Beweise. Diese können
medizinischen oder psychologischen Ursprungs sein. Wenige Ärzte würden einen medizinischen Bericht über ein
nur scheinbar sexuell misshandeltes Kind anfertigen. Und wenige Psychiater/Psychologen liessen sich täuschen.
Oft sind solche Beweise nicht vorhanden. Ich denke, es gibt sehr viel mehr Täter, die wegen mangelnden Beweisen
vor Gericht davon kamen, als solche, die zu Unrecht verurteilt wurden. Ausserdem gilt ja immer noch „im Zweifel
für den Angeklagten“.
Auch ich finde, dass die Initiative und die Argumente der Initiantin etwas unüberlegt daherkommen. Aber die
Aussage „Die Bürger haben mit ihrem Herzen abgestimmt“ hat möglicherweise nicht damit zu tun, dass den
Bürgern beim Gedanken an hilflose Kinder warm um’s Herz wird, sondern dass viele Bürger direkt oder indirekt
von diesem Thema betroffen sind oder mit Betroffenen verbunden sind und somit an die Bedürfnisse und die Lage
der Bertroffenen gedacht haben (ich will damit natürlich nicht sagen, dass dies, rein ethisch gesehen, sinnvoll ist,
aber immerhin ist dies der Wunsch der Bevölkerung und bei den restlichen 49 % sollten noch diese Leute abgezogen
werden, die selbst Täter sind/waren, denn bei all diesen vielen bekannten (nicht unbedingt dem Gericht bekannt)
und unbekannten Missbräuchen braucht es ja wohl auch noch viele, viele freie Täter).
„Je länger die Frist, desto grösser der Vorsprung?“ – Weshalb nicht? Im selben Artikel wird erwähnt, dass die EU
drauf und dran ist, die Frist heraufzusetzen.
Weshalb sollte ein sexueller Missbrauch nicht unterschieden werden von anderen Straftaten? Ein Mord und ein
Versicherungsbetrug sind auch nicht dasselbe und werden auch dementsprechend unterschiedlich behandelt. Ein
sexueller Missbrauch ist nun mal nicht ein Mord und sollte deshalb auch als Einzellfall betrachtet werden.
Man muss schon sehen, dass die bisherige Lage für Opfer sexuellen Missbrauchs ziemlich katastrophal war. Bis
25 hatten sie das Recht, ihre Peiniger anzuzeigen. Es geht ja wie gesagt, um Kinder und Jugendliche bei dieser
Initiative. Viele Kinder/Jugendliche, sind nach einem solchen Missbrauch stark traumatisiert und haben neben
der normalen (nicht unkomplizierten) Entwicklungsphase zw. 1 und 25 Jahren einiges zu Verarbeiten. Oft haben
sie zu dieser Zeit das Geschehene nicht vollständig verarbeitet. In solch einem Falle ist es sicherlich nicht einfach,
vor Gericht zu gehen, da das Opfer für das Gerichtsverfahren ziemlich stark mit der Geschichte konfrontiert wird
und Aussagen vor fremden Leuten machen muss, ohne zu wissen, ob man ihm glaubt.
Es wäre ausserdem fatal, wenn ein tatsächliches Opfer, das noch traumatisiert ist, eine Niederlage vor Gericht
erfahren müsste.
Ausserdem hat man vor seinem 25. Lebensjahr wohl kaum die finanziellen Mittel, um die Anwaltskosten einer
möglichen Niederlage einzustecken.
Das Opfer wird erst viel später genug distanziert zu diesem Geschehen sein, um all dies auf sich zu nehmen. Meist
ist das Opfer aber zufrieden, seine Ruhe gefunden zu haben und hat gar kein Bedürfnis mehr, Anzeige zu erstatten.
Es geht hier nur um die Rechte eines Opfers.
Die meisten dieser Straftaten geschehen innerhalb der Familie – nicht nur vom bösen Stiefvater, sondern auch vom
lieben biologischen Vater ausgeübt – und es muss zuerst eine gewisse Unabhängigkeit von dieser Person, wenn nicht
vom ganzen Familienumfeld vorhanden sein, um Anzeige zu erstatten. Mit 25 Jahren ist diese Unabhängigkeit
(oft aus finanziellen Gründen (Studium), aber auch aus anderen) noch nicht erreicht.
Es geht bei dieser Initiative weniger um die möglichst starke Bestrafung der Täter sondern um die Rechte der
Opfer. Die Opfer sind durch das Geschehene in ihrem Leben eingeschränkt und müssen meist einen Umweg gehen,
für den sie auch noch viel Aufwand und Energie aufbringen müssen. Dafür hat jedoch niemand Verständnis,
da dieses Thema als Tabu gehalten wird und die Betroffenen sich in der Öffentlichkeit ausschweigen. Weshalb
schweigen sie sich aus? Möglicherweise, weil sie Angst haben, nicht von allen Seiten Verständnis, Zustimmung und
Recht zu bekommen. Weil sie Angst haben, man könnte ihnen das Vorurteil, dass sie sich das nur einbilden und
alles halb so schlimm sei, unterjubelt. Weil sie Angst vor ihren frei herumlaufenden Tätern haben. Wahrscheinlich
müssen sie auch noch die Kosten für eine „Rehabilitation“ ihrer selbst (sprich Therapie) selbst tragen, falls sie
eine normale Krankenkasse haben.
Das Recht, den schuldigen anzeigen zu können, sollte ihnen gestattet sein. Viele tun es aus persönlichen Gründen
dann sowieso nicht.
Dieses Recht sollten sie in einem angemessenen Zeitraum haben.
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Das ist nicht vergleichbar mit einem Mord. Es kommt wohl selten vor, dass jemanden ermordet wird und der
Täter erst 30 Jahre danach angezeigt wird.

Weeee (2008-12-01 21:28:00)
Auch wenn das so klingen mag - ich wollte niemandem unterstellen, sich etwas einzubilden, sondern darstellen,
dass wir beim Entscheiden über solche juristischen Fragen nicht davon ausgehen dürfen, dass es sich um die klaren
Fälle handelt, die häufig präsentiert werden. Besonders bei der Frage der Unverjährbarkeit und dem »Recht«
bekommen wird wohl häufig ein Prozess angestrengt, der aufgrund der Beweislage äußerst frustierend für ein
Opfer verlaufen kann. Nicht, dass ich solche Leute davor schützen wollte, jede(r) hat selber das Recht zu entschei-
den, ob er rechtliche Schritte in Anspruch nehmen will oder nicht. Vielmehr geht es darum:
Das Prinzip der Verjährbarkeit von Verbrechen hat m.E. zwei Absichten: a) ein Schutz der Täter vor einer Strafver-
folgung über eine extrem lange Zeit
b) eine Verhinderung von Prozessen nach einer extrem langen Zeit, welche die Beweislage und -auswertung fast
unmöglich machen würde.
Beide Absichten halte ich für vernünftig und vertetbar. Es mag paradox klingen, doch es ist die ethisch
anspruchsvollere Person: Eine Demokratie muss die Opfer schützen und ihnen Helfen - aber sie muss auch Täter
schützen. Dieser zweite Teil wird durch die SVP (und für einmal geht es mir nicht um diese manipulative Partei,
sondern ums Prinzip) gänzlich vernachlässigt. Mal für Mal wird nach einer härteren Bestrafung von Tätern
geschrieen, die bereits dermassen geächtet sind, dass niemand es sich erlauben kann, für sie Partei zu ergreifen.
Ich verstehe das Bedürfnis, Opfer zu schützen und einen Verarbeitungsprozess, den man sich als Unbeteiligter nicht
vorstellen kann, zu unterstützen, wo immer das geht. Aber das soll nur da mit rechtlichen Mitteln geschehen, wo
es unser rechtliches System es erlaubt. Der Vergleich mit dem Mord ist aus zwei Gründen nicht an den Haaren
herbeigezogen: 1.) Weil die Initiantin ihn selbst anspricht, 2.) weil Mord in unserem System als schwerer wiegen-
des Verbrechen als ein Missbrauch angesehen wird, also deshalb nicht verjähren sollte (aus rein systemischen
Gründen).
Das alles mag reichlich formal daherkommen, doch letztlich sind es gerade solche feinen Überlegungen, deren
ethische Überlegungen bedürfen.

anna (2008-12-01 21:51:00)
eventuell zeigte die Bevölkerung mit der Annahme dieser Initiative, dass ein Missbrauch nicht zwingend weniger
schlimm als ein Mord angesehen wird.
Welche ohnehin geächteten Täter? Die meisten leben so frei und unerkannt wie ihr Nachbar (in Bezug auf dieses
Thema).
Dass in einer Demokratie verfeinerte ethische Aspekte einbezogen werden müssen, ist selbstverständlich, das habe
ich eingeklammert erwähnt.
Mit einer Antwort auf diesen Blog ging es mir eher darum, verschiedene Sichtweisen zur Sprache zu bringen. Diese
sind ja ziemlich rar vorhanden.
Immerhin wird durch diese Initiative das Thema - wenn auch noch immer ungern und am Rande - ein wenig
häufiger besprochen und mit der Zeit möglicherweise ”ent-tabuisiert”..

Weeee (2008-12-01 22:19:00)
Ja, das hoffe ich auch. Die Opfer sollten die Möglichkeit haben, sich zu öffnen - und kein Täter davon ausgehen
können, alle Beteiligten würden schweigen.
Es stimmt - der Entscheid könnte Zeichen einer anderen Gewichtung sein.

Anonymous (2008-12-01 23:02:00)
Da ich selber ein solches Opfer bin, erst noch in 6 Fällen von 9-17j und erst mitte dieses Jahres alles angezeigt
habe, bin ich nun direkt davon betroffen.... Mir wurde nämlich gesagt, bei mir gelte diese bis 33j Frist, doch
nun heisst es die gelte nicht mehr und die Unverjährbarkeit sei nicht Rückwirkend!?!? Das Strafverfahren läuft
allerdings bereits und sogar die Kapo sagte es sei nicht alles verjährt... Morgen muss ich dann wieder zur Kapo
aussagen machen, ist also äusserst aktuell für mich alles.... Besonders verschisssen ist, ich war nicht wirklich bereit
für das alles, habe nicht einmal eine Traumatherapie bekommen bis jetzt und niemand hat mir bis jetzt geholfen,
alle schweigen nur und lassen mich im Stich, besonders die Behörden.... Wenn es nun dann also heisst, es sei doch
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alles verjährt, weil die mir gesagten Fristen nun plötzlich nicht mehr gelten, wurde ich einfach einmal mehr belogen
und reingelegt, wär dann nicht so schön und würde mich verdammt wütend machen auf diese Täterbehörden....
Denn bei mir ist sogar eine kantonale Behörde mit dabei gewesen, die davon wusste als ich 9j war, aber damals
nichts unternommen hat, deshalb sind das für mich Täterbehörden...
Meine Meinung ist, die Unverjährbarkeit sollte Rückwirkend gelten!!!! Denn sonst wärs einmal mehr unfair
gegenüber den bereits bestehenden Opfer, die hätte ja dann alle wieder nichts davon, deshalb fordere ich das
bei der überarbeitung des Gesetzestextes dann auch die Rückwirkende Geltung der Unverjährbarkeit mit rein-
genommen wird - wenn schon, denn schon!!!!

anna (2008-12-01 23:23:00)
noch ein anhang: Ich verstehe die Interpretation nicht ganz, dass der Täter im Rechtssystem ein Recht auf die
Verjährbarkeit seiner Schuld hat (allgemein). Diese Schuld, ist ja eine Schuld, Straftat gegen das RECHTSsys-
tem. Der Täter hat sich sozusagen einen Minuspunkt geholt, weshalb sollte das Opfer nicht das Recht (ein Leben
lang) haben, an die Demokratie zu glauben und den Täter zur Rechenschaft zu zwingen? Das Minus verjährt
weshalb? welshalb sollte das das Recht des Täters sein? Weil das Opfer im Gegenzug andere Rechte hat? Es hat
nur das Recht, den Täter anzuzeigen und dieses Recht sollte nicht verjähren, genauso wie die Straftat gegen das
Rechtssystem eigentlich nicht verjährt. Das Recht, anzeige zu erstatten, ist der Gegenzug zur Straftat des Täters.
Die Gerechtigkeit der Demokratie besteht dann vor Gericht, wo derjenige gewinnt, der mehr beweise hat. Dem
Täter kommt keinerlei Ungerechtigkeit zu? Mit der Verjährbarkeit besteht ein Vorteil des Täters gegenüber dem
Opfer. Es ist doch kein Grundrecht des Menschen, dass er seine Schuld verliert?
Jetzt noch kann man diesen Fortschrit so sehen, dass er nicht in unsere Demokratie passt. Weil er nicht genügend
Ansehen hat. Vor einigen Jahrhunderten war Missbrauch ein noch viel grösseres Tabuthema. Missbrauch wurde
entweder nicht gesehen oder gesehen und unter den Tisch gekehrt. Jetzt ist es uns auch nicht mehr verständlich,
weshalb man das damals so unernst nahm mit den Tätern. Man muss doch erst einmal verstehen, was ein Miss-
brauch bedeutet und diesen dann auch so bestrafen.
Unterschied zum Mord: Der Täter lebt, das Opfer lebt. Würden wir nach einem Mord auferstehen, würden wir
auch das Recht haben wollen, für immer diese Person anzeigen zu können. Wenigstens ist beim Missbrauch von
Kindern langsam immer weniger der Missbrauch des Gesetzes und der Demokratie möglich, da der Wert einer
Misshandlung in unserem Staat hoffentlich ändern wird....

Anonymous (2008-12-01 23:28:00)
Wie gesagt, und wie man hier sieht, die Behörden haben auch noch alte Werte über dieses Thema. Wo ist hier
der Staat, der auch die Opfer unterstützt?

Weeee (2008-12-02 05:46:00)
Es handelt sich wohl um ein unterschiedliches Verständnis des Rechtsstaates. Ich kann nur wiederholen: Ich bin
dafür, dass Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bin dafür, dass Opfern geholfen wird. Beides ohne Ein-
schränkung. Aber: Ich habe ein anderes Verhältnis des Rechtstaates. Wir treten gewisse Befugnisse an den Staat
ab, der im Gegenzug gewisse Leistungen erbringt. Der Staat hat ein Gewaltmonopol, d.h. alle Strafen gehen
vom Staat aus, Bürger bestrafen sich nicht Gegenseitig. Diese Strafgewalt des Staates muss eingeschränkt werden,
damit sie nicht willkürlich geschieht. Und eine dieser Einschränkungen ist die Verjährbarkeit. Und eine andere
Einschränkung ist die, dass Gesetze nicht rückwirkend geändert werden können, weil sonst niemand wüsste, welche
Spielregeln gelten.
Man muss meine Interpretation nicht teilen, und die Mehrheit der Abstimmenden tut dies auch nicht. Der
schwierige Punkt ist: Vernünftige Milde gegenübern Tätern zu zeigen, die das abscheulichste aller Verbrechen
begangen haben, ist die höchste Leistung, die eine zivilisierte Gesellschaft erbringen kann. Nicht, weil sie Täter
schonen will. Sondern weil sie ihnen auch Rechte zuspricht.

Anonymous (2008-12-02 19:48:00)
Wir treten gewisse Befugnisse an den Staat ab, der im Gegenzug gewisse Leistungen erbringt. Der Staat hat ein

Gewaltmonopol, d.h. alle Strafen gehen vom Staat aus, Bürger bestrafen sich nicht Gegenseitig. Diese Strafgewalt

des Staates muss eingeschränkt werden, damit sie nicht willkürlich geschieht.

Ja stimmt schon, doch wenn der Staat diese Leistungen eben nicht erbringt und dazu gehört übrigens auch eine
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angemessene Genugtuung für die Opfer, denn eine Genugtuung signalisiert den Opfern, dass der Staat das Leid,
das ihm angetan wurde, als solches anerkennt, dann bleibt den Opfern nur noch die Option der Selbstjustiz als
Sühnemöglichkeit.
Denn eine nach OHG auszurichtende Genugtuung ist mehr als ein blosser Ausgleich immateriellen Schadens, son-
dern bemisst sich nach dem Ausmass der Betroffenheit und der Schwere der Integritätsbeeinträchtigung. Der für
die Opferhilfe massgebliche Zweck der Genugtuung liegt in der Anerkennung des erlittenen Unrechts. Mit ihr
bringt der Staat finanziell zum Ausdruck, dass er die Opferstellung einer hilfesuchenden Person anerkennt.
Doch momentan happerts meiner Meinung nach überall, zuerst einmal verjährt das Unrecht einfach(ob es bei mir
verjährt ist weiss ich noch nicht..), was schon schlimm genug ist, doch dann verweigert auch noch die kantonale
Opferhilfestelle mein Gesuch auf Opferhilfe und das Sozialversicherungsgericht bestätigt das auch noch... Ok,
nun ist es bei mir so, dass die kantonale Opferhilfestelle laut Anwalt 3 fach gegen die Bundesverfassung und Bun-
desrecht verstossen hat, deshalb ging diese Sache nun zum Bundesgericht (Warte schon 1 Monat auf eine Antwort).
Die Begründung der kantonalen Opferhilfestelle Zürich, war nämlich, wer vor 1993 Opfer einer Straftat wurde, der
hat kein Recht auf OHG, was aber gelogen ist, denn das Bundesgericht hat gerade letzten Monat gesagt, nicht
der Zeitpunkt der Straftat ist entscheidend, sondern der Erfolgseintritt und der ist bei mir bewiesenermassen erst
dieses Jahr erfolgt..
Trotzdem zeigt es schön auf wie das so läuft, alle verarschen einem und lassen einem im Stich, alle schweigen,
übrigens auch die Presse, denn ich habe ALLEN Zeitungen alle Dokumente gesendet die ich hatte inklusive der
Anzeige, ich habe bis heute keine Antwort bekommen, nicht einmal ein ”wir haben es bekommen” und da waren
verdammt persönliche und intime Details mit dabei...
Ich bin derart enttäuscht von der Opferhilfe in der Schweiz, dass ich von nun an nur noch von der Drecksschweiz
und den Täterbehörden sprechen werde...
Mal ob ich nach dem ich zig mal alle Instanzen durchgegangen bin, dann doch noch eine Genugtuung erhalten
werde, ich hoffe es mal, denn wenn es am Ende heisst, alles sei verjährt und ich erst noch keine Genugtuung
erhalten sollte, dann kann mich diese Gesellschaft und dieser Drecksstaat wirklich kreuzweise!!!!!
Deshalb finde ich es richtig, dass diese Unverjährbarkeit angenommen wurde, gegen alle Wiederstände zum trotz,
auch wenn es nun fast unmöglich sein wird sie umzusetzen... Und hoffentlich wird es schwierig unhd hoffentlich
werden die Täterbehörden viel Mühe und Stress damit haben, denn ich hasse die Täterbehörden und zudem ist
es endlich mal ein klares Signal an den Staat und den Behörden, die Opferhilfe endlich ein bisschen ernster zu
nehmen oder diese endlich mal zu leisten!!!
Denn ich habe bisher wenig bis gar nichts von dieser sogenannten Opferhilfe gesehen, im Gegenteil bin ich sogar
beim Sozialamt gelandet und eine Therapie habe ich auch noch keine erhalten, die fängt bei mir nun am 9. Januar
2009 überhaupt an, musste aber selber dafür kämpfen wie auch für alles andere, zum Glück habe ich einen Anwalt,
denn ohne hätte ich wohl schon längst umgebracht dieses Jahr, es ist nämlich kaum auszuhalten, was ich dieses
Jahr alles erleben und mir alles von den Behörden habe gefallen lassen müssen....
Nur schon die IV ist so ein Thema für sich, von Wiedereingliederung keine Spur und dann schrieben mir die
noch, ich erzähle ja ohnehin nur Blödsinn, obwohl ich denen auch alle Informationen und Dokumente gegeben
habe, echt eine Frechheit, die lassen mich nun schon über ein Jahr sitzen, und erst als der Anwalt eingegriffen
hat, haben die mich mal zu einer Gutachterin geschickt.... Doch auf einen Entscheid warte ich immer noch und
ich wollte eigentlich nur Wiedereingliederungsmassnahmen und keine Rente, nichts nada, stattdessen aber meine
Opfererfahrungen verleugen, echt ich hasse diese Täterbehörden....
Aber hey wen wundert es schon bei der IV, die hatten ja selber einen rechtsradikalen-pädosexuellen Chefarzt im
RAD, nein wirklich da wundert es mich überhaupt nicht, wenn mir dann unterstellt wird, ich erzähle ja ehh nur
blödsinn und man mich als Opfer nicht ernst nimmt, eine typische Täterbehörde par excellence eben!!
Ja, in der Tat, die Schweiz hat noch viel zu lernen in Sachen Opferschutz und Opferhilfe, insbesondere die Behörden
haben noch sehr viel zu lernen, gerade in Bezug auf Opfer von sexueller Gewalt in der Kindheit und dergleichen,
leben die voll hinterm Mond...
Ich wurde dieses Jahr soviele male Retraumatisiert und Reviktimisiert, echt ich kanns nicht mehr zählen und es
geschah immer durch Behörden, sogar beim Sozialamt wurde ich verhönt, ein paar Typen dort machten sich über
mich lustig, weil ich als männliches Opfer von zahlreichen Opferberatungsstellen abgelehnt wurde, bis ich dann
endlich eine fand die für männliche Opfer zuständig war, echt zu kotzen!!!
Und da sind wir auch gleich beim nächsten Thema, nämlich männliche Opfer, die haben es nämlich noch schwerer
als die weiblichen, weil es kaum Opferberatungstellen gibt die sich für männliche Opfer zuständig fühlen und auch
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sonst gibts praktisch nur Angebote für weibliche Opfer, da ist also noch sehr viel zu tun!!!!
Nicht einmal eine Selbsthilfegruppe gibt es, deshalb habe ich nun selber eine initiert, wird nächstes Jahr starten
und von Anfang an für beide Geschlechter offenstehen, damit andere Opfer nicht das durchmachen müssen, was
ich haben durchmachen müssen....
Ja, ich scheine wohl eine Art Pionier zu sein, wird mir jedenfalls ständig gesagt, doch bleibt einem ja angesichts
der Situation auch fast nichts anderes übrig als selber zu kämpfen, denn Hilfe bekommt man ja ehh nicht....
Die heutige Befragung bei der Kantonspolizei ging übrigens 5 Stunden am Stück... Habs überlebt, trotzdem nicht
lustig, wieder alles bis ins Detail durchzugehen und vorbei ist es ja noch nicht, weitere Befragungen durch die
Staatsanwaltschaft werden wohl noch folgen.....
Die Polizistin hat übrigens gegen die Unverjährbarkeit gestimmt, hat sie mir heute gesagt, doch wenigstens sagte
sie dann, in meinem fall hoffe sie, dass nichts verjährt sei, weil ich anscheinend anders als andere, sehr viele Beweise
und ein verdammt gutes Gedächtnis habe... Andere haben anscheinend nicht soviel Glück und die mag man bei
der Kapo nicht so meinte sie und diese Unverjährbarkeit werde dann wohl zu noch mehr solcher Fälle führen, die
dann mangels Beweise eingestellt werden müssten, was auch für die Kapo frustrierend sei, meinte sie...
Ja, ich bin eben voll drin in dieser Scheisse, doch auch wenn ich nicht wirklich bereit dafür war, ich bereue die
Anzeigen nicht, denn all das ist eben doch auch ein Teil der Verarbeitung, auch wenn die Täter am Ende nicht
bestraft werden würden, doch dann erwarte ich wenigstens eine Genugtuung...
Schlimm wäre nur, wenn dann am Ende die Täter nicht bestraft werden und ich auch noch keine Genugtuung
erhalte, dass wäre für mich dann sogar ein Grund nach einer anderen Möglichkeit zur Sühne zu suchen... Aber
mal sehen evtl. hilft da ja dann auch die Therapie...
Ich werde dann ohnehin noch ein eigenes Blog machen zum Thema, in dem ich dann auch meine gesamte Geschichte
und alle Fälle dokumentieren werde und auch was ich so mit den Behörden erlebt habe... Je nach dem wie es dann
ausgeht, also ob Täter bestraft oder ob Genugtuung oder nicht, werde ich in diesem Blog dann auch sämtliche
Namen der Täter usw. offentlich machen, denn eben Sühne muss sein, auf die eine oder andere Weise....

Weeee (2008-12-02 21:37:00)
Ich wollte nur noch anmerken: Es handelt sich im juristischen Sinne um Offizialdelikte; die auch von Amtes wegen
verfolgt werden müssen, nicht nur, wenn es Opfer gibt.
Ob die Existenz von Opfern oder ihre Verfassung für das Beurteilen von Straftatbeständen eine Rolle spielen
soll, ist fraglich. Ich würde das klar verneinen - es wäre eine seltsame moralische Logik, wenn ein Täter davon
profitieren könnte, sein Opfer umzubringen.
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Keywords - englische Wörter mit X (2008-11-30 18:59)

Wenn ein Blogger aus einer monatelangen Schreibblockade auftaucht, ist etwas Selbstanalyse gefragt.
Mal sehen, welche Keywords am meisten Leser auf meinen Blog führen. Hier die Top 7: [1]

Sehr schön ist die Nr. 4, führt die doch zu diesem [2]Eintrag. So viel zu den Kräften
von Google (ich bin da immerhin [3]Nr. 3). Vielleicht müsste ich mich auf englische
Wörter mit X spezialisieren. Hier sind ein paar, in meinen Quellen findet man noch mehr
([4]http://phrontistery.info/x.html und [5]http://www.sanjeev.net/scrabble/4-letter-words-with-X.html)

:[6]

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/11/top7.jpg

2. http://phwampfler.blogspot.com/2008/05/englische-wrter-teil-x.html

3. http://www.google.ch/search?q=englische+w%C3%B6rter+mit+x&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:

official&client=firefox-a

4. http://phrontistery.info/x.html

5. http://www.sanjeev.net/scrabble/4-letter-words-with-X.html

6. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/11/wordsx.jpg

3.11 Dezember
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Wie berechnet das Tool der SBB den Fahrplan? (2008-12-01 14:11)

Auf [1]sbb.ch kann man ja mit jeglichem Konfort einen Fahrplan berechnen lassen. Nehmen wir ein
einfaches Beispiel: Ich möchte am Wochenende von Zürich nach Flims fahren, um dort den Schnee zu
genießen.
Man könnte naiverweise zwei Annahmen treffen:

1. Das Programm »weiß« (hat es gespeichert), dass man von Zürich über Chur nach Flims fahren muss
und sucht nur nach »Zürich - Chur« und »Chur - Flims«, wobei es jeweils direkte Verbindungen
gibt.

2. Das Programm sucht alle möglichen Verbindungen und wählt dann die kürzesten aus.

Annahme 2. kann schnell verworfen werden: Von Zürich nach Chur kann man auf fast unendlich viele
Möglichkeiten gelangen. Das Programm »weiß« ja nicht per se, dass wir nicht nach Altstetten fahren
und dort auf einen VBZ-Bus umsteigen wollen. Auch so könnte man nach Flims gelangen.
Die Annahme 1. wird die Basis des Algorithmus’ sein. Der Algorithmus stützt sich aber weit gehend auf
den [2]Dijkstra-Algorithmus. Er funktioniert so:

1. Es wird ein Netz erstellt, auf dem alle Wege von Zürich nach Flims eingetragen werden.

2. Es wird eine geordnete Liste erstellt, in der immer die Destination am Anfang steht, die in der
kürzesten Zeit zu erreichen ist.

3. Diese Destination wird jeweils durch die Destinationen ersetzt, die von ihr aus zu erreichen sind.

4. Es wird wieder geordnet und ersetzt.

5. Am Schluss steht in der Liste nur noch das Ziel (der Weg über alle Destinationen hat zum Ziel
geführt), alle anderen Destinationen können gelöscht werden.

6. Es muss nun nur noch berechnet werden, über welchen Weg man am wenigsten Zeit gebraucht hat.

1. http://www.sbb.ch/

2. http://de.wikipedia.org/wiki/Dijkstra-Algorithmus
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Casino und Bordell (2008-12-06 16:15)

Man kann viel [1]Bullshit (im wissenschaftlichen Sinne) lesen, wenn man regelmäßig einen Blick in Print-
erzeugnisse wirft. Eine Publikation übertrifft aber alles Vorhande mit Leichtigkeit: Das Swiss Gaming
Magazine. Dumm-dreiste Lobbyingartikel stellen alles in den Schatten, was Gratiszeitungen zu for-
mulieren vermögen. Einziges Ziel ist es, klar zu machen, dass es Spielsüchtige nicht gibt, die Casino-
Branche nichts als das Wohlergehen aller Menschen beabsichtigt und demokratische Steuerungsprozesse
grundsätzlich suspekt sind.
Ein Herausgeber namens James Graf, der sich selber »Gaming Consultant« nennt und auch als
[2]Katzenzüchter in Erscheinung tritt, schreibt in seinem Editorial beispielsweise:

»Es gab unter diesen Alleswissern sogar solche, die Spielsüchtige zu Anschlägen auf
Spielstätten aufforderten und Geld von überall zum annehmen (sic!) bereit waren um dieser
Branche mit Verbotskampagnen den garaus zu machen.«
»Im Kanton Zürich gib es - nach Ansicht von Branchenkennern - mehr illegale Geräte, Spiel-
clubs, Hütchenspieler und Ähnliches als jemals zuvor.«

Die Bezeichnung der Quellen ist äußerst geschickt gelöst, die Argumentation klar: Anstatt Casinos an
Spielsüchtigen gewinnen zu lassen, lässt man nun die Mafia (v.a. die albanische) an diesen Geldtopf.
Das Heft kann aber dieses Editorial noch steigern, mit einem denkwürdigen Artikel, der den »Umgang
mit Spielsucht-Zahlen« thematisiert und ebenfalls von Graf geschrieben worden ist. Sein Titel: »Casino-
Bordell« oder »Spiel-Casino«? Auch hier seien zwei Zitate genannt:

»Wer berichtet über Esoteriksucht wo doch die meisten Buchhandlungen ihr Geschäft
schon mehrheitlich mit Esotherikliteratur (sic!) machen.«
»Süchtig und krank macht aber auch die Börse. Ganz gleich wie das Caisno. Nein, viel schlim-
mer: Die Banken kassieren noch Gebühren ab und warnen kaum lesbar mit dem möglichen
Totalverslust ihrer Anlagen!«

Graf warnt: Sucht hat viele Gesichter. Handysucht, Online-Sucht, Nikotinsucht - allesamt viel schlimmer
als Spielsucht, die eigentlich nur ein Deckmantel für alle anderen Süchte gibt und als solche gar nicht
exisitert, wie uns der Artikel weismachen will.
So lange Casino Geld haben, um solche Leute anzustellen, solche Hefte zu produzieren - so lange besteht
wohl kein Handlungsbedarf, ihnen mehr Spielsüchtige zuzuhalten. Die Bedrohung durch Online-Poker,
gegen die solche Publikationen ankämpfen, ist sicherlich real: Vernünftig (volkswirtschaftlich gesehen)
wäre es wohl, grundsätzlich jede Form von Glücks- oder Geschicklichkeitsspiel um Geld zu verbieten. Wer
das nicht glaubt, der sehe sich an einem Nachmittag um halb vier einmal im Grand Casino Baden in der
Automatenhalle um.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/On_Bullshit

2. http://www.google.ch/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=3&url=http%3A%2F%2Fwww.katzenclub.ch%2Fbks%

2Fmitglieder%2FZuchtportraits%2FZuchtportrait_Lohner-Graf.pdf&ei=oqU6Sc_MFY2p_QaNx-GyDw&usg=

AFQjCNEzli1kE42CXrDpqZxYSfHuEmKTjg&sig2=a5s3kbQw6gel1L2MKB2Bjw

Pokern – von Glück und Geschlicklichkeit « Ws Blog (2010-06-04 12:42:58)
[...] das sie nicht verspielen dürften. (Über die Argumente der Branche selbst habe ich mich hier schon einmal [...]
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Wenn es schneit... (2008-12-10 20:19)

...fahren für einmal auch die Leute Bus, die sich sonst zu schön dafür sind, die Privatsphäre im Auto
schätzen oder es einfach »uh müesam« finden, sich an einen Fahrplan zu halten (oder einen zu lesen).
Natürlich erwarten sie, dass ihnen im Bus stets ein Platz frei gehalten wird, für den Fall, dass sie ihn
doch einmal benützen werden, und finden dann die öffentlichen Verkehrsmittel ausserordentlich anstren-
gend: Kein Platz, nervige Leute und erst noch Verspätung. Wenn man sie mal braucht, die öffentlichen
Verkehrsmittel, dann merkt man, wie unbrauchbar sie eigentlich sind.
Und sowas muss ich mir dann auch noch anhören, wo doch meine Socken schon nass sind.

Anonymous (2008-12-10 22:37:00)
Genau. Trotz der Ironie, mag ich mich mit dieser Beschribung perfekt identifizieren, nur dass ich trotz
Schnee Auto fahre. Es lebe der eignene Geruch, die Freiheit und die Ruhe im eigenen Automobil. Habe
übrigens gehört, dass in Zürich ebenfalls neues S-Bahn Personal, so wie in Japan angestellt werden soll:
http://www.youtube.com/watch?v=FtDOhztAHOk
PS: Ein alternativer Titel:
Wenn es schneit...
lästern Ex-Automobilisten über TemporärÖV’ler, obwohl es ihnen einfach viel zu anstengend ist sich mit den
heutigen Verkehrszuständen zu arrangieren.
Es grüsst
Der A.

Anonymous (2008-12-12 11:17:00)
Wenn es schneit...
kann man im Bus immer noch schlafen oder seine Hausaufgaben machen.
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Wer wars? (2008-12-10 20:23)

[1] Namen sind gesucht:

1. Wer war nicht in der Lage, einen Namen auf den Zettel zu schreiben - und hat so Ueli Maurer
gewählt?

2. Wer hat im zweiten Wahlgang für eine(n) diverse Kandidatin/en gestimmt, und sich dann doch für
Ueli Maurer entschieden?

3. Und: Wer hat wie diesen Leuten Druck gemacht?

Update: Eine vierte Frage (aus den Kommentaren):
Eine Frage fehlt noch:Wer war nebst Mörgeli vom SVP-Sünneli geblendet worden und war deshalb heute
nicht im Bundeshaus?
Antwort: Ernst Leuenberger, SP Nationalrat.
Eine weitere Frage wäre, wie demokratisch es ist, wenn die Fraktionen gegenseitig die Stimmzettel
überprüfen lassen.
Quelle der Grafik: tagi.ch

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/12/ohnetitel2.jpg

Andreas Kyriacou (2008-12-10 22:40:00)
Eine Frage fehlt noch:
Wer war nebst Mörgeli vom SVP-Sünneli geblendet worden und war deshalb heute nicht im Bundeshaus?

Andreas Kyriacou (2008-12-16 14:57:00)
Einige Fragen haben sich nun wenigstens teilweise geklärt. Die dreifach Schreibunkundige war Tiana Moser
(Grünliberale). Und Einer der Wechselwähler von ’vereinzelt’ auf ’Maurer’ war Martin Bäumle (ebenfalls
Grünliberale).
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Heute im Asia-Shop (2008-12-13 14:32)

[1] Ein paar Highlights einer Einkaufstour durch den Asia Shop
([2]asia way, Oerlikon):
Shrimp-flavored Chili

[3] Eier aus der Büchse
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[4] Eine dazu passend benamste Fischsauce...
Und schließlich noch eine Gebrauchsanleitung in Asinglish...

[5]

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/12/img_0206.jpg

2. http://www.asiaway.ch/

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/12/img_0209.jpg

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/12/img_0205.jpg

5. http://phwampfler.files.wordpress.com/2008/12/img_0207.jpg
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Chapter 4

2009

4.1 Januar
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Martelli - Brille Fielmann (2009-01-11 15:51)

[1] Kathrin Martelli möchte gerne Stadtpräsidentin von Zürich werden und
nennt sich sinnigerweise »Die Stadtpräsidentin«. Ihr Auftritt, der schon 20Minuten [2]kommentiert wor-
den ist, (Zitat Kommunikationsbeauftragter: »leicht retouchiert und aufgehellt«), transportiert eindeutige
Botschaften:

1. Brille... siehe Titel.

2. FDP... siehe Blazer.

3. Total locker und sexy... siehe Ausschnit... »die hat unter dem Blazer bestimmt gar nichts an, gar
nichts, uiuiui«

Und dann darf man auch noch auf ihrem Wikipedia-Artikel verweisen, wo ihre [3]Zitate ganz hübsch
hergerichtet worden sind. Da sind Profis am Werk.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/01/portrait_1.jpg

2. http://www.20min.ch/news/zuerich/story/18213552

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Kathrin_Martelli#Zitate

4.2 Februar
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Politwerbung (2009-02-03 15:04)

Verstehe ich etwas falsch - oder wäre es nicht vertretbar, jede Form von Werbung betrefffend Abstim-
mungen und Wahlen zu verbieten?
Natürlich - das Verbot schränkte Leute in ihrer Freiheit ein, ihre Meinung kundzutun. Andererseits er-
laubte es anderen Leuten, sich unbeinflusst eine Meinung zu bilden. Werbung in diesen Belangen scheint
reine Beeinflussung zu sein, weder bei Wahlen noch bei Abstimmungen gibt es grössere Kampagnen, die
informieren.
Meines Wissens ist z.B. Fernsehwerbung aus dem politischen Bereich verboten - in Zeitungen und auf
Plakatwänden jedoch nicht. Ist es vertretbar, dass ungenannte politische Organisationen diffuse Signale
aussenden dürfen, mit denen sie eine Abstimmung zu beeinflussen versuchen?

lukas (2009-02-03 16:11:00)
Hmn, guter Vorschlag. Die Wählerquote würde wohl leiden, aber ja - Wir tun ja nicht, was die Mehrheit des
Volkes will, sondern jenes, welches von den Meisten verlangt wird :O
Auch scheint es mir oft fragwürdig, dass die Diskussion der Werbung bezüglich einem Problem der Politik mehr
Aufmerksamkeit erhält, als das Problem selbst - Und Politik ist/sollte nicht Teil der Unterhaltungsbranche, also
dürfte man ruhig sachlich bleiben.

SwedishChef (2009-02-05 12:17:00)
Ich halte von diesem Vorschlag nicht viel. Die schweizer Bevölkerung hat bei verschiedensten Abstimmung immer
wieder bewiesen, dass sie durchaus mündig ist, auch über komplexe Sachfragen zu entscheiden. Die Argumentation
kontroverse, vereinfachende und an Ängste appellierende Plakatkampagnen verbieten zu müssen, weil das Volk
zu leicht verführbar ist, finde ich nicht stichhaltig. Mit ähnlichen Argumenten werden in der EU Volksreferenden
über die EU Verfassung verhindert bzw. deren Ablehnung erklärt.
Die aktuelle Debatte um die Personenfreizügigkeit zeigt doch gerade, dass eine wahre Diskussion über die kritis-
chen Punkte nur dann zustande kommt, wenn die Debatten heiss geführt werden. Während die Pro Seite, wider
besseres Wissens, mit der Guillotinenklausel und dem Zusammenbruch des Niedriglohnsektors droht, beschwört
die andere Seite die Angst der unkontrollierten Zuwanderung herauf.
Die politische Kultur eines Landes muss solche Kontroversen aushalten. Die Bürger sollen mit allen Argumenten
konfrontiert werden, was durch die Mainstream Medien nicht immer gewährleistet ist, da diese meist eine sehr
einheitliche Meinung vertreten. Ich glaube die heftigen Kontroversen vor gewissen Abstimmungen führen letztlich
dazu, dass politische Entscheide am Ende besser von der Bevölkerung getragen werden, als wenn man unliebsame
Debatten unterdrückt.

Weeee (2009-02-05 13:36:00)
Natürlich sollen und müssen kontroverse Diskussionen geführt werden und natürlich ist davon auszugehen, dass
die Wahl- und Abstimmungsberechtigten sich ein Urteil bilden können. Nur - wenn sie es unbeeinflusst täten,
warum gibt es dann überhaupt Politwerbung?
Mein Argument ist nur: Finanzielle Aspekte sollten keine Rolle spielen. Wer wie viel Geld generieren kann, um
einen Wahlkampf zu führen, darf unter keinen Umständen den Ausschlag geben, und diesem Prinzip würde ich
ein solches Verbot unterstellen.
Die Debatte über Parallelimporte von Medikamenten und das skandalöse Lobbying der Pharmabranche zeigt deut-
lich, wie viel Einfluss man sich in der Schweiz erkaufen kann. Und Politwerbung zu verbieten, wäre ein Schritt zur
Reduktion dieser korruptionsähnichen Zustände.

Flohzirkus (2009-02-06 21:25:00)
Ich halte das Problem der -gewollt- intransparenten Parteienfinanzierung für weitaus bedenklicher. Parteien er-
halten grosse Beträge, ohne die sie ihre Aktivitäten nie im Leben finanzieren könnten von Firmen und Interessen-
gruppen. Damit meine ich nicht nur Kampagnen, sondern das ”daily business”.
Das ist nicht per se schlecht, aber in diesem Bereich muss dringend Transparenz hergestellt werden. Ich habe
weder ein Problem damit, dass Grossbanken, die Pharmaindustire oder sonstwer Parteien Geld spendet. Doch ich
will wissen, welche Interessenskonflikte dadurch entstehen können oder besser, wohl schon lange bestehen.

287



Obwohl sich die bürgerlichen Parteien vehement gegen Offenlegungsvorschriften oder gar staatliche Parteienfi-
nanzierung wenden, passiert wohl gerade bei Ihnen genau das: Der Staat finanziert mit Steuergeldern die Spenden
der UBS an diese Parteien, welche dann wieder Steuergelder für die UBS lockermachen. Ist das jetzt auch eine
Verschwörungstheorie?

Weeee (2009-02-06 23:34:00)
Da bin ich völlig mit einverstanden, die Parteifinanzierung und die dabei herrschende Intransparenz ist eines der
grössten Probleme der Schweizer Politik. Letztlich würde das Geld aber wenig nützen, könnte man damit nicht
Kampagnen finanzieren, die hauptsächlich auf Politwerbung beruhen.

Flohzirkus (2009-02-07 14:10:00)
Gibt es eine Abstimmung und damit eine Kampagne über die 6 Milliarden für die UBS, über die Bad Bank der
SNB, über Parallelimporte, über Medikamentenpreise, Ärztestopp, Liberalisierung des Telecombereichs, Verord-
nungen zum Strompreis, die Besetzung von Regulierungsbehörden (FINMA, Comcom, SwissMedic und wie sie alle
heissen)? Die Liste liesse sich beliebig verlängern, da fallen Entscheide, die keine grossen Kampagnen auslösen,
aber sehr grosse Auswirkungen auf unseren Alltag haben, wohl mehr als die paar Rumänen, die eventuell zu
uns arbeiten kommen. Klar, die Kampagnenfinanzierung müsste ebenfalls transparent sein, die Geldflüsse in der
Politik müssten allgemein öffentlich werden.
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Gibt es intelligente »Rechte«? (2009-02-05 08:04)

Wenn ich mich aufregen will, schau ich immer mal wieder bei [1]winkelried.info rein. Die Seite bezeichnet
sich als Forum für »Intelligente Menschen gegen Links«, wobei anzunehmen ist, dass sie nicht Verweise
auf andere Webseiten meinen, sondern mit »Links« ein Feindbild konstruieren, wie das durchaus in der
Tradition von Winkelried steht.
Dieses Feindbild kann wie folgt charakterisiert werden:

• alle Staatsangestellten, insbesondere LehrerInnen, RichterInnen, Beamtinnen und Beamte - da auf-
grund ihrer Anstellung »links«, zudem faul, verbildet (ein Studium macht generell »links«), ideolo-
gisch unterwandert (auch hier ist eine lange Ausbildung gefährlich) und willkürlich zugunsten einer
»linken« Verschwörung handelt, deren Ziele etwas dubios sind (wahrscheinlich die unlimitierte Ein-
wanderung, der Niedergang der Schweiz und den Ausbau der Sozialhilfe, so dass den »Intelligenten
Menschen gegen Links« davon nichts mehr bleibt, obwohl sie am meisten einbezahlt haben

• alle Medienschaffenden, vor allem aus den Häusern Ringier, TA-Media und SF, die nie eingestellt
worden wären, wenn sie nicht »linke« Propaganda machen würden, wobei »linke Propaganda« alles
ist, was sie schreiben; jedes Wort ist eine Manipulation, alle Zusammenhänge werden verzerrt
dargestellt, um der »linken« Verschwörung zum Durchbruch zu verhelfen

• alle Politiker, mit wenigen Ausnahmen aus dem rechts-braunen Lager, die grundsätzlich nur an
ihren Ämtern interessiert sind (und allenfalls die »linke« Verschwörung befördern)

• ökologische Überglegungen generell, denn diese Argumentation ist eine Bemäntelung der »linken«
Verschwörung

• weiter traditionelle Feindbilder wie Kommunisten, Antifaschisten, Palästinenser etc., wobei die
traditionelle Argumentation die ist, dass jeder »Linke« grundsätzlich ein anarchistischer Gewalttäter
ist und ein heimlicher Kommunist und völlig ignorant gegenüber den Verfehlungen der sowjetischen
Politik (»mein Feind ist auch der Freund meines anderen Feindes«).

So viel zur Ausgangslage. Die Argumentation hält sich nun selbst am Laufen - jedes mediale Thema
kann vor diesem Hintergrund sofort »analysiert« werden und - da alle »Fakten« manipuliert worden sind
- mit Vermutungen ohne jede Form von Beweisen ins Gegenteil verkehrt werden. Sämtliche Muster von
Verschwörungstheorien kommen zum Tragen.
Nun mag das psychologisch (ui, schon nur das Wort macht mich zu einem »Linken«) interessant zu
analysieren sein - scheint aber wenige Aspekte mit intelligentem Verhalten zu teilen.
So kommt meine generelle Vermutung: Wer in dieser Ecke »politisiert« oder polemisiert (also auf der
Zürcher Linie der SVP und rechts davon), kann nicht sonderlich intelligent sein, es sei denn, er oder sie
tut es zum eigenen Vorteil, wie das bei einigen Exponenten durchaus der Fall sein dürfte, kaum aber bei
der Basis, weil die ja ihre eigenen Interessen (stabiler Sozialstaat, Steuergerechtigkeit etc.) regelmässig
verleugnet. Ein gutes Beispiel die [2]Schweizer Demokraten, auf deren optisch hinreissendem Flyer ich
vor zwei Wochen lesen konnte:

Sagte nicht schon Barack Obama: »Yes we can!« […] Deshalb: Am 8. Februar Nein.

Zur Personenfreizügigkeit gibt es nichts Treffenderes zu sagen, als es Binswanger im [3]Magazin getan
hat.

1. http://www.winkelried.info/

2. http://www.schweizer-demokraten.ch/html/argumente.html

3. http://dasmagazin.ch/index.php/daniel-binswanger-bilateral-schaden/
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tin (2009-02-05 09:00:00)
Den Winkelried Blog (und ein paar ähnlich gestrickte) tue ich mir schon eine Weile nicht mehr an - egal welches
Thema, es wird immer im selben Strickmuster abgehandelt.

Anonymous (2009-02-06 17:22:00)
Voll mit Dir einverstanden, solltest aber die Reihenfolge ändern:
1. Linke
2. Medienschaffende
3. Beamte

Flohzirkus (2009-02-06 22:05:00)
http://www.winkelried.info/2009/02/06/winkihasser-bei-der-arbeit/

Anonymous (2009-02-07 13:21:00)
Na ja, über Winkelried kann man diskutieren. Aber das Niveau dort ist aber definitiv höher als auf diesem lausigen
Blog

Anonymous (2009-02-07 15:02:00)
Naja, in Ws Blog kann man diskutieren. Aber das Niveau hier ist aber definitiv höher als auf diesem lausigen
online Tabloid.

Anonymous (2009-02-09 13:32:00)
Da alle ”die auf der Linie der Zürcher SVP und rechts davon sind” als dumm abqualifiziert werden, ist dieser Blog
kein bisschen besser als Winkelried. Genau dasselbe tiefe Niveau - keine Argumente, sondern nur Diffamierungen.
Die Welt ist voll von Leuten, die
Wasser predigen und Wein trinken.

Weeee (2009-02-09 15:51:00)
Ich habe niemanden »abqualifiziert«, sondern eine begründete Vermutung formuliert: Dass nämlich eine Haltung,
die in sich widersprüchlich ist (Rettung der Sozialwerke und gleichzeitiger Abbau der Sozialleistungen, um nur
ein Beispiel zu nennen, oder noch eins: grundsätzlich alles dem unternehmerischen Denken unterordnen, aber
die Personenfreizügigkeit ablehnen) und die in weiten Zügen der humanitären Tradition der Schweiz widerspricht,
obwohl sie für sich reklamiert, eine Art »reine Idee« der Schweiz zu repräsentieren, dass eine solche Haltung nicht
als »intelligent« bezeichnet werden sollte, wie das winkelried.info tut. Mehr habe ich nicht gesagt.
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Backlinks - oder ist bloggen arbeiten? (2009-02-06 23:16)

Mir wurde die Ehre eines Posts auf winkelried.info zuteil - was kaum verschwiegen werden kann und
auch [1]verlinkt werden muss. Jemand hat sogar mein Facebook-Profil gefunden. Etwas geehrt fühle ich
mich, dass mein Bloggen als Arbeit taxiert wird, was man sich wohl nur so zurechtlegen kann, dass damit
eine »linke« Form von Arbeit gemeint ist. Was darunter zu verstehen sein könnte, will ich nun nicht zu
plastisch ausmalen, ich überlasse es der Phantasie des Lesers.
Eine Behauptung möchte ich gerne mit Fakten etwas widerlegen: Nämlich, ich hätte heute aufgrund des
Links auf Winkelried »10 fache besucher als sonst«. Hier ein Auszug aus meiner Google-Analytics-Page:

[2] Und zwei Vorwürfe möchte ich wiederholen: Was so
genannte »Eidgenossen« oder sich bewusst rechts vom bürgerlichen Lager positionierende Menschen bet-
rifft, so meine ich mit »braun«, dass sie nationalsozialistisches Gedankengut vertreten. Nicht immer ganz
deutlich, aber immer wieder Holocaust-Leugner unter dem Deckmantel der Meinungsäußerungsfreiheit
verteidigen, Rassenkonstruktionen mit Tatsachen verwechseln, den Begriff »Volk« verwenden, als handle
es sich bei der Bevölkerung um eine Einheit, die so denke wie man selbst, Intellektuelle grundsätzlich
verunglipfen und verhöhnen, bei Neonazi-Vorfällen nicht über die Sache sprechen, sondern auf andere
Vorfälle mit Linksautonomen verweisen, genauso wie nicht über Nazi-KZ gesprochen wird, sondern über
den russischen Gulag - ich will nicht weiterschreiben, das Muster dürfte bekannt sein. Das meine ich mit
»braun«.
Zweiter Vorwurf: »Anti-Linkes« Gedankengut (wie kann eine Haltung vernünftig sein, die sich gegen
etwas richtet?) ist

1. nicht durchdacht (aus den Kommentaren im Winkelried.info-Beitrag: »In der Schweiz existiert eine
Win-win-Situation zwischen den Parteien von ganz links bis tief ins bürgerlich liberale Lager: Die
machen unser Land zur Sau! muss ich noch mehr schreiben….« (ja, gerne, denn wie soll ich das
verstehen?) »in seinem neusten Post macht der Wefler - der Autor des verlinkten Artikels - uns
auch noch für den Holocaust verantwortlich. Das kann man leider nichts mehr machen, der ist ein
Fall für den Psychiater.« (mache ich irgendwen für irgendwas verantwortlich - ausser für unsauberes
und unethisches Denken?) »Vielleicht habt ihr auch schon auf anderen Internet-Seiten Kommentare
gelesen. Wenn jemand dort einen Kommentar etwas nach rechts schreibt, wurde er sofort von linker
Seite in Beschuss genommen. Und so etwas nennen die also freie Meinung, da kann ich nur lachen.«
(ja, die Meinung zu äußern nennen gewisse Leute tatsächlich »freie Meinungsäußerung«)

2. auf der Annahme einer linken Verschwörung aufgebaut (»Die Linken machen das Land aus ideologis-
chen Gründen […] und die angeblich so Netten aus purer Einfalt, Naivität, Blödheit und Dummheit
kaputt.« - »Das ist sehr schlechte linke Propaganda aber etwas kann man daraus schliessen vor
Winkelried.info haben die Angst und linke hören nie gerne die Wahrheit und darum braucht es eine
ehrliche Meinung so einer wie Winkelried jeder Schuss ein Treffer ins Schwarze.« (Wahrheit hörte
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ich gerne, Meinung nur dann, wenn sie mit Warhheit etwas zu tun hat, auch wenn sie noch so ehrlich
ist... Wahrheit ist aber das, was andere nachvollziehen können und nicht nur ein Kreis Eingewei-
hter) »Linke sind wie Pestbeulen die Hochkonjunktur haben und wollen sich überall Einnisten und
Verbreiten, was Bazillen eben am besten können.« (okay, das scheint logisch zu sein)

3. recht schnell beim Abfertigen Andersdenkender, ohne wirklich nachzuvollziehen, was da gedacht
worden ist (»in seinem neusten Post macht der Wefler - der Autor des verlinkten Artikels - uns
auch noch für den Holocaust verantwortlich. Das kann man leider nichts mehr machen, der ist
ein Fall für den Psychiater.« (das wäre dann ich) - »Diese ca. 17-Jährigen Kretin muss man ja
nicht wirklich ernst nehmen, der soll erst einmal arbeiten und in die tiefen Abgründe der Schweizer
Selbstzerstörungspolitik schauen bevor er linke Parolen nachplappert.« (und das auch)

Vorläufig würde ich mal bei meinem Urteil bleiben. Und Angst bekomme ich immer, wenn viele Menschen
ein Gedankengut vertreten, das in mehreren Hinsichten schief ist.
So, nun warte ich wieder auf Kommentare...

1. http://www.winkelried.info/2009/02/06/winkihasser-bei-der-arbeit/

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/dashboard-googleanalytics.png

simifilm (2009-02-11 07:54:00)
Seiten wie winkelried.info haben durchaus was Faszinierendes – so eine Art Minderbemittelten-Porno –, aber Ver-
such, hier mit jemandem diskutieren zu wollen, ist vergeblich. Da kann man seine Zeit wahrlich besser nutzen.
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Kurt W. (2009-02-10 18:06)

Wenn man eine 17-jährige Gymnasiastin ist oder was auf sich hält, dann braucht man einen zweiten
Vornamen, den man entweder ausschreibt und sich dann stolz »Diana Natascha Müller« nennt, oder den
man clever zu einer »middle inital« verkürzt und sich Frank A. oder Kurt W. nennt - und mit diesem
[1]»Doktortitel des kleinen Mannes« ausgestattet zumindest in der beschaulichen Medienlandschaft der
Schweiz den totalen Durchblick für sich reklamieren kann. (Btw. kann angemerkt werden, dass er sich
ähnlich wie Frau Martelli recht gut gehalten hat für sein Alter, bzw. seine spärlichen Haare gekonnt in

Pose setzt. [2]Bildquelle)[3] Über Kurt W. schreibe ich aber nur,
weil ich seine [4]Blogismus-Kolumne erst eben entedeckt und vor allem auch Hogenkamps [5]Reaktion,
weil dort steht, was mich eigentlich beschäftigt hat: Warum schafft es die Weltwoche nicht, ihren Content
online zu veröffentlichen, ohne irgendwelche Artikel kosten- oder abopflichtig zu gestalten? Welchen Sinn
kann das nur haben? (Ja, ich weiß - der Sinn sollte sein, dass man die Weltwoche abonnieren täte oder
ihr Geld bezahlt, um einen Artikel online lesen zu können. Aber wie viele Leute haben das wohl schon
getan?) Beim [6]Chefredaktor des Guardians könnte man sich da etwas weiterbilden.

1. http://medienlese.com/2008/10/02/vorlaute-aggressivitaet-kurt-w-zimmermann-du-alter-medienwichser/

2. http://www.weltwoche.ch/no_cache/autoren/kurt-w-zimmermann.html

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/zimmermann_kurt-mid.jpg

4. http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2008-40/artikel-2008-40-medien-das-blogismus-problem.html

5. http://medienlese.com/2008/10/02/vorlaute-aggressivitaet-kurt-w-zimmermann-du-alter-medienwichser/

6. http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,druck-423745,00.html
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Drop7 strategies - iPhone Screenshots (2009-02-11 16:57)

I am totally addicted to Drop7, new iPhone puzzle game.
A few links:

• iTunes store: [[1]App]

• Touch Arcade [2]review

• a [3]flash version of the game that can be played for free (chainfactor)

The game looks very clean and professional, as my iPhone Screenshot shows:

[4]

How do you do that? – Hold home-button and press sleep/wake-button, the screen will flash and the
picture goes into the picture folder! ([5]credits)

I won’t go into the rules of the game, but I am interested in some strategical thoughts:

1. Obviously get rid of the low numbers first, noone wants to be stuck with 1s on top of everything
else. So for instance drop 1s on grey numbers. (Especially in hardcore - get to the bottom of the
screen in at least one column.)

2. Obviously crack grey numbers as quickly as possible.

3. Obviously use ”chain-reactions”, but how? a) build columns with the same number, they fall into
place b) build ”counting” rows, e.g. 12, 123 etc.

I have played the game for a while now and not come across many more strategies. But I have not been
looking hard. Maybe I am missing something, maybe I will post some problems later on. Who knows
more than I do?

High score: 215,023 (normal mode)

Added a little later (10 months later, to be precise): I still play the game. And I suck at it. And
[6]here is how you are supposed to play it (also check comments)!
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1. http://toucharcade.com/link/http:

//phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=299940763&mt=8

2. http://toucharcade.com/2009/02/09/drop7-number-puzzler/

3. http://chainfactor.com/

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/img_0001.jpg

5. http://www.on-a-mac.com/2008/07/12/iphone-screenshot/

6. http://www.nickseeber.com/2009/07/analysis-of-the-iphone-game-drop7-with-tips-on-advanced-strategy.

html
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Neulich in Wettingen (2009-02-17 14:36)

[1] Da entdeckt man wieder, was Werbung sein könnte
- ein reines Versprechen. Ein Optikgeschäft, gewiefterweise genannt »McOptik«, vespricht nicht ein,
sondern gleich zwei Mal, glücklich zu machen. Und die junge Frau mit dem strahlenden Gebiss, dem
gelockten Haar und der etwas billig wirkenden Brille wirkt tatsächlich fast glücklich. Da muss was dran
sein.
Aber dann hat da jemand noch was hingekritzelt: Unter dem grossen »glücklich« steht: »Hubert Cesna
ist am Flucht«. Und dann merkt man: In dieser Konsumwelt gibt es auch Opfer. Hubert ist eines von
ihnen.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/img_0222.jpg

lukas (2009-02-17 18:52:00)
Auch schon angesehen; Fand noch die Anzahl der verwendeten Schriftarten total krass.

Kohlenklau (2009-03-08 17:43:00)
Ist nicht auch ”die junge Frau mit dem strahlenden Gebiss, dem gelockten Haar und der etwas billig wirkenden
Brille”Opfer unserer Konsumwelt geworden - sie hat ihr Gesicht für das eventuelle Glück der Konsumenen verkauft.
Oder für ihr eigenes Glück?...
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Die SP - oder neulich in Wettingen II (2009-02-20 08:04)

[1]
Solche Plakate und Plakatwände schmücken vor der Grossratswahl den Aargau. Über Plakate von der
FDP, auf denen inhaltslose Schlagworte präsentiert werden, jene der SVP, auf denen die Partei Verständnis
für Bildungsfragen zu simulieren versucht oder jende der BDP, auf der solide Bürger ihre soliden Frisuren
und die gecrèmten Gesichter präsentieren, kann kaum was Interessantes gesagt werden. Über die Kam-
pagne der SP allerdings schon:

1. [2] Was bezweckt die Schwarz-Weiss-Ästhetik?
(Meines Erachtens sehen die Kandidieren aus wie aus einem Photoband, der eine Kleinstadt in
Zentraleuropa dokumentiert...)[3]

2. Warum tritt man paarweise auf? Drückt das Solidarität aus?

3. Müssen die Kandidierenden aussehen wie siamesische Zwillinge?

4. Wenn provisorisch 6 Plakate an einen Baum geklebt werden - wählt deswegen jemand diese Partei
oder diese Kandidierenden?

5. Wie kommt die SP dazu, unter dem Stichwort »Sicherheit« eine Kampagne zu führen?

6. Und warum wird das Wort in Gehörlosensprache buchstabiert? Weil Gehörlose nicht lesen können?
Oder weil ihre Sprache kein Wort für Sicherheit kennt, und sie es deshalb buchstabieren müssen?

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/img_0224.jpg

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/f12_grw09_klein_01.jpg

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/f12_grw09_klein_01.jpg
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Abschaffen? (2009-02-22 14:13)

Was keine Funktion mehr hat, könnte man abschaffen, sollte man abschaffen, vielleicht. So würde man
denken...
Wie verhält es sich denn mit

1. Dem Bankgeheimnis? Die Funktion: Wir sagen niemandem, wessen Geld wir gebunkert haben,
ausser jemand weiss, dass das Geld aus kriminellen Machenschaften ist. Funktion alt: Wir haben
mehr Geld. Funktion neu: Wir müssen Bussen zahlen und doch sagen, wessen Geld das ist, weil
wir und ein paar mit uns verbundene Institutionen (z.B. die Schweiz) sonst ein Problem hätten,
also: Eigentlich keine Funktion mehr. Fazit: Abschaffen.

2. Der Billag? Funktion alt: Treibt Gebühren für die Medien ein, die eine staatliche Konzession und
einen entsprechenden Leistungsauftrag haben. Tut das, weil es eben keine staatlichen Medien sein
sollen, sondern gewisse demokratische Aufgaben übernehmen sollen, und daher auch nicht vom
Staat finanziert werden sollen. Funktion neu: Scheinbar soll der Staat die Medien mit Steuern
finanzieren, wie gewisse Exponenten auf [1]Facebook zu fordern scheinen. Oder aber sie (z.B.
die brillante Frau [2]Rickli von der SVP) wollen »Gebühren« redimensionieren, weil es irgendwie
stossend sein sollte, dass viele Leute diese Medien per Internet konsumieren (eigentlich bedeuten
Gebühren ja, man zahlt, weil man Inhalte konsumieren kann, nicht, man zahlt, weil man Inhalte auf
einem bestimmten Gerät konsumieren kann... Wenn Computer wie Fernseher funktionieren, warum
sollte man dann nicht bezahlen müssen?) Fazit: Es gibt gar nicht so viele Probleme mit der Billag.
Weder ist das Eintreiben der Gebühren besonders teuer (eine Gebühr, die niemand bezahlen will
und die auf massiven Widerstand stösst, wird für [3]ca. 20 Franken pro Haushalt eingetrieben), noch
ist die Institution Billag als solche problematisch. Problematisch ist mangelnde Transparenz sowie
der Auftrag für SF: Der Unterhaltungsauftrag sollte per sofort gestrichen werden. Serien, Shows
für die Generation Doof und Spielfilme können die Leute, die sie konsumieren wollen, bezahlen oder
mit Werbung finanzieren. Aber sonst: Nicht abschaffen. (Das findet mittlerweile sogar der [4]Tagi,
der sich vornehmlich über Facebook über die neuesten Polit-Trends zu informieren scheint.)

3. Die Ehe, genauer: Die Zivilehe. Dagegen, dass sich Leute in einem religiösen Ritus verheiraten,
lässt sich kaum was einwenden. Doch wie begründet man die Zivilehe? Dadurch, dass der Staat
ein Interesse an der Solidarität seiner Bürger untereinander hat, insbesondere an der Institution
Familie? Das scheint mir etwas rätselhaft zu sein. Entstehen dem Staat durch die Ehe weniger
Kosten? Schützt man durch die Ehe jemanden vor Benachteiligung? Ich würde es stark bezweifeln.
Letztlich schließt man beim Heiraten eine Reihe von Verträgen ab, welche man auch einzeln und
ohne kulturelle Einbetung abschließen könnte. Dann wäre Verheirateten auch bewusst, was dieser
Verwaltungsakt beinhaltet. Fazit: Höre ich keine schlagenden Argumente, halte ich die Ehe für
funktionslos und daher abschaffenswert.

1. http://www.facebook.com/group.php?gid=44378883424

2. http://www.svp.ch/index.html?page_id=3977

3. http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/konjunktur/

Linke-wie-rechte-Politiker-wollen-die-Billag-abschaffen/story/26617292

4. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Gut-dass-es-den-BillagMann--gibt/story/30000454
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I have a dream - Max Frisch über das Tagebuch (2009-02-22 21:24)

Mein Traum ist es, dass allmählich alle Bücher gescannt und im Internet verfügbar gemacht werden. Dass
man Passagen suchen kann, dass alle Bücher immer zur Verfügung stehen. Dass Passagen sich mir nicht
entziehen, nur weil die ZB nicht mehr geöffnet hat oder ein Buch ausgeliehen ist. Und dass ich nicht in
Büchern blättern muss, bis ich ein Zitat gefunden habe. Zugegeben: Nicht so ein wilder Traum. Und doch
gibt es vor allem deutsche Verlage, die sich sogar [1]gegen Google Books sperren und von irgendwelchen
Urheberrechten träumen.
Also, diese Passage habe ich gesucht, und zwar nicht zum ersten Mal, und sie nun endlich abgeschrieben,
auf dass sie für immer im Netz bleibe:

Max Frisch
Vom Sinn eines Tagebuches:

Wir leben auf einem laufenden Band, und es gibt keine Hoffnung, daß wir uns selber nach-
holen und einen Augenblick unseres Lebens verbessern können. Wir sind das Damals, auch
wenn wir es verwerfen, nicht minder als das Heute –
Die Zeit verwandelt uns nicht.
Sie entfaltet uns nur. Indem man es nicht verschweigt, sondern aufschreibt, bekennt man
sich zu seinem Denken, das bestenfalls für den Augenblick und für den Standort stimmt, das
es sich erzeugt. Man rechnet nicht mit der Hoffnung, daß man übermorgen, wenn man das
Gegenteil denkt, klüger sei. Man ist, was man ist. Man hält die Feder hin, wie eine Nadel
in der Erdbebenwarte, und eigentlich sind nicht wir es, die schreiben; sondern wir werden
geschrieben. Schreiben heißt: sich selbst lesen. Was selten ein reines Vergnügen ist; man
erschrickt auf Schritt und Tritt, man hält sich für einen fröhlichen Gesellen, und wenn man
sich zufällig in einer Fensterscheibe sieht, erkennt man, daß man ein Griesgram ist. Und ein
Moralist, wenn man sich liest. Es lässt sich nichts mehr machen dagegen. Wir können nur,
indem wir den Zickzack unserer jeweiligen Gedanken bezeugen und sichtbar machen, unser
Wesen kennenlernen, seine Wirrnis oder seine heimliche Einheit, sein Unentrinnbares, seine
Wahrheit, die wir unmittelbar nicht aussagen können, nicht von einem einzelnen Augenblick
aus -
[Tagebuch 1946-1949, Suhrkamp, S. 21f.]
Siehe auch diese kleine [2]Arbeit darüber.

1. http://www.stern.de/computer-technik/internet/:Google-Books-Deutscher-Verlag-Google/564285.html

2. http://www.hausarbeiten.de/faecher/vorschau/104708.html

Anonymous (2009-06-19 14:14:23)
Vielen Dank! Denselben Traum haben viele und es ist gut, dass du die Worte von Frisch so festgehalten hast.
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Crisis of credit (2009-02-24 12:09)

Da haben ein paar Leute einiges verstanden und können es nett darlegen:
[1]www.crisisofcredit.com
[2]http://jonnyj.net/m5
[3]The Crisis of Credit Visualized from [4]Jonathan Jarvis on [5]Vimeo.

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.crisisofcredit.com

2. http://jonnyj.net/m5

3. http://vimeo.com/3261363

4. http://vimeo.com/jonathanjarvis

5. http://vimeo.com/
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Bet - and Win! (2009-02-25 07:57)

Vor ein paar Tagen erhielt ich diese Mail: [1] »Winning
is down to you« hieß es da. Und tatsächlich:

[2] Die 3 Euros in 5 Franken verwandelt - und 191.73
gewonnen. Eigentlich wollte ich nur eine Dreierwette CL setzen und auf Bagdhatis separat - und musste
dann bis heute Morgen noch etwas zittern...

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/bwin1.jpg

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/bwin2.jpg
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Alles nur geklaut - Der Kohlenklau (2009-02-27 09:28)

Da ich für ein Projekt einen Blogbeitrag geschrieben und dafür sogar Youtube-Filme erstellt habe, muss
ich den gleich klauen und re-posten. Das Original findet man [1]hier.
Vor den historischen Ausführungen die Frage: Wer ist denn der heutige Kohlenklau? Die allegorische
Figur, die uns alle bedroht, weil wir ihre Eigenschaften in uns tragen - die Kohle, die wir klauen? Die
Metaphorik des Begriffs Kohle ist da wohl sprechend genug, die Finanzkrise muss man kaum erwähnen
und Boni... - lassen wir das.

[2] So sieht er also aus, der Kohlenklau, »sein Sack ist leer« (Quelle
der Bilder und weitere Infos vom Energiespar-Museum [3]hier). Gegen Ende des zweiten Weltkriegs wurd
er so populär wie bedrohlich, wie auch ein Aufsatz aus dieser Zeit zeigt:

Der Kohlenklau ist ein böser Mann, der dem deutschen Volke schaden will. Darum müssen
wir aufpassen, daß er nicht in unser Haus kommt, denn er verschafft sich überall Zutritt und
stiehlt Wärm, Kohle, Strom und Gas.
[Der ganze Aufsatz im Original und mit Bewertung gibts [4]hier...]

Der Kohlenklau hat meine Aufmerksamkeit durch die Erzählung Feind hört mit in Robert Gernhardts
Erzählband »Denken wir uns« erhalten, eine FAZ-Rezension [5]hier.

[6]
Den Kohlenklau gibts sogar in einem Schulvideo:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tAr2d2AFaGQ &hl=de &fs=1]

1. http://g4h2009.blogspot.com/2009/02/der-kohlenklau-kurz-vorgestellt.html

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/kk-da-ist-er-wieder.gif

3. http://www.energieverbraucher.de/de/Umwelt_und_Politik/Energiespar_Museum/Der_Kohlenklau/site__1446/
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4. http://www.seniorennet-hamburg.de/zeitzeugen/vergessen/schnoor1.htm

5. http://www.faz.net/s/Rub1DA1FB848C1E44858CB87A0FE6AD1B68/Doc%7EE907F632FA1C44709B22F7CFC586E5BD8%

7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html

6. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/02/kohlenklau2.jpg

Anonymous (2009-03-05 08:32:00)
Wäre ja mal gut, wenn Du wieder mal was eigenes schreibst, statt nur abschreibst.

Weeee (2009-03-05 09:36:00)
Gemeint hatte ich eigentlich - ich habe es von mir abgeschrieben... Aber natürlich: Ganz neu ist es nicht. Und
doch: Hast du den Kohlenklau gekannt?
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Gedärme und so (2009-02-27 21:13)

Constatin Seibt interviewt heute im Tagi den Informationsminister unter Sadam Hussein. Das Interview
ist so lesenswert, dass es kopiert werden muss - online ist es leider nicht verfügbar auf der Tagi-Homepage.
Zunächst noch dieses legendäre Video:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=s27Oq5ot0ZI &hl=de &fs=1]

«Ihre Gedärme werden im Hudson schwimmen!»
Von Constantin Seibt

Der Chef der Bundesrats Taskforce, Hans-Rudolf Merz, hat endlich ein klares Zeichen gesetzt.
Als neuen Sprecher in Sachen Bankgeheimnis verpflichtete er einen international gesuchten
Kommunikationsprofi: Muhammad Said al-Sahaf, den letzten Informationsminister unter Sad-
dam Hussein.
Sehr geehrter Herr Sahaf, Sie sind seit neuestem Sprecher von Bundesrat Merz?

Wir sind alle Sprecher von Bundesrat Merz, jeder anständige Mensch.
Wie sind Sie dazu gekommen – vom ehemaligen irakischen Präsidenten zum Amtskollegen in

der Schweiz?

Der Irak und die Schweiz waren schon immer Brudervölker. Beide Länder besitzen reiche,
blühende Landschaften, eine unbesiegbare Armee, beide haben verantwortungsvolle Führer –
wo ist der Unterschied?
Zum Beispiel neigt der Irak zum diktatorischen Interventionismus, während die Schweiz eine

liberale Demokratie ist.

Solche Unterschiede sehen nur Idioten. Egal, in welchem System, wichtig ist, die Bäuche
seiner Feinde aufzuschlitzen.
Nun, Bundesrat Merz benötigt Sie für die Verhandlungen mit den Amerikanern.

Ja, wir werden rasch und professionell verhandeln müssen.
Bundespräsident Merz und ich – wir werden gut vorbereitet nach Washington fliegen und
den Amerikanern unsere Position erläutern. Bevor wir sie abschlachten. Mit unseren blossen
Händen.
Sie plädieren also für eine gesunde Härte in Sachen Bankgeheimnis.

Ja. Ihre Gedärme sollen im Hudson schwimmen lernen. Das ist die schweizerische Hal- tung,
die Hans-Rudolf Merz vertritt.
Das Problem ist jedoch die UBS, oder?

Wir kennen keine UBS! Fragen Sie irgendeinen Schweizer! Es hat nie eine UBS gegeben!
Die Amerikaner könnten der Bank die Lizenz entziehen – mit schlimmen Folgen für den Fi-

nanzplatz Schweiz.

Der Finanzplatz Schweiz ist sehr, sehr stark. Wir haben hervorragende Männer wie Herrn
Kielholz oder Herrn Ospel. Ausserdem haben wir neu einen ostdeutschen Söldner namens
Herr Grübel eingekauft.
Und was denkt Herr Grübel?

Beleidigen Sie ihn nicht! Herr Grübel heisst nur so. Er denkt nicht, er handelt – etwa mit
Aktien. Wie jeder anständige Banker.
Aber das Bankgeheimnis?

Das Bankgeheimnis ist völlig sicher. Wir haben neue, geruchsdichte Tresore. Ausserdem wer-
den wir allen Steuerfahndern die Nase abschneiden.
Was sagen Sie zu den Millionenboni? Und Milliardenverlusten?

Die Millionen und Milliarden sind nicht das Problem, sondern die Währung. Wenn wir statt
des Frankens etwa die italienische Lira einführen, haben wir kein Problem mehr.
Sie plädieren also für Währungswechsel und Bescheidenheit.

Bescheidenheit ist das Programm von Präsident Merz: Er ist nur 1,60 Meter gross. Jetzt
muss man nur noch alle anderen Politiker kürzen.
Doris Leuthard hat, wie man las, Merz’ Taskforce ein «Kaffeekränzchen» genannt.

Präsident Merz wird persönlich ihre Innereien in der Sonne rösten – es ist Zeit, dass die
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Schweiz wieder zu ihren urliberalen Wurzeln zurückfindet.

P.S.: Lupe hat 2006 Herrn Grübel [1]interviewt...

1. http://swiss-lupe.blogspot.com/2006/12/lupe-interviewt-oswald-grbel.html

Anonymous (2009-02-28 00:27:00)
Troll?

Weeee (2009-02-28 09:13:00)
»Trolling is a game about identity deception.« Judith S. Donath http://smg.media.mit.edu/people/Judith/I-
dentity/IdentityDeception.ht ml

Lupe, der Satire-Blog (2009-03-01 09:06:00)
solange ubs und cs zusammen der fdp rund eine halbe million an spendengeldern zukommen lassen (sonntagsblick),
solange wird merz in der taskforce und im bundesrat kaum hart durchgreifen, ... abgesehen davon, dass er dies
wohl eh nicht kann.

Weeee (2009-03-01 10:19:00)
Wenn man die Hintergründe von Merz kennt, dann dürfte man sicher sein, »dass er dies eh nicht kann«.
Siehe die Recherchen der WoZ:
http://www.woz.ch/artikel/archiv/17232.html

4.3 März
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»I fight...« - Letzte Gegenreden (2009-03-04 19:40)

Die Unzulänglichkeit besteht darin, dass ich mich bei jedem geschilderten Zwischenfall
veranlasst fühle (durch welche Kraft – oder durch welche Schwäche?), ihm einen (sozialen,
moralischen, ästhetischen) Sinn zu verleihen, eine letzte Gegenrede zu geben. Kurz, diese
Chroniken laufen ständig Gefahr, ‘Moralitäten’ zu sein. - Roland Barthes, [1]Chronik

Nun, zwei Zwischenfälle, denen ich versucht habe, einen Sinn zu geben - und gescheitert bin.

Zuerst einmal diese Plakatwerbung:[2] Also das Beken-
ntnis dieser Dame lautet, sie kämpfe für »little wave riders«, womit wohl dieser rosa eingefärbte Hase
gemeint ist. Die Wahl des Tenus dürfte sich dadurch erklären - wenn man eingefärbte Häschen beschützen
will, müssen Top knapp, die Perlenkette lang und Hosen halb geöffnet sein. Auch »totally sexy« reicht
als Haltung aus, wenn man nichts anderes will im Leben, als den Anschein geben, gefärbte Tiere vor
Gefahren zu bewahren. Überhaupt scheint dieses »totally sexy« für vieles zu reichen heute: Hosen oder
Leggins anziehen, die aussehen, als trage man keine Hosen, sich runterhungern, dass alle Körperteile, die
reinmüssen, reinpassen - und schon ist man ideologisch für den Alltag gerüstet. Kein Wunder, lies sich
eine Liste mit Fragen, die 15-Jährige beantworten, auszugsweise wie folgt (die Antworten sind echt):

36-shopppe/kino > hmmm beides
37-mc/burger king > mc!
38-schuel/party > partyyyy.!
39-piink/grüüen > beiides
40-erdbeer mit sahne/banane mit schoggi > erdbeer mit sahne. *mmmmm*
41-flirte/beziehung > öppis zwöshed ine:P
42-chemie/mathi > maths
43-röckli/jeans > jeans
44-sommer/winter > summeer!!!!
45-boarde/skifahre > boarde
46-alk/non alk > alk. gell alice:P
47-shisha/cigis > shisha
48-tally wejil/chicoree > tally wejil

Und dann gleich noch die zweite Gegenrede oder der zweite Versuch, einem »Zwischenfall« einen Sinn
abzuringen: Der [3]Tagi berichtet, Freier wollten immer häufiger ungeschützten Geschlechtsverkehr - und
zitiert »Internetforen«. Als journalistische Methode scheint das Einloggen in sein Facebook-Account und
in die einschlägigen Foren im Hause Tamedia immer mehr im Schwange zu sein - man möchte dann aber
doch wissen, wie diese Internetforen genau aussehen. Und tatsächlich: Die Freier tauschen sich rege über
die Details des Strassenstrichs aus. Es scheint nicht ganz einfach zu sein, sich da zu orientieren - ein
Problem, das man wohl ohne Internet kaum wirklich kostengünstig lösen konnte: Siehe [4]hier.
Und nein, dem kann ich keinen »Sinn« abgewinnen.

1. http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3883961884/dienstraum

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/33.jpg
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3. http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/kanton/Immer-mehr-Freier-wollen-Sex-ohne-Gummi/story/24405924

4. http://www.club18.ch/sexforum/showthread.php?t=148

Anonymous (2009-03-09 00:22:00)
Ich habe mich bereits etliche Male über die oben gepostete Werbung der ”Marke” Tally Weijl geärgert. Es sind
diese Püppchen welche für die nächste Generation Vorbilder sein sollen und gerade in der heutigen Zeit, in der
Eltern immer weniger Zeit für ihre Kinder haben, ist der Einfluss solcher „Vorbilder“ enorm. Erst letztens habe ich
im Bus ein Gespräch zwischen zwei ca. 10 jährigen Mädchen mitbekommen, welche sich über Diäten unterhielten
und darüber wie man möglichst schnell und effizient Gewicht verlieren könne. Die Eine meinte dann, sie esse nun
schon seit zwei Tagen nur noch einen Apfel am Tag und trinke ganz viel Wasser. Manchmal frage ich mich wie
diese Mädchen später für meine AHV aufkommen wollen...
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Mal wieder: Originalität (2009-03-05 09:37)

»Heute«, beklagte sich Herr K., »gibt es Unzählige, die sich öffentlich rühmen, ganz allein
große Bücher verfassen zu können, und dies wird allgemein gebilligt. Der chinesische Philosoph
Dschuang Dsi verfaßte noch im Mannesalter ein Buch von hunderttausend Wörtern, das zu
neun Zehnteln aus Zitaten bestand. Solche Bücher können bei uns nicht mehr geschrieben
werden, da der Geist fehlt. Infolgedessen werden Gedanken nur in eigner Werkstatt hergestellt,
indem sich der faul vorkommt, der nicht genug davon fertigbringt.
Freilich gibt es dann auch keinen Gedanken, der übernommen werden, und auch keine For-
mulierung eines Gedankens, die zitiert werden könnte. Wie wenig brauchen diese alle zu ihrer
Tätigkeit! Ein Federhalter und etwas Papier ist das einzige, was sie vorzeigen können! Und
ohne jede Hilfe, nur mit dem kümmerlichen Material, das ein einzelner auf seinen Armen
herbeischffen kann, errichten sie ihre Hütten! Größere Gebäude kennen sie nicht als solche,
die ein einziger zu bauen imstande ist!«
Bertolt Brecht [Gesammelte Werke, Band 12, Frankfurt am Main 1967, S. 379f.]
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»unsere Justizbehörden« - und noch einmal Brecht (2009-03-11 07:59)

Es tut wieder einmal verdammt weh, zu lesen, wie unsere Justizbehörden versagen. Solch
brutale Mörder empfinden gar keine Reue, gehören ein für allemal weg aus unserem Leben,
die Todesstrafe ist das einzig Richtige, sonst kostet es die Steuerzahler enorme Summen und
wieder unschuldige Menschenleben.
- Martha Hürlimann, Oberglatt (Quelle: Tages-Anzeiger, 11. März 2009)

Frau Hürlimann spricht aus, was wohl viele denken (z.B. die [1]hier): Die Forderung nach einer Macht,
die disziplinieren kann, die verhindert, was wir uns nicht wünschen, die töten kann, was nicht »in unser
Leben« gehört. Der Tod gehört nicht in unser Leben. Mörder gehören nicht in unser Leben, und können
deshalb keine Reue empfinden.
Und auch in diesem Fall passiert das Absehbare: MitarbeiterInnen des Justizapparats, die versucht haben,
einen Täter in einen geordneten Alltag zu überführen und dabei gescheitert sind, werden medial an den
Pranger gestellt, härtere Gesetze werden gefordert und vielleicht auch eingeführt, und niemand sagt, dass
eigentlich unaussprechlich ist, was passiert ist, dass wir es nicht verstehen, dass es uns überfordert, un-
sere Gesellschaft überfordert, unser System überfordert, unser kausales Denken überfordert. Man wünscht
sich, dass Brecht ein Autor einer Zeitung wäre, der über den [2]Fall Apfelböck geschrieben hat:

In mildem Lichte Jakob Apfelböck
Erschlug den Vater und die Mutter sein
Und schloß sie beide in den Wäscheschrank
Und blieb im Hause übrig, er allein.
[…]
Und als sie einstens in den Schrank ihm sahn
Stand Jakob Apfelböck in mildem Licht
Und als sie fragten, warum er’s getan
Sprach Jakob Apfelböck: Ich weiß es nicht.
([3]das ganze Gedicht)

Und so können auch wir sagen: Wir wissen es nicht. Wir verstehen es nicht. Aber Frau Hürlimann, stolzes
Mitglied des Naturschutzvereins Oberglatt, fordert die Todesstrafe. Und zwar nicht hauptsächlich, weil
das nicht mehr passieren darf, sondern zunächst, um Geld zu sparen. Auch das ist eine Logik - die man
nicht versteht.
Hier noch einmal das Gedicht, verstörend:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=eE0wIm1zknM &hl=de &fs=1]

1. http://www.facebook.com/home.php#/group.php?gid=72982306310&ref=nf

2. http://de.wikipedia.org/wiki/Joseph_Apfelb%C3%B6ck

3. http://www.eikk.de/sqlprint.php?nid=95

Flohzirkus (2009-03-12 15:05:00)
http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/USA-ueberdenken-Todesstr
afe–aus-Kostengruenden/story/20029395 , soviel zu dem Thema.
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Wenn Intelligenz fakultativ wird... - Beten für Heilung (2009-03-16 14:11)

Co-Blogger [1]Flo macht auf den [2]Blog von Dr. Med. Yvette Estermann aufmerksam - und siehe da:
Selten liest man Halb- oder Gar-nicht-Gedachtes so frei formuliert. Nicht nur ist die Frau offenbar prak-
tizierende Ärztin, sondern darüber hinaus wurde sie auch noch ins Parlament gewählt. Nun setzt sie sich
»mit der ältesten Kultur der Schweiz« ([3]Volkskultur, natürlich, oder auch: Volksmusik) auseinander
oder [4]betet im oder fürs Bundeshaus (das kann man auch [5]online tun, grossartige Gebete können dort
nachgelesen werden). Zudem verweist die Ärztin auf Studien, welche die Wirkung von Gebeten belegen.
Wie Flo richtig festgestellt hat: Wenn solche Leute impfen dürfen, dann wäre es fatal, wenn sich alle
impfen lassen müssten.
Die oben erwähnten Studien gibt es allerdings tatsächlich. Zwei, die ich angeschaut habe, finden sich
hier:

• Byrd 1988: [6]http://www.godandscience.org/apologetics/smj1.html

• Harris et al. 1999: [7]http://einstein.uab.es/ c serv estadistica/Seminaris/harris.pdf (ein pdf)

Dabei werden mit Blindtests Patientgruppen untersucht, für die gebetet wird. Effekte der Statistik
ergeben dann scheinbar valide Ergebnisse, die belegen, dass Gebete wirken. Allerdings stellen sich auch
diesen Forschern ein paar Fragen, die zeigen, mit welchen Tücken »christian science« zu kämpfen hat:

How God acted in this situation is unknown; i.e., were the groups treated by God as a
whole or were individual prayers alone answered?

Dass Gott sich für Untersuchungen selten zur Verfügung stellt, ist natürlich ein bemerkenswertes Prob-
lem. Anschließen kann man vielleicht noch die Frage, warum er Menschen, für die gebetet wird, eher heilt
als solche, für die keine Gebete aufgesagt werden (denn die Betenden müssen die Patienten nicht kennen,
allein der Name reicht). Um den Betenden eine Freude zu machen - von der sie nie erfahren werden, weil
sie ja nicht wissen, für wen sie beten? Oder um generell einen Anreiz zu weiteren Gebeten zu schaffen?
Alles etwas unklar.
Die Christian Science an sich ist aber noch etwas rigider in ihrem Glauben: Gestüzt auf [8]Mary
Baker Eddy glauben sie, es gäbe nichts als eine spirituelle Welt (eigentlich nichts ausser Gott). Lei-
den ist glücklicherweise reine Einbildung, entweder eine Wahrnehmunsstörung (»healing of sickness«)
oder basierend auf einer Sünde (»healing of sin«). Beide Ursachen können mit Gebeten problemlos be-
hoben werden, da es eine materielle Welt nicht gibt.
Was philosophisch überzeugend daherkommt, wirkt sich fatal aus: Wie mehrere Studien (z.B. [9]diese)
belegen, leben Anhänger dieses Glaubens deutlich weniger lang als vergleichbare andere Gläubige und
sterben in 6 % der Fälle an Ursachen, die hätten behoben werden können.
Und was es zu den Gebetsstudien noch zu sagen gibt, ist

1. Statistik- und Reality-Check: [10]hier. (Fazit: Wenn man zwei Gruppen macht, kann es sein, dass
es der einen besser geht. Ob gebetet wird oder nicht.)

2. Das Gebet in seiner reinen Form folgt Zizeks Logik des Opfers ([11]hier nachzulesen); das nämlich
nur in einer kaptialistischen Analyse als ein verschobener Kaufvertrag angeschaut werden kann (ich
opfere/bete und erhalte später, wofür ich geopfert/gebetet habe), grundsätzlich aber eine Handlung
ist, die ich vornehme, um die Existenz Gottes zu bekräftigen, denn wenn ich ihm opfere bzw. zu
ihm spreche, dann muss es ihn ja geben. Etwas erhalten muss ich dann nicht.

1. http://www.floszirkus.blogspot.com/

2. http://estermann-aktuell.ch/
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3. http://estermann-aktuell.ch/blog1.php/2009/03/03/wo-sind-die-wahren-freunde-der-volksmusi

4. http://estermann-aktuell.ch/blog1.php/2009/03/08/die-lobbyisten-gottes-beter-im-bundeshau

5. http://www.bundeshaus.jesus.ch/

6. http://www.godandscience.org/apologetics/smj1.html

7. http://einstein.uab.es/_c_serv_estadistica/Seminaris/harris.pdf

8. http://www.marybakereddylibrary.org/

9. http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/262/12/1657

10. http://www.csicop.org/sb/2001-12/reality-check.html

11. http://www.scribd.com/doc/2473583/Zizek-Slavoj-Die-Gnadenlose-Liebe

Anonymous (2009-03-16 18:10:00)
Das Design wundert mich auch noch ein wenig. So seltsam, wie ihr Bild über die Berglandschaft gephotoshopt
wurde... also, die Haare... hmnn
Aber ja, äh - Schon doof, wenn nicht mal Dr. Med. Politiker bezüglich ihrem Fachgebiet eine informierte Entschei-
dung treffen (wollen). Aber hmn, wohl als Politiker angestellt. Also: Man wird ja für eine bestimmte Meinung
bezahlt.

dominik (2009-03-16 19:02:00)
Frau Dr. med. scheint nicht ganz im Bilde darüber zu sein, welch gravierenden Schäden Kinderkrankheiten mit
sich bringen können. Aber sie hatte ja alle. Und die Menschheit hat auch die Pest überlebt (”Man schätzt, dass
etwa 20 bis 25 Millionen Menschen, rund ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas, durch den Schwarzen
Tod umkamen.”, http://de.wikipedia.org/wiki/Pest).
Interessant ist zudem, dass Immunität über die Gene weitergegeben wird. Bei Impfungen scheint das grundlegend
anders zu sein, obwohl die Immunisierung bei Impfungen im Prinzip gleich abläuft wie bei Krankheiten.
Aber ihr ist ja dieser Satz in den Sinn gekommen:
„Gott ist kein Krisenmanager, der eine Krise verhindern kann. Aber er kann uns Kraft geben, diese zu bewältigen!“
Der Satz bräuchte wohl dringendst einen Krisenmanager, aber einen der die Krise verhindern kann.

Anonymous (2009-03-16 19:17:00)
http://www.yvette-estermann.ch/persoenlich/popups/gedicht schmetterling.html

Yvette Estermann – nur kurz durchgeklickt « Ws Blog (2009-11-19 09:43:22)
[...] kennen wir, weil sie als Impfgegnerin und Ärztin ein paar Dinge durcheinandergebracht hat. Im Herbst dieses
Jahres beschäftigt sie sich nun mit folgenden [...]
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»Druck aufsetzen«: Rückfallquote von Sexualstraftätern aus der Zone (2009-03-17 06:30)

Eine weitere Lieblingspolitikerin von mir (irgendwie stört es mich grad, dass es zwei Frauen hintereinander
sind, aber das hat sich rein aus tagesaktuellen Gründen ergeben, einen gender-Bias würde ich vehement
bestreiten wollen), also, ich bin auch total begeistert von der jungen, aufstrebenden und attraktiven Frau
Rickli.

[1] Die Hundefreundin (mehr private Bilder gibts [2]hier)
sagt:

Widmer-Schlumpf handelt nur auf Druck – also setzen wir Druck auf. [[3]Quelle: TA]

Genauer will sie vom Bundesrat wissen:

Ist der Bundesrat immer noch der Meinung wie in seiner Antwort zu meiner Interpellation
08.3462, dass die meisten Sexualstraftäter nicht rückfällig werden?

Natürlich unterstellt sie dem Bundesrat nicht nur, dass er an seiner Meinung festhalte, sondern auch, dass
die Meinung total falsch sei. Die Logik von Frau Rickli ist bestechend: Wenn ein Straftäter rückfällig
geworden ist, dann werden wohl die meisten rückfällig werden. Der Bundesrat hatte ihr noch im alten
Jahr beschieden:

Die Aussage, dass die Rückfallrate bei Sexualstraftätern viel tiefer liege als allgemein
angenommen, bezieht sich auf den Umstand, dass in der öffentlichen Wahrnehmung das
Bild vorherrscht: ”Einmal Sexualstraftäter, immer Sexualstraftäter”. Diverse Untersuchungen
(etwa Studien der kriminologischen Zentralstelle Wiesbaden oder auch die Zahlen des Bunde-
samtes für Statistik) zeigen jedoch, dass die meisten Sexualstraftäter nicht rückfällig werden.
[Quelle für beide Zitate: [4]parlament.ch]

Die Studie, auf die sich der Bundesrat bezieht, findet sich [5]hier. Tatsächlich werden offenbar rund 20
% der Sexualstraftätern rückfällig (natürlich bedeutet das, dass man das durch gezielte Massnahmen
verhindern sollte), interessanterweise aber doppelt so häufig, wenn sie in der DDR verurteilt worden sind.
Da sieht man wieder, was uns der Kommunismus eingebrockt hat, und wie glücklich wir uns schätzen
können, dass die letzten Kommunisten dieser Welt auf einer schönen Insel leben, wo wir in den Ferien
Rum trinken können, oder dafür sorgen, dass jemand unsere Kraftwerke kauft und unsere T-Shirts näht.
(Auch ein Problem sind die Exhibitsionisten: Die werden in fast der Hälfte der Fälle wieder rückfällig.
Die [6]appenzellische Politik ist also da wohl fast mehr gefragt als der Bundesrat.)
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1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/hundefreundin.jpg

2. http://www.natalie-rickli.ch/index.php?option=com_zoom&Itemid=65&catid=1

3. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Initiative-Die-Taeter-sollen-ewig-buessen/story/16208399

4. http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/resultate.aspx?collection=CV&gvk_urh_key=PER_3902_

5. http://www.krimz.de/sexrckfall.html

6. http://dasmagazin.ch/index.php/unruhe-in-appenzell/
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Legal, illegal und so - wie geht runterladen aus dem Internet? (2009-03-18 19:01)

[1]

Heute informiert der Tagi seine Leser über die Möglichkeiten und Freuden des illegalen Downloadens
- kaschiert als Artikel über den berüchtigten Internetpiraten aXXo, den, so wird angedeutet, es vielleicht
gar nicht gibt, der aber den Eingeweihten zu über 1000 Gratis-DVDs verholfen hat. [[2]zum Artikel]

Die Möglichkeiten, die der Tagi vorstellt, sind illegal, wie er selber auch erwähnt. Medienethische Fragen
scheinen ohnehin für Medienschaffende von wenig belang zu sein, so ist wohl ein Spielverderber, wer fragt,
ob es vertretbar ist, solche Anleitungen abzudrucken, obwohl sie voraussichtlich dazu gebraucht werden,
um kriminelle Handlungen auszuführen.

Das Rechtsprinzip ist einfach: Runterladen darf man, hochladen nicht. Bittorrent-Protokolle laden aber
immer hoch, also sind sie verboten (ausser man tauscht Inhalte, die keinem Copyright unterstehen).
Rechtsgrundlagen finden sich [3]hier.

Nun gibt es aber Möglichkeiten, in der Schweiz legal Files runterzuladen. Diese Möglichkeiten erlauben
viel schnellere Downloads von Files der gleichen Qualität. Hier eine kleine Anleitung, vorerst aber noch
ein Gedanke: Urheberrecht wird gehandhabt, als handle es sich dabei um einen Besitz (»geistiges Eigen-
tum«). Diese Metaphorik vernebelt etwas die Sicht auf die Sache: Wenn ich etwas besitze, und jemand
nimmt es mir weg, besitze ich es nicht mehr. Wenn ich aber das Urheberrecht besitze, und jemand kopiert
mein »geistiges Eigentum«, so ist es auf keine Art und Weise gefährdet. Niemand behauptet, der Regis-
seur eines Films zu sein, den er aus dem Internet runtergeladen hat, und der Regisseur besitzt immer
noch gleich viel wie zuvor. Worum es geht, ist ein Recht auf die kommerzielle Nutzung von geistigen
Inhalten. Und darüber kann man sich - abseits vom Gesetz, oder als Grundlage - zumindest streiten.

Wie lädt man nun aber schnell und legal runter?

1. [4]JDownloader runterladen, installieren und konfigurieren (so, dass die Zwischenablage automatisch
eingefügt wird).

2. Sich Rapidshare-Links besorgen von den gewünschten Files, für Filme z.B. [5]hier (deutsch)
und [6]hier[7] (englisch) oder den Filmtitel ”+Rapidshare” googeln [Alternative wäre Netload.in,
siehe auch Kommentare]. Aktualisierung: Bestes Forum für Englische Rapidshare-Inhalte ist
[8]rapidfind.org. (Man muss sich registrieren.)

3. Wenn man bereit ist, ein bisschen was zu zahlen, ein [9]Rapidshare-Premium-Account [bzw. [10]Net-
lodad.in] lösen. Kostet was, bringt aber den gewünschten Speed (mit Cablecom 10000 >1000 kb/s).

314



Die Accounts müssen in den JDownloader eingetragen werden, so können Files schnell und simultan
geladen werden.

4. Das wärs. Der JDownloader liefert fertige Files in den gewünschten Ordner, manchmal braucht man
ein Passwort, das aber zu den Links mitgeliefert wird (am besten gleich aufschreiben). Hochladen
tut man nichts, daher legal, so lange der Content in der Schweiz legal ist.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/250px-axxo_art.png

2. http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Ja-ich-bin-ein-Internetpirat/story/

27101655

3. http://www.copyright.ch/?sub_id=72&leng=0

4. http://jdownloader.org/

5. http://daninas.blogspot.com/

6. http://rapidsharefilms.com/

7. http://rapidsharefilms.com/

8. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/rapidfind.org

9. http://www.rapidshare.de/de/premium.html

10. http://netload.in/

. (2009-03-18 20:51:00)
Herrlich war auch das Communique vom Konsumentenschutz-Schweiz der die ”Konsumenten” mit dem Argument
verteidigte, dass es zu schwer zu untescheiden sei ob ein Download illegal ist oder nicht. Lädt man also etwas über
Jd-Downloader runter mit RS-Links oder DLC Container-Files so steht man weiterhin auf der sicheren Seite.
Immer weniger für Film- und Musikschaffende auszugeben kann aber auch nicht die Idee sein. Dass die fetten
Bosse viel Cash kassieren und die Bands meistens sehr wenig davon sehen ist die eine Sache. Problematisch wird
es dann, wenn es normal wird kein Geld mehr für Musik auszugeben. Am besten folgt man dem Schlussfazit vieler
NFOS oder Release-Infos : If you like it buy it! Oder gar keine Musik von grossen Labels kaufen und stattdessen
beispielsweise auf www.cdbaby.com ausweichen.
Etwas am Rande: Seit Rapidshare seine Downloadbegrenzung geändert hat, bin ich auf netload.in umgestiegen.
Bei Rapidshare gibt es pro Tag 2,6 GB. Diese staffeln sich zwar pro Tag wenn man nichts downloaded, allerdings
gibts bei netload keine Downloadbegrenzung und volle Geschwindigkeit.

Weeee (2009-03-18 20:56:00)
Es wird nicht unbedingt problematisch. Es ist nicht eine Gegebenheit, dass man Musik verkaufen kann über Da-
tenträger. Das war vor der Erfindung der Schallplatte auch nicht so. Trotzdem gab es Künstler, die hochwertige
Musik gemacht haben. Mit Konzerten kann man immer noch genug Geld verdienen.
Danke für den Hinweis. Lade nie mehr als 2.6 GB pro Tag runter, aber man weiss ja nie.

Andy (2009-03-18 22:21:00)
Musiker, Bands, die gute Musik produzieren überleben - das ist keine Frage. Wie schon erwähnt, hauptsächlich
mit Tourneen. Musik runterladen mag sogar gewisse Vorteile für Bands haben, da es die Werbetrommel ohne
grossen Aufwand schlägt.
Trotzdem bin ich grundsätzlich gegen Filesharing aus dem Grund des ”Stils”. Musik gibt es nicht einfach nur so als
”reine Musik”. Seit Musik aufgenommen werden kann, gehört dazu eine Verpackung, den physischen Datenträger
und die Handlung, diesen auch in die richtige Stereoanlage zu legen. Es ist eine Einheit. Früher konnte man Musik
nur live erleben und wurde so zu einer Einheit.
Es ist schade, dass die Zeiten vorbei sind, in welcher Musikbegeisterte in den nächsten Plattenladen gepilgert sind,
sich dort getroffen haben um heisse Tipps auszutauschen. Heutzutage lädt sich ein Jugendlicher natürlich lieber
gleich die ganze Rolling Stones Alben runter und hört ein paar Klassiker und vergisst sie dann im Downloadordner
bis die Festplatte stirbt oder voll ist. Der Begriff ”Sammeln” hat eine neue Bedeutung - möglichst viele MP3s
besitzen. Dabei geht einem soviel verloren, was Musik tatsächlich bewirken kann. Die Chance, Schallplatten/CDs,
die man zu einer bestimmten Zeit gekauft und gehört hat, zu nostalgischen Zwecken wieder kreisen zu lassen. Und
was gibt es Besseres als ein auf tausend Stück limitiertes Exemplar zu besitzen? Ist das nicht mehr wert als 100
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GB ”seelenlose” MP3s?
Eine kleine Kritik am heutigen ”Kunden”. Ich bin auf jeden Fall stolz auf meine kleine Sammlung!

Anonymous (2009-03-18 22:23:00)
Du aus versehen einen rapidsharefilms.com Link, ist das schlecht?
Schön, dass der Artikel sogar erwähnt, dass aXXo nicht so populär in der Szene ist. Aber dann fatal missversteht,
und meint die Szene würde mit aXXo kooperieren. Und dann, als ob aXXo dem Standard folgen würde... gibt ja
nichtmal geschickte NFOs oder Samples bei so aXXo Torrents.

Weeee (2009-03-19 07:28:00)
Danke für die Hinweise, ein paar Kommentare dazu
1) Die Sache mit der Materialität von Musik kann ich gut nachvollziehen. Ich habe meine CD-Sammlung (die ich
für 15 Franken in einem SilverDisc verkauft habe) auch einmal geliebt; und ich finde es ebensoschade, dass man
die Kompositions eines Albums (oder die A- und B-Seite einer Single) kaum mehr wahrnimmt. Ich höre eigentlich
immer ganze Alben in der richtigen Reihenfolge, aber eben: Die Entwicklung lässt sich kaum mehr zurückdrehen.
Die traute Runde im Plattenladen wird ersetzt durch last.fm und Konsorten - da findet man wohl ähnlich einfach
gute Musik.
2) Der Tagi versteht natürlich die Rolle von aXXo nur teilweise - aber die Entwicklung der Medienwelt überfordert
m.E. Mitarbeiter bei etablierten Medien genau so wie Politiker oder Menschen mit Hochschulabschluss. Nur so
kann man sich Forderungen erklären, das Intenet müsse »überwacht« werden, um Amokläufe zu verhindern.

Serien, die ich schaue « Ws Blog (2010-02-05 13:47:59)
[...] P.S.: Die Folgen kriegt man übrigens am einfachsten so. [...]
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Steinbrück und die direkte Demokratie - egal oder doch nicht? (2009-03-21 16:48)

Eben wollte ich Flos neuesten [1]Blogpost kommentieren und auf diese [2]Story verweisen, in der der Tagi
die neue Nicht-recherchieren-aber-über-wenig-nette-Mediensprecher-berichten-M ethode ein weiteres Mal
glänzend angewendet hat. Ich hatte die gelesen, als sie erschienen ist, und merke, da hat sich was getan.

Such man bei Google, findet man diese Resultate:[3] Und
man merkt: Irgendwer hat irgendwie den Zusatz, die direkte Demokratie sei »uns hier in Deutschland
egal« gelöscht. Warum wohl? Es darf spekuliert werden.
Der Zusatz hat den [4]pi-news-Blog dazu gebracht, dem Steinbrück gleich ihre Wertschätzung engegen zu
bringen, wie man auf dem Bild auch sieht.

1. http://floszirkus.blogspot.com/2009/03/ein-arbeitstag-bei-newsnetz.html

2. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Ja-ja-die-direkte-Demokratie/story/10217846

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/ohnetitel.jpg

4. http://www.pi-news.net/
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»es« funktioniert - Dario Cologna gedopt? (2009-03-22 19:46)

[1]

[Quelle: .ch, 16. Dezember 2008. Bildlegende (von mir): Aufhören, bitte.]

Dario Cologna - die Schweiz hat einen weiteren Helden.

Gab es für Sie in diesem Winter nie einen kritischen Moment, in dem Sie dachten, der
Weltcup entgleite Ihnen noch?
Nein, ich hatte nie Angst, dass es nicht funktioniert. [[2]Quelle]

Die NZZ bezeichnet ihn als »der Naturbursche aus dem Val Müstair« und erklärt:

Er nahm die Signale seines Körpers ernst und verzichtete zugunsten des Weltcups auf den
50-km-Lauf in Liberec. [[3]Quelle]

Und ich meine: Ein Naturbursche gewinnt den Gesamtweltcup nicht, sondern nur jemand, der weiss, dass
»es« funktioniert. Und der Verzicht auf den 50-km-Lauf dürfte so auch in ein anderes Licht rücken. Nein,
Beweise habe ich keine - wundere mich nur, wenn ich die Lobeshymnen lese und sehe, dass niemand diese
Fragen stellt. Aber natürlich: Schweizer dopen prinzipiell nicht, genau so wenig wie das Bankgeheimnis
ein Deckmantel für kriminelle Taten ist (oder gewesen ist).

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/cologna.jpg

2.

http://www.tagesanzeiger.ch/sport/wintersport/Dario-Cologna-Ein-Traum-ging-in-Erfuellung/story/21579161

3. http://www.nzz.ch/nachrichten/sport/ski_alpin/langlauf_dario_cologna_1.2239375.html

anna.moos (2009-03-23 17:22:00)
Mir gefällt diese optimistische Naivität ja sehr. Vertrauen in die Menschheit und insbesondere in gesunde, schweizer
Naturburschen, ist nicht zu unterschätzen in Zeiten wie diesen.
also ich meine, wo kämen wir denn da hin, ned wohr?
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Flohzirkus (2009-03-24 18:43:00)
Werner Günthör war schliesslich auch nie gedopt, Tony Rominger auch nicht. Nur der Hermann Meier, der war
im Leben nie sauber.......

lukeduke (2009-03-24 19:56:00)
liper weee, was willst du denn nun von den lieben medien? dass sie die medienethik hochhalten? oder dass sie am
tag nach dem grössten schweizer langlauferfolg ever gleich ohne den geringsten anhaltspunkt den dopingverdacht
mit zwei fragezeichen aufwerfen? titel mit fragezeichen sollte man nicht machen. das gilt m.e. auch für blogs...

Weeee (2009-03-24 20:23:00)
Den Titel brauchte ich so aus zwei Gründen: Um bei Google zu gewinnen, wenn diese Begriffe gesucht werden,
und um die nicht belegbare Behauptung da hinzustellen. Es gäbe sicher noch schickere Methoden, solche Behaup-
tungen in einem Titel unterzurbingen, die sind mir einfach nicht grad eingefallen.
Dass Medien solche Fragen stellen, scheint mir bei der Faktenlage (in jedem Ausdauersport ist Doping verbreitet,
Cologna hatte ein enormes Tief während den Weltmeisterschaften) eine legitime Forderung zu sein. Und unethisch
ist es keineswegs - unethisch ist es, sich diese Fragen nicht zu stellen. Es ist ein Reflex der Schweizer Medienland-
schaft, in den SI-Modus zu schalten und jeden, der international auch nur ein Schlauchbootrennen gewinnt, sofort
als untouchable zu deklarieren. Dass Schweizer gedopt sein könnten, ist ein Gedanken, den niemand zu denken
wagt. Das scheint mir mit ethischen Prinzipien nicht wirklich in einem Zusammenhang zu stehen.

lukeduke (2009-03-25 18:24:00)
journalisten stellen sich und anderen viele fragen. solange sie aber keine antwort, also beweise oder zeugen für eine
these haben, sollten sie korrekterweise nicht darüber schreiben. sonst gibt es eben fragezichen-geschichten. a la
”viele fragen sich natürlich jetzt wie es zum kometenhaften aufstieg von xy kommen konnte. experten scheint vor
allem der kurzfristige verzicht auf den 50km-lauf verdächtig. der deutsche sportarzt xy: ”Dopingsünder verzichten
oft kurzfristig auf wettkämpfe”... ... ... Doch noch nie wurde eine Urinprobe von xy positiv getestet. Er selber
sagt: ”Ich habe nie Doping genommen, Und werde es auch niemals tun.” - solche artikel würden dann - und das
völlig zu recht - in diesem blog verrissen. eine dopinggeschichte über schweizer sportler wird auch bei dünner
faktenlage sofort gedruckt. sie cancellara letzten herbst.

Weeee (2009-03-26 07:52:00)
Der Journalistenethos in Ehren (»solange sie aber keine antwort, also beweise oder zeugen für eine these haben«)
- und meine grundsätzlich kritische Haltung allen Schweizer Printmedien gegenüber (Ausnahmen: NZZ und WoZ)
beiseite -: Wenn man Sportredaktoren fragt (und das habe ich getan), dann sagen sie, es sei sehr gut möglich, dass
Cologna gedopt sei. Und was schreiben sie? Sie feiern einen »Naturburschen« ab. Nur weil man keine Beweise für
etwas hat, muss man nicht das Gegenteil von dem schreiben, was allen Experten vernünftig scheint.

Dario Cologna und Doping im Langlauf – eine Wiederaufnahme « Ws Blog (2010-02-16 20:20:57)
[...] Blogpost vom letzten März fand, in dem ich fragte, wie es denn um die Möglichkeit stehe, dass Dario Cologna
gedopt sein könnte. Auf meinem alten Blog (der bei der Google-Suche nach “Cologna Doping” der erste Hit [...]
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Internet, Botox und »Maulkorb« - Katja Stauber und Erwin Kessler (2009-03-28 07:15)

[1] Katja Stauber wehrt sich juristisch gegen Erwin Kessler, weil der erstens kri-
tisiert, wie Frau Stauber die [2]Tagesschau moderiert hat und ihr zweitens [3]unterstellt, Botox gespritzt
zu haben.
Nun hat das Zürcher Obergericht Herrn Kessler »im Rahmen einer vorsorglichen Massnahme jegliche
kritische Äusserungen über die Fernsehfrau« verboten [[4]Quelle]. Obwohl das Obergericht einsieht, dass
es in die Meinungsäußerungsfreiheit von Herrn Kessler eingreift, legitimiert es die Massnahme »durch die
ernsthafte Befürchtung weiterer Persönlichkeitsverletzungen«.
Man fragt sich:

• Müsste für das Urteil nicht auch geklärt werden, ob Frau Stauber Botox gespritzt hat? Herr Kessler
darf dies nicht mehr behaupten - obwohl es ja vielleicht richtig ist…

• Wie konnte Frau Stauber (bzw. ihre Anwälte (v.a. Mayr von Baldegg) und Berater) auf die Idee
kommen, einen solchen Prozess anzustreben - dessen wohl direktestes Resultat ist, dass Google für
[5]”Katja Stauber” nun an dritter Stelle den Botox-Vorwurf liefert (Und die Frage »Wie hässlich ist
die Botox-Moderatorin Katja-Stauber wirklich?«).

• Wie konnten sowohl diese Leute als auch das Gericht annehmen, ein Urteil könne eine Mein-
ungsäußerung im Internet verhindern (Herr Kessler gibt an, die Seiten seien auf einen Server in
»Übersee« transferiert worden)?

• Wie kann eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit dadruch begründet werden, dass je-
mand etwas sagen könnte, was gegen das Gesetz verstösst? Widerspricht das nicht in fundamentaler
Weise dem Prinzip der Freiheit?

• Und letztlich stellt das Internet doch auch die Festlegung eines oder einer Verantwortlichen für eine
Information vor grössere Schwierigkeiten, wenn man sowas geschickt organisiert, kann niemand
mehr wissen, wer genau etwas geschrieben, gesagt, gepostet etc. hat.

Tja, diese neue Medienwelt…

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/staub.jpg

2. http://www.vgt-ch.org/news2008/080101-katja-stauber-SF.htm

3. http://www.vgt.ch/doc/botox/botox-moderatorin.htm

4. http:

//www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/Stauber-verunglimpft-Maulkorb-fuer-Kessler/story/11134046
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5. http://www.google.ch/search?q=katja+stauber&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=

firefox-a

simifilm (2009-03-28 08:42:00)
Im Falle von Kessler kann ich jede Form von Maulkorb 100 % befürworten. Kessler hat sich so oft mit eindeutig
rassistischen Statements zu Wort gemeldet, da muss er sich nicht wundern, dass man ihn mittlerweile vor Gericht
nicht mehr sonderlich freundlich behandelt, auch wenn die Frage ob Stauber Botox benutzt, nun wirklich egal ist.

Weeee (2009-03-28 08:44:00)
Völlig einverstanden - der Typ ist jenseits.

lukeduke (2009-03-30 21:50:00)
ob sie gebtotxt hat oder nicht ist fürs gericht irrelevant, weil eine berichterstattung über allfällige schönheits-ops
von frau stauber nur zulässig ist, wenn sie selbe darüber reden würde oder sie sich beispielsweise öffentlich gegen
solche ops einsetzen würde. alos ein öffentliches interesse daran bestünde, ihre op‘s aufzudecken. tut sie das nicht
gehörrt das zu ihrer privatssphäre und medien die darüber berichten müssen ihr bei klage viel geld zahlen. auch
wenns stimmen würde.

Weeee (2009-03-31 06:14:00)
Das gilt für Medien sicher, aber ob die Meinungsäußerung eines Individuums eingeschränkt werden darf bezüglich
eines Sachverhalts, der evtl. stimmt (oder eben auch nicht) - finde ich schon entscheidend. Ich kann schon nachvol-
lziehen, auf welcher Basis das Gericht entschieden hat.
Das Kriterium (»von sich aus darüber reden würde«) kann man so wohl nicht ganz stehen lassen: Wenn eine an-
dere Person (oder Quellen) solche Schlüsse ermöglichen würden, würden Medien sofort darüber berichten. (»Der
Botox-Arzt: Diese Promis habe ich schöngespritzt«).
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Doppelgänger - Eine Geschichte (2009-03-29 16:06)

[1] Mit den drei auf der linken Seite abgebildeten Herren werde ich dann und wann
verwechselt - mit den einen häufiger, mit den anderen weniger häufig. Die sehen nun alle ganz ansprechend
aus, so dass diese Verwechslungsgeschichte mein Ego nur insofern berührt, als dadurch meine unleugbare

Individualität direkt hinterfragt wird. Sowas mag ich nicht. [2]
Die Geschichte, die ich erzählen will, ist kurz: Ich war verabredet. Auf dem Weg zum Treffpunkt meine
ich meinen Gesprächspartner zu treffen, spreche ihn an, und er meint: »Ah nein, ich bin nicht X, er wartet
schon auf Sie.« Leicht peinlich berührt bespreche ich mich mit X, ohne die Verwechslung zu erwähnen.

Kaum ist er gegangen, [3]
treffe ich eine Kollegen, der meint: »Der X wollte seine Besprechung mit mir abhalten, er hat gemeint, ich
sei du.« So hat denn also eine Besprechung zwischen zwei Menschen stattgefunden, die beide voneinander
nicht wussten, dass sie jeweils der andere sind.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/plessl_webpage.jpg

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/pict0015.jpg

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/q1525661248_8949.jpg

Michèle (2009-03-29 17:03:00)
Äusserst amüsant!
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Wie schwul bist du wirklich? (2009-03-31 19:23)

[1]
Man kann die Qualität des Zusammenlebens in einer Gesellschaft leicht messen: So angenehm, wie die
Schwächsten behandelt werden, so angenehm kann man wohl generell das Zusammenleben in so einer
Gesellschaft bezeichnen.
In unserer Gesellschaft gibt es einige, die man als schwach bezeichnen kann. Weder von Ausländern (die
Mundgeruch zu haben scheinen) noch von Behinderten (gibts die noch - oder haben wir die nicht alle
schon vor der Geburt abgetrieben?) soll hier die Rede sein, sondern von Schwulen. Vielleicht auch von
Lesben.
Natürlich sind wir total aufgeklärt, finden Schwul-Sein völlig normal, schließlich gibt es sogar in
Hollywood-Serien mittlerweile Schwule. Nur sollen diese Schwulen doch nicht einfach so rumlaufen wie
Schwuchteln, nicht so hoch reden, rosa Hemden anziehen und was Schwule sonst noch so alles machen.
Und auch wenn 20-Jährige allerhand als »schwul« bezeichnen, so meinen sie es nicht negativ, so sagt
man heute halt einfach, wenn etwas irgendwie nicht so ist, wie es sein sollte. Nein, »schwul« ist keine
Beleidigung, denn wir kennen sogar jemanden, der kennt einen, und der ist schwul. In meinem Umfeld
gibt es - glücklicherweise - keine Schwulen, denn dann würden die mich noch anmachen und so. Wie das
Schwule halt tun. Aber nein, gegen Schwule habe ich nichts.
Und noch ein bisschen ernsthafter: Homosexuelle Jugendliche bringen sich sechs Mal häufiger um als
gleichaltrige Heterosexuelle [[2]Quelle, pdf]. Und warum? Weil ein coming out in einer durchschnit-
tlichen Schweizer Schule, einem durchschnittlichen Schweizer Sportverein, an einem durchschnittlichen
Schweizer Arbeitsplatz mehr Mut braucht, als man von jungen Menschen erwarten kann. Aber es sollte
keinen Mut brauchen. Und wenn Frau Mauch [3]gefragt wird, was sich nun die Homosexuellen von ihrer
Wahl versprechen können, so könnte man das nächste Mal auch einen heterosexuellen Politiker befragen,
was denn nun die heterosexuellen Paare von seiner Wahl haben.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/03/schwul.jpg

2. http://www.blogger.com/psychische-gesundheit-zug.ch/buendnis/docs/s46_47.pdf

3. http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Ich-laufe-auch-bei-einer-Maennerzunft-mit/story/26265260

Torben (2009-04-04 17:59:00)
Schwul ist ein Schimpfwort - na klar! Erstaunlich finde ich, an was Jugendliche dabei tatsächlich denken, nämlich
in erster Linie an ein Schimpfwort und eigentlich gar nicht an gleichgeschlechtliche Liebe. Insofern nehmen vor
allem Schwule das Schimpfwort ”schwul” als beleidigend war - zu Recht wie ich finde. Es dauert, bis man sich als
Schwuler auch als schwul bezeichnen kann.
Ein Outing ist immer schwierig, doch glaube ich, dass es bei euch da ”unten” tatsächlich schwieriger ist als im
sekularisiertem Hamburg. =/ Ich wünsche allen, dass sie glücklich mit ihrem inneren Outing werden und dass sie
es schaffen, Glück in ihrem Leben zu finden.
Ganz liebe Grüße aus dem Norden
Torben

bajaz (2009-05-03 13:24:00)
Wichtiger als die Tatsache, wieviele jugendliche Homosexuelle sich tatsächlich umbringen, ist der Hinweis, bei wem
sie sich vor allem nicht zu outen trauen!
Bei Mama und in der heterosexuellen Familie nämlich, die in Anspruch nehmen, für das Wohl ”ihrer Kinder”
verantwortlich sein zu wollen...
30 % der befragten Bisexuellen in Australien würden sich lieber selber umbringen, als ihren Frauen von ihrem
homosexuellen Verlangen zu erzählen!
Lesben haben immerhin die Frauenbewegung als Bündnisgenossinnen. Schwule hatten und haben niemannden.
Nicht mal die Bisexuellen.
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missgeschick (2010-06-05 12:43:17)
Der anspruchsvolle schwule Bürger vermag mit alle dem in der Regel seinen Umgang zu finden bzw. zwingt ihn
das Leben, wie jeden anderen auch, für etwaige frustrierende Problemstellungen Lösungskompetenzen zu bilden.
http://schwulescheisse.wordpress.com/

4.4 April
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Boredom, Boredom - Omegle (2009-04-01 07:21)

Die Omegle-Seite verspricht, man könne sich sofort mit Fremden unterhalten (»Talk to strangers!«), und
tatsächlich: Das kann man: [1]hier. Ich habs mit grossem Erfolg getan:

[2]

Das Motto des Tages kommt in diesem Fall von den Buzzcocks:
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=sXLkVqGTy3U &hl=de &fs=1]

1. http://omegle.com/

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/04/omegle.jpg

Anonymous (2009-04-01 17:22:00)
Das ist ein wenig wie ”anicechat” - Rede gerade mit einem Schweden. Oder eventuell ja einer Schwedin. Wenn
überhaupt.
Was hast du denn für eine Bus-Fehde?

Anonymous (2009-04-01 19:17:00)
wat
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Eigentlich... (2009-04-25 20:04)

…wollte ich vom Bloggen eine kurze Auszeit nehmen. [1]Dieser Artikel auf Newsnetz (eigentlich Berner
Zeitung) hindert mich jedoch daran. Es geht um die mein Lieblingskleiderlabe Tally Wijl, über das ich
mich [2]hier schon einmal ausgelassen habe (bzw. über seine PR-Kampagne). Ich zitiere ein bisschen:

Ausserdem bedeute Sexy-Sein heute doch etwas ganz anderes als noch vor 20 Jahren:
«Sexy-Sein heisst sich schön fühlen, Spass haben und selbstsicher sein.» […]
Mit Unschuldsmiene beteuert Fashionfrau Weijl, man habe nicht bewusst das Aktivisten-
vokabular benutzt: «Nein, das Mädchen will einfach Spass haben – wie alle Mädchen.» Be-
denkt man, dass das Label sich gemäss der Clean Clothes Campaign nicht um faire und
umweltgerechte Produktionsbedingungen schert und trotzdem jedes Jahr wächst, so stimmt
das vielleicht tatsächlich. Aber wer weiss: Vielleicht ändert sich das einmal – spätestens dann,
wenn auch die Aktivisten sexy werden.

Aktivisten sind also nicht sexy, weil sie keinen Spass haben - die Mädchen sind keine Aktivistinnen, weil
sie einfach Spass haben wollen, wie jedes Mädchen, notabene. Spass wiederum hat man wohl, wenn man
sexy ist, und sexy ist man, wenn man Tally Weijl (nun kann ich diesen Namen auch schon fehlerfrei und
ohne nachzusehen schreiben, aussprechen zum Glück noch immer nicht) Kleider trägt. So einfach ist das.
Dass so ein Artikel dem Kodex des Presserats entsprechen könnte (»Sie vermeiden in ihrer beruflichen
Tätigkeit als Journalistinnen und Journalisten jede Form von kommerzieller Werbung und akzeptieren
keinerlei Bedingungen von seiten der Inserenten.« [[3]Quelle]) , würde mir auf Anfrage sicher noch jemand
bei dieser Zeitung erklären können, und ich rate schon mal: Es ist ein erfolgreiches Schweizer Label, das
darf man auch mal schreiben etc. Ich finde: Totaler Quatsch. Da wird sowohl online als auch im
Printmedium Werbung für eine Kleiderfirma gemacht, und der Geschäftsleiterin die Möglichkeit gegeben,
hohle Phrasen zu dreschen.
Hier beginnt wieder die kurze Auszeit - bis am Montag.

1. http://www.tagesanzeiger.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/

Tally-Weijl-Schoen-sexy-und-sehr-schlau/story/23184019

2. http://phwampfler.blogspot.com/2009/03/i-fight-letzte-gegenreden.html

3. http://www.presserat.ch/21690.htm

anna.moos (2009-05-19 09:35:00)
eigentlich......hätte die auszeit doch schon lange vorbei sein sollen. oder bis welchen montag meintest du genau?

4.5 Mai
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The things we do (2009-05-21 13:10)

[1] Das sind meine Wurstfinger, wie Sie auf die runde Scheibe mit
Touchsensor drücken, damit ich bald über die Strasse kann (dieses Eingabegerät können sogar Menschen
mit Stock benützen).

[2] Und das sind ebenfalls meine Finger (deren Ansehnlichkeit in
der Zwischenzweit nicht gebessert hat, Klavierhände sind einfach nicht jedem vergönnt), welche auf einen
roten Knopf drücken. Meine Absicht: Schnell über die Strasse bei grünem Licht, ein Vorbild für alle
anwesenden und versteckten Kinder sein, generell: Tun, was ein guter Mensch tut.
Der Unterschied? Offenbar - so wurde mir letzte Woche wieder bewusst, obwohl mir das sicher schon oft
Leute gesagt haben - nützt nur das untere Drücken etwas. Das obere Gerät ist kein Eingabe, sondern
ein Ausgabegerät, deshalb auch das Piktorgramm mit dem Stockmenschen, damit Blinde sehen, dass sie
dort ihre Finger draufhalten sollen. Draufdrücken hat nichts zur Folge.
Und meine tiefgründigen Gedankengänge setzen ein. Wie viele Dinge tun wir, von denen wir nur glauben,
dass sie etwas nützen? Spontan fallen mir ein: Handy in der Nacht ausschalten wegen der Strahlung (das
Funktelefon und Wlan aber anlassen). Versuchen, Kindern ein Vorbild zu sein. Blogeinträge verfassen.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/05/img_0271.jpg

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/05/img_0270.jpg
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Anonymous (2009-05-21 13:34:02)
Nummer 3 bei:
http://agnipulse.com/2009/05/10-reasons-why-ubuntu-is-a-big-failure- in-india/
Das fand ich Kulturschockmässig.

anna.moos (2009-05-21 13:40:33)
warst nich du das, der uns im filosofieunterricht erzählt hat, dass der ”Türe zu”- knopf im lift nur fake ist. Mit als
Zweck, den leuten das gefühl zu vermitteln sie könnten was beeinflussen?

Weeee (2009-05-21 13:42:23)
Ja, das war ich. Und ja, das habe ich vergessen, danke!

Kannibale und Diebe (2009-05-22 16:05:00)
Kann mir beim ”Türe zu”-Button im Lift nicht vorstellen, dass er Fake, bzw. Lifthersteller psychologisch versiert
sein sollen. Zudem bedeutet es technisch keinen grossen Mehraufwand, einen solchen funktionierenden Knopf
neben den anderen anzubringen. Bezüglich des Blogposts greift das Beispiel aber natürlich schon, insofern, als
dass die zu beeinflussende Zeitspanne sowieso unbedeutend ist.
Hier gleich ein weiteres echauffierendes Beispiel:
Absichtlich kaltes Wasser für den Wasserkocher verwenden

Weeee (2009-05-26 20:13:50)
Absichtlich kaltes Wasser benutzen - also: Es vorher kühlen? Warum würde man das tun, kaltes Wasser benutzen?
Ich habe mir die Sache mit den Lifttüren noch einmal überlegt - dieser Knopf kann doch nur eine Funktion haben:
Wenn man im Lift drin ist, aber noch keine Etage gewählt hat, diese Wahl mit Bedacht und ungestört von den
Blicken der draussen vorübergehenden Menschen tätigen möchte, dann kann man die Türen schließen. Wählt man
aber eine Etage, dann schließen sich ja auch die Türen, und zwar gleich schnell, wie wenn man auf den Knopf
drückt.
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Natürlich ausgestreckt (2009-05-22 14:17)

Natürlich ausgestreckt
Gibt eine Hand und empfängt mit gleicher Leichtigkeit. Nur
Gierig zupackend muß sie sich anstrengen. Ach
Welche Verführung, zu schenken.
Brecht, Der gute Mensch von Sezuan

Die Frage, der ich mich heute annehmen will, lautet: Was ist von Bettlern in der Schweiz zu halten?
Ausgangspunkt ist der Befund, dass die Schweiz weit gehend bettelfrei war, seit einiger Zeit (zwei Jahre
vielleicht) neben Junkies vermehrt auch mehr oder weniger seriöse Bettler an vor allem kleineren Bahn-
hofen und in Einkaufspassagen anzutreffen sind.
Diese Tatsache stört mich zunächst. Wenn ich mir überlege, warum, dann merke ich, dass ich mit einem
etwas chauvinistischen Nationalgefühl sagen muss, dass in der Schweiz niemand betteln müsse - was sofort
impliziert, dass das schweizerische System irgendwie besser ist, und auch gar nicht stimmt: Sans-Papiers
und andere »illegale« Flüchtlinge können sehr wohl gezwungen sein, zu betteln.
Die Frage ist also, ist das ein Bettler, der es nötig hat, oder einer, der es nicht nötig hat. Wobei auch
diese Unterscheidung tückisch ist: Vor einer Weile hat der Tagi über eine Gruppe von Randständigen in
der Nähe des HBs berichtet (in diesem Blogpost werde ich Quellenverweise für einmal vermeiden), die
angemerkt haben, ihre Sozialhilfe würde natürlich keine Suchtmittelabhängigkeit und Tierarztrechnungen
abdecken, wodurch sie es dennoch nötig hätten, zu betteln.
Andererseits hat Kollege [1]Flo, der als Quelle einige Reputation genießt, berichtet, Bettler in St. Gallen
würden bei einigermasser guten Arbeitseinstellung rund 300 Franken pro Tag verdienen, was wiederum
bedeutet, dass sie bei 20 Arbeitstagen pro Monat auf ein steuerfreies Nettoeinkommen von 6000 Franken
kämen, was wiederum bedeutet, dass eher sie mir als ich ihnen etwas geben sollte, da sie mehr verdienen
als ich.
Zurück aber zum eigentlichen Thema: Mein Vorschlag wäre eine »zero Tolerance«-Politik bezüglich bet-
teln. Das mag jetzt repressiv klingen, ist aber nicht so gemeint: Wer bettelt, soll über seine finanzielle
Lage Auskunft geben und - falls nötig - zusätzliche Unterstützung erhalten. Wer bettelt, ohne bedürftig zu
sein, kann verwarnt werden, im Wiederholungsfall könnte man von mir aus hypothetische Betteleinnah-
men von staatlichen Zuwendungen abziehen. So weit meine Gedanken zu einer natürlich ausgestreckten
Hand, die ich im Ausland wie von selbst habe, in Zürich aber nicht. Was sich aber vielleicht noch ändern
kann…

1. http://floszirkus.blogspot.com/

bajaz (2009-05-22 21:49:38)
Es gibt leider seit einiger Zeit (Öffnung der Ostländer) organisierte Bettelclans, die per Bus herkommen und dann
alles abliefern müssen...
Bis jetzt hat sich keineR getraut, dem den Riegel zu schieben. Dies ist ein verschwiegener Teil der Bettelnden.

Anonymous (2009-05-23 14:46:00)
Betteln ist an den meisten Orten schon verboten. So bei der SBB und in den meisten grossen Städten (auch im
hier erwähnten Zürich und St. Gallen [1][Quelle]).

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/bern_bettler_verbot_1.588170.html
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Alles ganz anders (2009-05-29 21:06)

Ich hab mir die Sache noch einmal überlegt, die Sache mit dem Betteln. Flos [1]historisch-staatspolitischer
Exkurs in Ehren (sie gebührt ja wohl auch ihm), das Problem liegt bei mir:
Bettelnde Menschen stellen einen Anspruch an mein Mitleid. Mitleid würde ich gerne nach klaren Kri-
terien vergeben: Kälber mit wuscheligem Fell, welche an der Mutter Euter säugen, bemitleide ich dafür,
dass sie dereinst geschlachtet werden, Schweine hingegen weniger. (Bereits hier sieht man, dass mit
meinem Mitleid wohl etwas nicht ganz stimmt.) Bettler bemitleide ich generell, aber eben: Vor allem im
Ausland.
Nun ist es relativ feige, für meine Überforderung (und diejenige des Mitleids in mir) eine staatliche
Lösung fordern zu wollen. Deshalb: Wer betteln will, soll betteln können. Schon allein die Tatsache,
dass jemand einen Tag in einer Unterführung bettelt, ist ja irgendwie beunruhigend, auch wenn man
damit möglicherweise Geld verdienen kann. Wenn ich wirklich finde, die Person verdiene mehr als ich,
könnte ich das ja auch tun, eigentlich.
Für einmal von mir die Forderung nach weniger Staat, deshalb.

***

Und ich schließe - in Bezug auf den Staat - gleich noch meinen Unmut über die politische Handhabung
der Kosten im Gesundheitswesen an. Unser System idiotisch zu nennen und unser Parlament korrput
scheint irgendwie übertrieben zu sein - aber anders kann mans wohl nicht sagen. Wie kann man bei einer
obligatorischen Grundversicherung mit vorgeschriebenem Leistungskatalog davon ausgehen, Wettbewerb
bringe eine Kostenreduktion?

1. http://floszirkus.blogspot.com/2009/05/ehre-wem-ehre-gebuhrt.html

bajaz (2009-05-31 17:04:25)
Was ich so in den Zeitungen lese verstehe ich als einen Kampf ums Rechthaben im Gesundheitswesen...
Was die Privatisierung der 2. Rente angeht, haben wir ja gesehen, wie das BVG keine Sicherheiten bietet.
Ich sehe nicht ein, wieso private Krankenversicherungen an unserer Gesundheit Profite erwirtschaften sollten.
Jedenfalls ist es merk-würdig, dass die SUVA seit einiger Zeit Begierden von Privatversicherern weckt.
Auch mit der Post wollen die Privaten nicht von ihrer risikoreichen Privatiesierung lassen.
Die Schaumschlägerei dient nur dazu, solidarische Einrichtungen in Verruf zu bringen und den Privaten neue
Geschäftsmöglichkeiten zu erschliessen...
Unter dem Feudalismus war alles privat und da blühte das Bettelwesen. Heute sollen wieder viele Leistungen nicht
mehr solidarisch beansprucht, sondern einzeln erbettelt werden.
Wenn das nur auch in den Etagen der Banken und Versicherungen so wäre. Da wird nur gefordert und bei der
Politik sackweise Kapital abgeholt!
Doch wer wagt es, einen Überblick über dies alles zu geben?

Beryl (2009-06-04 19:55:04)
Ich mag den Anblick von Bettlern auch nicht.
Einerseits weil es mir ja gut geht und ich meistens dennoch nichts gebe, mit der Entschuldigung im Hinterkopf,
dass ich ja Schülerin bin. Andererseits weil sie mich daran erinnern, das die Welt noch lange nicht in Ordnung ist,
auch hier in der Schweiz nicht.
Auch kann ich diese Menschen nicht verstehen. Ich könnte nicht betteln. Die abeschätzigen Blicke der Passanten,
dieses ständige auf die Nerven gehen, dies Hilflosigkeit, ich könnte es nicht ertragen. Ich glaube fest daran, dass
alle Menschen diesen Stolz besitzen. Was geht in einem Mensch vor, der diesen Stolz aufgibt?
Jetzt da ich dies schreibe, bin ich neugierig geworden. ich überlege mir, ob ich den nächsten Bettler nicht einfach
fragen sollte, warum er bettelt und wofür er das Geld braucht. Ein bisschen Zeit hat man ja immer und viellicht
wird sich dann auch meine Beklemmung legen?
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Weeee (2009-06-04 19:56:45)
Das zu tun habe ich mir auch vorgenommen, als ich den zweiten Post verfasst habe…

Thomas (2010-05-02 21:16:53)
”Wer betteln will, soll betteln können.”, sagen Sie. Weshalb wird es also wohl an manchen Orten verboten - Weil
es armselig aussieht und nicht in die Schweiz gehört, schon gar nicht dorthin, wo Touristen durchlaufen./? Arm-
selig könnte man es aber wirklich nennen. Wenn jemand sein Leben damit verbringen möchte, in einer dunklen,
nassen Ecke zu kauern und die Leute unterwürfig anzuflehen, etwas Kleingeld zu entbehren, dann ist das wirklich
beunruhigend. Dabei gibt es jedoch einige Punkte an alle zu beachten: 1. Kollekte - Meiner Meinung nach ist es
ein grosser Unterschied, ob jemand sich so erniedrigen möchte, ohne Gegenleistung Geld von Fremden zu wollen,
oder ob jemand fürs Rote Kreuz oder den WWF sammelt. Doch auch bei letzeren könnte man sich fragen, wieso
viele Leute den Hängebauchschweinen in Australien Geld spenden, wieso es uns stören würde, wenn eine Spezies
unseretwegen ausstirbt - halt Darwin, oder? 2. Die Menge Geld - Man hört von Organisationen aus dem Osten,
die im grossen Stil Leute - v.A. Kinder - in reiche Städte bringen, damit diese dort Geld sammeln gehen (und den
Carfahrern abgeben) - und zwar mit grossem Erfolg. Wieviel daran wahr ist, weiss ich nicht - dass ich ein solches
Mädchen aber mehr bemitleide als ein bärtiger ”Penner” von hier ist aber klar. 3. Sozialhilfe, bzw. der Willen,
”richtige Arbeit” zu suchen. Wenn -vorwiegend männliche- Banden an Bahnhöfen rumhängen, und dort aggressiv
ihre Schäfer, Ketten und Lederjacken zeigen, dann kann man das natürlich als Botschaft verstehen. Oder als Fehler
unseres Sozialsystems. Stimmt es, dass wenn ich beschliesse nicht mehr zu arbeiten, dass ich dann als Schweizer
nicht verhungere (bzw. von der Allgemeinheit Geld geschenkt bekomme) und als Ausländer des Landes verwiesen
werde? Wenn ja, ist das gut? Und müssen dann Schweizer überhaupt je betteln? 4. Was kaufen sich Bettler wohl
von meinen Münzen? Würde ich weniger geben, wenn ichs wüsste? 5. Ist es als Flüchtling nicht egal, ob man
bei einer Straftat in der Schweiz geschnappt wird oder nicht - entweder klappts und man hat Geld oder es klappt
nicht und man hat ein Gefängnis - etwas weit besseres als das ehemalige Zuhause? 5. Religion - Wie ist es damit
vereinbar, sich selbst als Christ zu bezeichnen, wenn man jede Stunde ein Vielfaches der Münzen in Sammelbecken
verdient, und dieses gierig behält? Wie ist das mit Himmel und Hölle, mit Allah oder ”Wertvorstellungen” der
Atheisten vereinbar? Wieso schicken Sie nicht einen Franken pro Tag nach Indien oder Brasilien oder Afrika oder
irgendwohin, wo die Menschen für grössere Anstrengungen viel weniger verdienen als Sie? Ihr Geld wäre dort
übrigens sehr viel mehr wert. Und nein, ich tu das auch nicht. 6. Man könnte hier zwar noch weiter machen,
doch jetzt nur zum Schluss: Ist Betteln auch eine Form von Arbeit? Bzw. ist es eine valable Gegenleistung,
wenn ich statt Strassenmusik und -Tanz oder Sex oder ”richtige” Arbeitsleistungen zu bekommen, mein Gewissen
befriedigen kann?

4.6 Juni
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Ein Thema, das kein Thema ist - und echte Themen (2009-06-01 06:31)

Ganz einfach: Jugendgewalt ist ein mediales und politisches Scheinproblem. Einerseits gibt es keine
Statistiken, die eine Zunahme von Jugendgewalt belegen können, denn mit jeder Art von solcher Statis-
tik ist die Frage verbunden, wie viele der tatsächlich erfolgten Delikte von offiziellen Stellen erfasst werden
können. Andererseits wird es durch die politische und mediale Aufmerksamkeit zu einem scheinbar realen
Problem, das unsere Wahrnehmung und Gefühle prägt. Am Bahnhof Kreuzlingen, in Meilen, in Baden
und an vielen anderen Orten hat »man« Angst, weil man »weiß«, dass jugendliche Täter grundlos, überall
und mit unglaublicher Brutalität zuschlagen.
Es ist deshalb umso bedenklicher, dass sich linke Parteien von rechten dieses Thema auf die Agenda setzen
lassen, denn es ist ein populistisches Thema, bei dem weder echte politische Lösungen möglich sind noch
sind sie nötig. (Die Ausnahmen stellen wenige »Intensivtäter« dar, welche mit jungedstrafrechtlichen
Massnahmen kaum motiviert werden können, einen geregelten Lebensstil anzunehmen, aber die gabs
schon immer.)
Was sollte also getan werden? Echte Themen ähnlich platzieren, wie das die SVP immer wieder schafft.
Was sind echte Themen?

• Die drohende Entmischung urbaner Gebiete beispielsweise, in denen Quartiere entstehen, wo nur
noch reiche Menschen wohnen, zur Schule gehen, einkaufen, Steuern zahlen etc. und solche, wo nur
noch arme Menschen leben.

• Überkommene Strukturen in der Schweiz, zum Beispiel föderalistische. Wenn ich im Kanton Schwyz
oder Obwalden wohnen, und in der ganzen Schweiz arbeiten kann, dann kann es nicht sinnvoll sein,
dass der Kanton Schwyz oder Obwalden eigene Gesetze und eine eigene Administration hat; und
sich dann z.B. der Kanton Obwalden [1]weigert, sich an den kulturellen Kosten der Metropolen
angemessen zu beteiligen. Aber auch viele andere althergebrchte Strukturen gehören geändert; die
Schweiz könnte ein modernes Land werden, denkt, sie sei ein fast-modernes Land und vergisst, dass
sie nicht nur hinsichtlich des Frauenstimmrechts einige Jahre Verspätung eingefahren hat, sondern
diese Verspätung nie aufgeholt hat und auch nichts dafür getan hat.

• Das wäre also ein weiteres Thema: Eine moderne Schweiz. Vorstellungen, wie ein Land funktion-
ieren könnte, nicht wie es schon immer funktioniert hat. Ein Land, das nicht auf einem diffusen
Reichtum basiert ist, den man für verdient hält, obwohl man nicht recht weiss, wie man ihn verdient
hat (und wehe, jemand sagt etwas gegen das Bankgeheimnis).

• Und dazu gehört auch, dass man Minderheiten respektiert, sie kennen lernt, wahrnimmt und ihnen
einen Platz gibt. Und zwar nicht Afropfingsten und Europride, sondern einen Platz in der Nähe
der Leute, die sich in der Merheit fühlen.

• Ein weiteres Thema wäre, was in der Schweizer Medienlandschaft passiert. Die Qualitätseinbusse,
die exemplarisch beim Tages-Anzeiger studiert werden kann, ist beträchtlich. Themen werden
ausser bei der NZZ bei allen Tageszeitungen durch Scheinbedürfnisse der Leserschaft gesetzt, nicht
durch sachliche Analyse der Geschehnisse. Natürlich auch deshalb, weil Medienarbeitende keine
Zeit haben, um zu arbeiten, weil ihre Arbeit sich bezahlt machen muss, und sie keinen höheren
Idealen als Leserzahlen verpflichtet sind.

• Und viele Themen, die echte Themen sind, habe ich sicher übersehen.

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/obwalden_fordert_rabatt_bei_zuercher_kultur_1.2609872.html

Anonymous (2009-06-01 15:19:39)
Der Qualitätsschwund beim Tages-Anzeiger ist tatsächlich besorgnisserregend. Besonders die Online-Ausgabe
ist immer mehr ein Raum für subjektiven- populistischen Journalismus. Dass der Tagi immer häufiger Blick-
Tendenzen annimmt ist richtig traurig mitanzusehen.
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simifilm (2009-06-01 17:30:29)
So bedauerlich es auch ist, aber den grössten Qualitätsverlust hat momentan eindeutig die NZZ zu verzeichnen;
die Ausgaben werden immer dünner, Rubriken werden ersatz- und kommentarlos gestrichen, die Redaktion aus-
gedünnt, und auch das Lektorat hat spürbar nachgelassen.

Flohzirkus (2009-06-02 20:49:31)
Die NZZ hat wenigstens noch ein Lektorat.

anna.moos (2009-06-04 19:45:55)
coulden’t agree more!
scheiss medienhypes.
etwas mehr fokus auf vorgänge statt vorfälle wäre bereits sehr hilfreich.
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Natalie Rickli braucht einen Watchblog - Strafen (2009-06-07 18:40)

[1] Wenn eine junge blonde Frau rassistische Positionen
vertritt, Statistiken bewusst falsch auslegt und sich mit unsachlicher Politik medial profiliert, dann spielt
die Tatsache, dass sie jung und blond ist eigentlich keine Rolle. Es sei denn, diese Tatsache lasse einen
übersehen, dass hier unfaire, verlogene und dumme Politk gemacht wird, weil man sowas eigentlich eher
von den die junge blonde Dame umgebenden Herren erwarten würde.
Ich werde deshalb Frau Rickli ein wenig auf die Finger bzw. auf die Vorstösse sehen und hier darüber
berichten, auch wenn das nicht alle gleich interessieren mag. Der Tagi berichtet [2]hier, dass sich Frau
Rickli mit fünf Vorstössen Respekt verschafft habe. Diese fünf Vorstösse betreffen alle die so genannte
»Kuscheljustiz« und sind geeignet, auch die Boulevardpresse zu beeindrucken. Grundsätzlich fordert Frau
Rickli höhere Strafen für Gewalttäter und Vergewaltiger, z.B. für [3]Vergewaltiger von Kindern unter 12
Jahren. Aus der ebenfalls verlinkten Antwort des Departements kann man erkennen, wo das Problem
liegt: Niemand kann sich wirklich gegen höhere Strafen für solche Täter aussprechen, weil man dann
jemanden zu verteidigen scheint, der eine verwerfliche Tat begangen hat. Dennoch gibt es strafrechtliche
Abwägungen, welche auf empirischen Studien und juristischen Prinzipien beruhen, welche Frau Rickli en-
tweder ignoriert oder nicht kennt. Das Problem liegt darin, dass diese Forderung nach strengeren Strafen
jedes Jahr wiederholt werden kann, bis man irgendwann bei der Todesstrafe angelangt ist.
Allgemein sind strafrechtliche Diskussionen (v.a. in Bezug auf Einzelfälle) geprägt von einem unreflek-
tierten Umgang mit der Funktion von Strafen. Strafen haben hauptsächlich eine gesellschaftliche Funktion
- wir sind erleichtert, wenn die Leute, die sich nicht an die Regeln halten, dafür büssen. Diese Sühne ist
berechtigt - aber nur in einem Mass, welches in der aktuellen Situation mehr als gefährdet ist.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/06/008.jpg

2. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Natalie-Rickli-Ein-Nachwuchsstar-verschafft-sich-Respekt/

story/31240830

3. http://www.parlament.ch/D/Suche/Seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20093418

Cyril Schwarz (2009-06-07 20:31:40)
Also der erste Abschnitt ist ja wirklich unnötig. Kein bisschen besser als die, von ihnen so gehasste, SVP was den
Stil angeht.
Ich wünsche Ihnen nichts Schlechtes, aber wenn z.B. ihr Kind vergewaltigt würde oder sie sonst in einer Form in
der Opferrolle sind, werden Ihnen bestimmt die Augen aufgehen..

Weeee (2009-06-08 09:11:21)
Dass mir nichts Schlechtes gewünscht wird, begrüsse ich natürlich. Aber:
1.) Strafrecht basiert auf der Idee, dass eben nicht das Opfer entscheidet, was mit dem Täter passiert, sondern
eine in einem höheren Sinn gerechte Strafe gefunden wird, gerade weil wir uns eben auch in der Täterrolle befinden
könnten. Um das Gedankenexperiment fortzuführen: Ich wünsche Ihnen auch nichts Schlechtes, Cyril, aber wenn
Sie an einer Party sturzbetrunken sind und Ihre Freundin angepöbelt wird und Sie sich vor einem strengen Richter
wiederfinden, der mal einen Jugendstraftäter richtig hart anfasst, dann werden vielleicht auch Ihnen die Augen
aufgehen.
2.) Die SVP hasse ich nicht: Ich fürchte mich eher vor dem Einfluss einer Partei, die systematisch Intellektuelle
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verunglimpft, behauptet, dass arme Menschen selber Schuld daran trügen, dass sie arm sind und als einzigen Beruf
denjenigen des Unternehmers schätzt, der davon profitiert, dass seine Angestellten zu wenig verdienen.

Anonymous (2009-06-08 10:44:17)
”Sie forderte (...) ein höheres Strafmass bei Vergewaltigung von Kindern unter zwölf Jahren.”
nur mal so zum darüber nachdenken: ist die vergewaltigung einer person von über zwölf jahren - relativ gesehen
- weniger schlimm als die vergewaltigung von unter zwölfjährigen?
und ja, es ist auch meine meinung, dass eine vergewaltigung an sich schlimm ist.

bajaz (2009-06-08 11:19:34)
Ein geachteter Strafrechtler hat im Radio drs4 kürzlich gesagt, dass der Staat (in unserer westlichen Tradition,
bajaz) die Rachejustiz (zB Religion) abgeschafft und eine allgemeine Justiz mit allgemeiner Gerechtigkeit geschaf-
fen habe.
Ich denke, die jüngsten Bestrebungen - vor allem gegen Migranten - tendieren zurück und in die Richtung einer
Rache-Strafjustiz, die offensichtlich in den Migrationsländern herrscht! (Balkan, Türkei, etc.)
Daher muss ich mich fragen, wann Frau Rickli und Konsorten uns in die Justizentwicklung derjenigen Länder
”zurückbombt”, aus denen die Menschen kommen, die sie damit bestrafen will...
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Münz (2009-06-08 13:13)

[1] Nicht nur trage ich ständig mehr Münz in meinen Taschen, als
akkustisch und physikalisch angenehm wäre, sondern mir gefällt irgendwie auch das Wort Münz, das ich
so noch in keiner anderen Sprache angetroffen habe.
Ich mag aber auch andere Dinge, z.B. Glacé (auch ein Wort, das durch Eis irgendwie nicht adäquat
wiedergegeben werden kann). Neuerdings (d.h. wohl seit ca. fünf Jahren, so kurz werden fünf Jahre,
wenn man selber alt wird), neuerdings werden also solche Glacés an Kiosken (noch so ein Wort) eingescant
und weil parallel Leute noch Lebensversicherungen abschliessen und Reisen buchen können an Kiosken,
kann das Einkaufen von einem Glacé länger dauern, als die Wartezeit auf den Zug zuliesse. Deshalb habe
ich kaum die Musse, auf das Wechselgeld zu warten, das ich erhalte, und renne weg. Dieses Wechselgeld
ist wirklich unnötig: Warum kostet meine Glacé nicht 3 Franken oder 2 Franken, sondern 2.90 oder 1.90?
Trivialpsychologisch mag das wohl ein Kaufanreiz sein, der sich aber wohl mittlerweile etwas abgenutzt
hat.
Deshalb: Schaffen wir doch Münz ab. Es gibt Länder (e.g. Norwegen), in denen die kleinste Münze
auch noch Kaufkraft hat. Eigentlich brauchen wir keine Unterteilungen, die kleiner als ein Franken
sind. Warenhäuser können runden, billige Waren einfach so gebündelt werden, dass ihre Preise in ganzen

Franken zu bezahlen sind. [2] Das Rätsel, das sich nebenher noch stellt,
ist: Warum entspricht das »Füfzgi« nicht proportional seinem Wert?

[3]
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1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/06/rp_10_b.jpg

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/06/rp_5_w.jpg

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/06/rp_50_b.jpg

Anonymous (2009-06-08 13:44:07)
Da werden die Raucher aber keine Freude haben, wenn bei einer Steuererhöhung, die Packungen immer einen
ganzen Franken teurer werden.

Flohzirkus (2009-06-09 22:07:32)
Das mit dem ”füfzgi” kommt daher, dass Münzen ursprünglich und sehr lange Zeit genormten Gewichten von
bestimmten Metallen entsprachen (oder dies zumindest hätten tun sollen). Eine grössere (=schwerere) Münze
repräsentiert nur einen höheren Wert, wenn sie aus dem gleichen Material besteht. Irgendwann wirds unhandlich,
man beginnt dann sozusagen wieder mit einer kleineren Münze aus wertvollerem Metall. So ist das Glolvreneli
(=20er Münze) auch kleiner als ein Fünfliber.

lukeduke (2009-06-10 20:36:16)
wenn min wikipedia mol kaputt isch, lüt ich im flo a!

bajaz (2009-06-20 02:44:55)
Wir können ja auch gleich das ganze Münz abschaffen und nur noch mit Noten ab 10 Franken bezahlen! ;)

Beryl (2009-06-20 11:24:21)
Gut geht es allen gleich. Ich habe auch immer zu viel Münz im Portemonaie. Ganze Fünflieber in fünfziger und
zwanziger Münzen.. Dann stehe ich an der Kasse und alleine die Entscheidung, ob ich jetzt mein Münz loswerden
sollte, oder doch lieber mit Note bezahle, dauert Ewigkeiten. Dann die Zeit das Münz zusammen zu kramen, zu
zählen und bestimmt verrechne ich mich... Oder es geht gar nicht auf und ich zücke doch die Noten.
Dann der Blick der Kassierer, wenn sie die Geldstücke nachzählen müssen, die kaum in ihre Hand passen. Ein
richtiges Abenteuer!
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Gottes geniale Idee (2009-06-15 14:01)

Ein »Bündnis Christliche Schweiz« macht mit einer Plakatkampagne auf sich aufmerksam: [1]

Abgesehen von der Frage, ob Gott Ideen habe, ob
einzelne davon das Prädikat »genial« verdienen und ob die Familie eine Idee Gottes sei, kann man sich
fragen, woher eine Organisation die Motivation und die finanziellen Ressourcen bezieht, um solche Plakate
aufhängen zu lassen.
Ein Blick auf die [2]Homepage des »Bündnisses« macht alles klar: Hier haben sich radikal-konservative
Organisationen zusammengeschlossen, um Homophobie, Nationalismus und familienfeindlicher Politik
einen harmlosen Anstrich zu geben.
So fröhlich die abgebildete Familie aussehen mag, so wenig Grund hat sie nämlich dazu: Der Vater darf
zwar die ganze Familie ernähren, auch wenn er einen Beruf hat, in dem die Bezahlung dazu nicht ausre-
icht. Die Mutter arbeitet nur in der Familie, weil ein Krippenplatz grundsätzlich nicht infrage kommt,
da Krippen und Horte die Familie auf eine obskure Art und Weise zu bedrohen scheinen. Die Tochter
bekommt bei einer ungewollten Schwangerschaft während ihres Studiums ein Problem, weil eine Abtrei-
bung in dieser Familie undenkbar ist, während der Sohn bei seinem coming-out in eine Therapie muss, da
Homosexualität nichts anderes als eine Krankheit ist, was sich nach der Logik der beteiligten Organisa-
tion daran ablesen lässt, dass Homosexuelle sich öfter umbringen als Heterosexuelle. Eine Ehekrise darf
es nicht geben, denn diese Beziehung muss gemäss Gottes genialer Idee ewig halten. Zu guter Letzt ist
diese Familie äußerst stolz darauf, Schweizer zu sein, denn die Schweiz ist von Gott mit [3]Frieden und
[4]Reichtum beschenkt worden, wahrscheinlich, weil schon im Bundesbrief Gott erwähnt worden ist.
Andere Familien sind - besser könnte man es nicht formulieren - [5]Pseudofamilien. In diesem Sinne
hoffen wir, dass Gott noch weitere geniale Ideen gehabt habt, welche Anlass zu Plakatkampagnen geben.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/06/f12_plakat_buendnis_c.jpg

2. http://www.buendnis-c.ch/22152.html

3. http://www.buendnis-c.ch/22173.html

4. http://www.familienlobby.ch/5443/index.html

5. http://www.familienlobby.ch/5401/10701.html

bajaz (2009-06-16 15:11:50)
Vor diesen Christen und vor diesem jüdischen Gott hat es noch ganz andere Familien gegeben und wird es auch
wieder geben!

simifilm (2009-06-17 09:00:51)
Wirklich interessant wäre, was denn Gottes weniger genial oder sogar schlechten Ideen waren/sind …

Flohzirkus (2009-06-18 13:38:14)
Die Familienlobby scheint wirklich eine familiäre Angelegenheit zu sein, insbesondere der Vorstand....

Flohzirkus (2009-06-18 13:45:55)
Interessant wird’s übrigens auch, wenn Fans von Gottes genialen Ideen auf weniger geniale Ideen kommen:
[1]Fundibaby

1. http://http//littleoneapril.blogspot.com/
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Weeee (2009-06-18 14:45:34)
Danke Flo, die Story wird [1]hier erklärt (Chicago Tribune), dein Link müsste so lauten: [2]Fundibaby (damit
man direkt draufkommt)

1. http://www.chicagotribune.com/news/local/chi-baby-hoax-12jun12,0,5601624.story?page=1

2. http://littleoneapril.blogspot.com/

Flohzirkus (2009-06-19 14:11:53)
Das mit dem verlinken übe ich noch. Wenn Du für mich betest, schaff ich es vielleicht das nächste mal.
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Verdachtsmomente (2009-06-22 07:37)

Wenn man oft Zug und Bus fährt, mustert man seine Zeitgenossen. Und man entwickelt ein Zeichensys-
tem, aus dem darauf schließt, ob man neben dieser Person pendeln, eine Mahlzeit einnehmen oder die
Zeitung lesen möchte - wenn man denn die Wahl hat. Einige dieser Indikatoren seien hier preisgegeben:

1. Übermässiges Parfum. Junge Frauen, die sich eben in Kokosbutter vom Body Shop oder in
Blütenzauber von L’Occitane en Provence gebadet haben, ihren Duft mit 15 schnellen Sprühdosen
»Oops I did it again« von Britney aufgefrischt oder allenfalls grad daran sind, sich in der S-Bahn
neu zu schminken, sind verdächtig. Ebenso aufdringlich parfümierte Männer, aber die gibt es eher
selten.

2. Bierdosen. Es gibt Leute, die trinken in der S-Bahn morgens um halb sieben ein grosses Feld-
schlösschen. Aber die Aussage gilt fast allgemein: Eine grosse Dose Prix-Garantie-Bier ist ein
guter Indikator, ausser man fährt mit dem Bus an ein Open Air oder um halb zehn abends an die
Langstrasse, weil man da keinen Platz finden würde, wenn man diese Regel beherzigte.

3. Kleider mit Aufdruck oder Tatoos drauf, Don Ed Hardy insbesondere. Ein deutliches Zeichen, dass
man bald ein Handygespräch mitverfolgen darf, das man nicht geniessen, dem man sich aber auch
nicht entziehen kann.

4. Handy, aus deren Lautsprecher irgendwas scherbelt. Wer Musik hört, welche man auch aus einem
Handylautsprecher hören möchte, hört Musik, die ich sicher nicht hören möchte. Problem: Hier
muss man nicht nur ein Abteil weiter gehen, sondern gleich den Waggon wechseln.

5. Mitgeführte Haustiere. Seien es Hunde, welche in Taschen gepackt sind, Hunde, welche unter dem
Sitz schlafen oder Hunde, die einem in den Schoß geifern - ein Problem bahnt sich an. Das gleiche
gilt aber auch für Tiere, für die ich Wohlwollen aufbringen kann.

6. Pulver auf dem Tischchen, das mit einer Coop-Superkarte bearbeitet wird. Ein gutes Zeichen, das
man bei der nächsten Dopingkontrolle auffliegen könnte, auch wenn man Martina Hingis ist.

7. Kinder, die Mützen tragen, welche zu farbig sind. Ein Zeichen dafür, dass sie sich auf einem
Schulausflug befinden und aus sozialen Gründen bald Dinge tun werden, welche ihre Begleitpersonen
vor erzieherische Herausforderungen stellen.

Sobald ich diesen Post veröffentliche, werden mir noch weitere Zeichen in den Sinn kommen - vielleicht
sind mir aber auch sonst einige entgangen…
(Ah ja, sitze möchte ich neben der Dame im Deux-Pièce oder dem Herrn im Anzug, die allenfalls einen
Becher Espresso mit sich führen, auf ihrem Laptop klimpern und allenfalls die NZZ lesen. Auch wenn
ich nicht so formal gekleidet bin - irgendwie würde ich gerne neben mir sitzen, auch wenn ich meistens
drei Plätze beanspruche und nicht möchte, dass sich jemand neben mich setzt…)

Anonymous (2009-06-22 11:30:22)
Ich verstehe, wenn man seine Ruhe haben möchte. Von einer Primarschulklasse auf dem Heimweg von der Schul-
reise begleitet zu werden ist nicht sonderlich angeneh. Genauso mühsam sind 50 Oberstufenschüler, die abends
den Bus stürmen. Im Bus hat man aber keine Möglichkeit auszuweichen. Deshalb schlage ich zwei Massnahmen
vor:
- Kopfhörer an (habe ich sowieso meistens im Bus), Kopf an die Scheibe und etwas schlafen
- sich köstlich amüsieren
Der zweite Punkt funktioniert leider nicht immer. Die Fähigkeit sich zu amüsieren bedingt sowohl einen gelassenen
Gemütszustand wie auch nicht allzu primitive Mitfahrende, die im Stande sind einen Satz mit mehr als 3 Wörtern
zu konstruieren.
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Weeee (2009-06-22 12:17:25)
Das stimmt - es gibt noch die Brille der Sozialstudie: Man stellt sich einfach vor, man untersuche das Verhalten,
das man gerade beobachtet. Grundsätzlich bin ich auch für Gelassenheit und Heiterkeit - ich spreche aber vom
allgemeinen, grundsätzlichen Pendeln, mal mit guter Laune, mal gestresst, mal stinkig.

bajaz (2009-06-23 13:43:06)
”...irgendwie würde ich gerne neben mir sitzen, auch wenn ich meistens drei Plätze beanspruche und nicht möchte,
dass sich jemand neben mich setzt…)”
Hättest Du diesen Satz zuerst geschrieben, hättest Du Dir den ganzen Text ersparen können. :)
Hast Du Zivilcourage, um den Satz an erste Stelle zu setzen und dann weiterzuschreiben... ?

Weeee (2009-06-23 15:53:58)
Hätte ich den Satz an den Anfang gesetzt, hätte ich mir erstens diese Pointe versaut - und zweitens ist mir das erst
während des Lesens bewusst geworden, dass ich vielleicht auch nicht der Nachbar bin, den man sich auswählen
würde…

Anonymous (2009-07-09 00:39:30)
Am besten man bleibt zu Hause und schützt sich vor Erlebnissen. (; - Just kidding!
Ich frage mich gerade, ob ich sagen könnte, neben wem ich mich gerne hinsetzen würde in der Bahn. Scheinbar
nicht, nur die Menge Ausgrenzen.
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Gibt es Alternativen? (2009-06-29 19:29)

Darin liegt das historisch Unerhörte des Kapitalismus, daß Religion nicht mehr Reform
des Seins sondern dessen Zertrümmerung ist. [Walter Benjamin, [1]Quelle (pdf)]

Die Frage, ob es Alternativen zum Kapitalismus gebe, wird derzeit breit diskutiert und ebenso breit
negiert. Nur weil sich historisch keine Alternativen haben durchsetzen können, heißt das aber nicht,
dass sich solche nicht finden ließen. Zunächst kann man sich fragen, aufgrund welcher Kriterien sich ein
Wirtschaftssystem durchsetzen kann. Dazu nur ein Gedanke: In kapitalistischen Systemen entscheiden
Menschen oft so, als wären sie potentiell reich. Sie lassen sich auf einen »capitalist dream« ein, der zwar
jedem und jeder die Möglichkeit gibt, reich zu werden - und dabei außer acht lässt, dass dieser Reichtum
mit der Armut anderer Menschen erkauft wird. Würde man sich an den Ärmsten orientieren - wie das
Gerechtigkeitstheoretiker vorschlagen -, hätte sich der Kapitalismus wohl kaum durchgesetzt.
So kommt es auch, dass die lösbaren Probleme des Kapitalismus nicht gelöst werden können. Man könnte
nun Kapitalismus durch eine Reihe von Gesetzen beschränken, z.B. die Löhne von Managern beschneiden
etc. Solche Vorschläge scheinen dem Prinzip des Kapitalismus zu widersprechen, wonach Preise rational
sind: Wenn es jemanden gibt, der für die Leistung dieses Managers so viel zahlen will, dann darf er das
m.E.
Probleme gibt es grundsätzlich vier:

1. Kapitalistische Ordnungen sind dann fair, wenn sie überschaubare Systeme betreffen. Ein Aus-
tausch von Waren und Geldern über Kulturen (und Systeme) hinweg muss zu Paradoxien und
Ungerechtigkeiten führen. Und sei es nur, dass der Kapitalgeber Leute ausnutzen kann, ohne von
ihnen damit konfrontiert zu weden, ohne überhaupt ein Gesicht zu haben. Wer ist denn letztlich
dafür verantwortlich, dass in China Wanderarbeiter eigentliche Sklavenarbeit verrichten müssen?
Niemand, natürlich. Oder: Wir alle, weil diese Leute in eine System eingebunden sind, aus dem
wir unsere Kleider und Gadgets beziehen.

2. Gewisse Dinge können niemandem gehören, weil es niemanden gibt, der sie verkaufen könnte, sie
sind Allgemeingut. Dazu gehört das Land und alle Ressourcen. Sinnvoll wäre es, Pachtpreise für
Land zu bezahlen, welche der Allgemeinheit zukommen.

3. Geld muss zirkulieren. Es darf keine Anreize geben, Geld dem Fluss zu entziehen. Hier könnten
wohl volkswirtschaftliche Korrekturen vorgenommen werden, die ich im Detail nicht verstehe.
Grundsätzlich scheint das System immer dann gut zu funktionieren, wenn verschiedene echte
Bedürfnisse durch den Markt gegeneinander abgewogen werden müssen. Das Bedürfnis, aus viel
Geld mehr Geld zu machen, sollte aber dazu nicht gehören - und es wird eben nur durch die Leute
gestützt, die sich denken, dass sie auch einmal erben werden, dass sie auch einmal mit einer krassen
Steuerprogression konfrontiert sind.

4. Es darf nichts gratis geben. Wenn etwas gratis ist, heißt das, dass die Allgemeinheit für die Kosten
aufkommt. Das Schwarzfahrerproblem ist in zu vielen Bereichen vorhanden.

Die Diskussion solcher Probleme ist nicht neu und eigentlich auch krisenunabhängig. Fazit wäre: Die
Freiheit des kapitalistischen Systems lässt sich vereinbaren mit einem besseren System, wenn seine Grösse
beschränkt, sein Geldfluss gesichert, Besitz von Allgemeingut verunmöglicht und sämtliche Kosten erfasst
werden.

1. http://www.theater-an-der-ruhr.de/de/theorie/geld/download/2663/get/

Flohzirkus (2009-06-30 13:37:25)
Alternativen gibt es nicht, es gibt nur eine Alternative. *klugscheissermodusaus*
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Weeee (2009-06-30 13:41:53)
http://duden-suche.de/suche/abstract.php?shortname=fx &artikel id=4991 &verweis=1

Flohzirkus (2009-06-30 15:17:34)
Leider hab ich kein Duden-Abo. Im zeitgenössischen Sprachgebrauch wird sich wohl die Verwendung des Plurals
eingebürgert haben.

bajaz (2009-06-30 16:27:08)
Ich erinnere an das religiöse Zinsvebot, sowie an Silvio Gesell und die Freiwirtschafsbewegung!
Jedes System verführt Einige Regulierer dazu, die Regeln auszuhebeln, um ”schlauer” als Andere zu sein...
Ich erinnere daran, dass Nestlé in Afrika Milchpulver verkaufte und in Indien wird reines Wasser verkauft...

4.7 Juli
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Strategien (2009-07-20 11:45)

[1]
Fast so hat es ausgesehen, mein letztes Fahrrad (der Rahmen war schwarz, nicht grün). Ans Herz gewach-
sen ist es anders als seine drei Vorgänger nicht, denn es war hässlich, rostig und lief nie wirklich toll. Sein
einziger Vorzug war sein Preis, der war günstig oder eher billig.
Nun wollte ich am Donnerstagabend mit dem Fahrrad eine Fahrt unternehmen, wie das so gedacht ist.
Allerdings hatte ich es vielleicht ein halbes Jahr nicht gebraucht, war also nicht erstaunt, als ich es im
Keller, wo ungefähr 30 Fahrräder stehen, suchen musste. Die Suche konnte aber nicht abgeschlossen wer-
den - weil sich das Fahrrad nicht mehr auffinden ließ. Keine wirklich neue Erfahrung: Seine drei Vorgängen
kamen am Bahnhof Wettingen ebenfalls als Teil eines Rudels von Fahrrädern abhanden. Dieses Exemplar
nun im eigenen Keller.
Zumindest bin ich mir total sicher. Die Frage, ob das Fahrrad allenfalls gar nie im Keller gestanden habe
und z.B. immer noch am Bahnhof angebunden sei, vor dem Haus gestohlen worden sei oder allenfalls ein-
fach irgendwo stehen gelassen worden sei, wurde zwar schon aufgeworfen, muss aber kategorisch verneint
werden. Nicht, weil ich nach einem halben Jahr Fahrradlosigkeit mir dessen völlig sicher wäre, sondern
weil ich mir nicht den Anschein geben will, mich in solchen Fragen verunsichern zu lassen. Es. War. Im.
Keller. Und. Ist. Jetzt. Gestohlen. Worden. Nun kaufe ich mir ein Fahrrad, zu dem ich ein Verhältnis
gegenseitigen Vertrauens und Respekts aufbauen kann, dann werde ich auch immer wissen, wo es ist (und
es weiß, wo ich bin).
Das ist die eine Strategie. Die andere Strategie betrifft die Frage, was ich mache, wenn ich jemanden
sehe, der oder die mein Fahrrad fährt. Leute, die ich kenne, sollen schon am 1. Mai am Helvetiaplatz ihr
Fahrrad erkannt, seine Fahrerin zur Rede gestellt haben und dann durch den sich entwickelnden Tumult
nicht mehr in der Lage gewesen sein, die richtigen rhetorischen Mittel einzusetzen, um wieder in den
Besitz ihres Eigentums zu gelangen (nebenbei habe ich hier noch zwei juristische Fachtermini eingefügt).
In Glavinics Roman Das bin doch ich (über den ich noch einen eigenen Post verfassen werde), taucht eine
Frau auf, die bezüglich eines Mobiltelefons sagt:

Entschuldigen Sie, wo haben Sie Ihr Handy gekauft, das da liegt? Ich will Sie ja nicht
verdächtigen, aber mir wurde vorige Woche eines gestohlen, und das war genau so eines.

Nun, so geht es natürlich nicht. Vorausgesetzt, ich erkenne mein Fahrrad, wogegen fast alles spricht,
würde ich wohl Handlungen sprechen lassen. Es nehmen und vielleicht beiläufig murmeln: »Ich stell das
dann mal wieder in meinen Keller.«
Wobei daran dann die Frage anschließt, die mich auch umtreibt: Was würde passieren, wenn ich mit
zwei Kollegen auf dem Heimweg wäre und zwei Jugendliche uns mit Kopfnüssen dazu bewegen wollen,
ihnen unser Geld zu geben. Könnte ich mich, wie ich mir das ausmale, zur Wehr setzen, ihnen ein paar
Kopfnüsse verabreichen und sie verbal so zurechtweisen, dass sie fortan am Samstagabend kaum noch
wagen werden, Wetten, dass zu sehen - oder läge ich bald schutzlos am Boden, fürchtend, die Investition
meiner Eltern in meine Zahnkorrektur habe sich wohl nicht gerechnet?

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/07/m_budget_velo_rs.jpg
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Januschka (2009-07-21 19:20:39)
Den Fahrradklau, den kenne ich auch ganz gut. Drei Stück innerhalb von zwei Jahren und jetzt habe ich aus
Prinzip keines mehr.
Es gibt da aber noch ganz andere Klaus: Alte Frauen, die sich einen besonderen Seniorenrabatt sichern und ein-
fach mal eine Nagelschere einstecken. Womit sie mir auch gleich die Worte und mein Wehrpotential klaute. (Zu
erwähnen ist vielleicht noch, dass einige Tage zuvor eine Moralpredigt voraus ging, ich würde sie nicht ganz für
voll nehmen, weil sie alt sei. Welch schmerzliche Ironie!)
Somit ist aber die Frage geklärt, wie ich mich verhalten würde, wenn ich nach Jahren mein Fahrrad wieder ent-
decken würde.

Mariana (2009-07-23 14:39:14)
Falls ich die Frau mit MEINEM Velo wieder sehen würde, habe ich vorsorglich die Rahmennummer dabei
(auswendiggelernt) und würde sie, die Frau samt Velo, fotografieren, sie dann bis zu ihrer Haustüre verfolgen,
dann die für meine Anzeige zuständige Mitarbeiterin der Polizei benachrichtigen, die dann bestimmt mit Blaulicht
und Verstärkung angedüst kommt und die Frau verhaftet. Juristische Fachtermini kann sich die dann für die
Gerichtsverhandlung überlegen. Soviel zu meiner Strategie.

Weeee (2009-07-23 14:41:38)
Gut - nun bin ich überzeugt: So kann man nur Erfolg haben!
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Wacht beständig! (2009-07-22 07:51)

Eine Woche Berlin - und wohin man geht, Leute mit Namensschildern, auf denen in jeder erdenklichen
Sprache der Welt »wacht beständig« steht. Nun ist Wachsamkeit eine Tugend, die einige meiner Freunde
für sich beanspruchen: Und doch war mir zunächst unklar, warum all diese Leute beständig wachen
sollten und dies auch noch mit Namensschild.
Als mein iPhone dann auch in Berlin Daten empfangen konnte (orange hat mich zunächst davor bewahrt,
auch im Ausland Verbindungen herstellen zu können), gab mir Google Aufschluss: Die Zeugen Jehovas
haben oder hatten sich die grössten Stadien in Deutschland gemietet, um an einem Kongress zu tun, was
Zeugen Jehovas tun.
Und wenn Google schon einmal dabei war, mir die Welt zu erklären, konnte ich auch gleich nachlesen,
was die denn so tun, diese Zeugen, und warum die beständig wachen müssen (zumal ich ja [1]offenbar zu
13 % dasselbe glaube wie Zeugen Jehovas). Während man aufgrund der missonarischen Tätigkeit dieser
Leute denken könnte, es handle sich um eine klassische Sekte, scheinen die Leute andererseits mit allge-
meinen Vorurteilen konfrontiert zu sein, welche ihnen das Leben schwerer machen als nötig, zumindest
in Deutschland, wo es offenbar recht viele von ihnen gibt.
Die Zeugen Jehovas - so viel lässt sich wohl objektiv sagen - haben das gleiche Problem wie eine Menge
religiöser Gruppierungen: Sie lesen die Bibel nicht als ein historisches und ein literarisches Werk, son-
dern [2]leiten aus kryptischen Passagen Gebote oder Wirklichkeitsbeschreibungen ab, welche absolute
Gültigkeit beanspruchen. Problematisch sind inbesondere drei davon:

• dass Bluttransfusionen gegen ein Gebot Gotts verstossen (nämlich [3]das hier, Gen. 9, 4)

• dass Mission ein Auftrag für gläubige Christen sei

• dass mit dem Harmagedon der Weltuntergang nahe sei (bzw. das jüngste Gericht) und dann
genau [4]144’000 Menschen gerettet werden (problematisch ist das, weil die Zeugen Jehovas diesen
Weltuntergang [5]schon mehrmals prophezeit haben, was aus PR-technischen Gründen immer mit
Schwierigkeiten verbunden ist). An dieser Theorie ist interessant, dass diese von Gott Auserwählten,
die dann später auch Regierungsfunktionen übernehmen müssen oder dürfen, offenbar national
verteilt sind, denn in Kanada, so der Schluss dieses [6]FAZ-Artikels, gebe es noch recht viel Platz.
Natürlich können nur Zeugen Jehovas gerettet werden. Jährlich werden aber offenbar ca. 290’000
neue Zeugen getauft, weltweit gibt es rund 50 mal mehr gläubige Zeugen Jehovas, als gerettet
werden können. Als Gott die Bibel geschrieben hat, hat er wohl einfach irgendwie nicht an
Bevölkerungswachstum gedacht.

1. http://www.selectsmart.com/PRO/beliefnet/new.html?q1=6&im_fact1=1&q2=5&im_fact2=1&q3=6&im_fact3=2&q4=

7&im_fact4=3&q5=6&im_fact5=3&q6=3&im_fact6=1&q7_a6=6&im_fact7=1&q8=4&im_fact8=2&q9=3&im_fact9=2&q10=3&im_

fact10=2&q11=1&im_fact11=2&q12_a8=8&im_fact12=2&q13=1&im_fact13=2&q14=2&im_fact14=2&q15=2&im_fact15=

2&q16=2&im_fact16=2&q17=1&im_fact17=2&q18=1&im_fact18=2&q19=2&im_fact19=2&q20=1&im_fact20=2&doit=1

2. http://www.watchtower.org/e/jt/article_03.htm

3. http://www.selectsmart.com/PRO/beliefnet/new.html?q1=6&im_fact1=1&q2=5&im_fact2=1&q3=6&im_fact3=2&q4=

7&im_fact4=3&q5=6&im_fact5=3&q6=3&im_fact6=1&q7_a6=6&im_fact7=1&q8=4&im_fact8=2&q9=3&im_fact9=2&q10=3&im_

fact10=2&q11=1&im_fact11=2&q12_a8=8&im_fact12=2&q13=1&im_fact13=2&q14=2&im_fact14=2&q15=2&im_fact15=

2&q16=2&im_fact16=2&q17=1&im_fact17=2&q18=1&im_fact18=2&q19=2&im_fact19=2&q20=1&im_fact20=2&doit=1

4. http://www.watchtower.org/e/jt/article_03.htm

5. http://www.relinfo.ch/zj/charakteristika.html

6. http://www.faz.net/s/RubFAE83B7DDEFD4F2882ED5B3C15AC43E2/Doc%7EEF320785B352F48EF89465C1A35784370%

7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html

Flohzirkus (2009-07-22 12:19:43)
Das mit den 144’000: das wären doch die 12 Stämme des Volkes Israel à je 12’000 Leuten, das war also von Anfang
an irgendwie national verteilt, allerdings nicht gerade in Kannada. Aber Kanada, Kanaan, das war wohl einfach
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ein göttlicher Verschreiber.

Weeee (2009-07-22 12:53:56)
Und ich hörte die Zahl derer, die versiegelt wurden: hundertvierundvierzigtausend, die versiegelt waren von allen
Geschlechtern der Kinder Israel: {Offenbarung.14,1 } 14,1
Und ich sah das Lamm stehen auf dem Berg Zion und mit ihm hundertvierundvierzigtausend, die hatten seinen
Namen und den Namen seines Vaters geschrieben an ihre Stirn. {Offenbarung.14,3 } 14,3
Und sie sangen ein neues Lied vor dem Stuhl und vor den vier Tieren und den Ältesten; und niemand konnte das
Lied lernen denn die hundertvierundvierzigtausend, die erkauft sind von der Erde.
5Von dem Geschlechte Juda zwölftausend versiegelt; von dem Geschlechte Ruben zwölftausend versiegelt; von
dem Geschlechte Gad zwölftausend versiegelt; 6von dem Geschlechte Asser zwölftausend versiegelt; von dem
Geschlechte Naphthali zwölftausend versiegelt; von dem Geschlechte Manasse zwölftausend versiegelt; 7von
dem Geschlechte Simeon zwölftausend versiegelt; von dem Geschlechte Levi zwölftausend versiegelt; von dem
Geschlechte Isaschar zwölftausend versiegelt; 8von dem Geschlechte Sebulon zwölftausend versiegelt; von dem
Geschlechte Joseph zwölftausend versiegelt; von dem Geschlechte Benjamin zwölftausend versiegelt.

Anonymous (2009-07-22 21:43:43)
Versiegelt werden tönt nicht schlecht. Hoffentlich geht das auch elektronisch mit PGP oderso.

Anonymous (2009-07-24 09:17:33)
Nach ihrem Verständnis haben 144.000 himmlische Hoffnung und der Rest irdische Hoffnung in einem irdischen
Paradies...

dominik (2009-07-25 20:35:50)
Sie müssen etwa zur gleichen Zeit in Berlin gewesen sein wie ich. Bei meiner Rückreise wurde gerade eine grosse
Zahl Zeugen Jehovas am Flughafen Schönefeld in Empfang genommen. Mir ist zudem auch eine starke Präsenz
der Scientology aufgefallen. Vor dem KaDeWe wurden zum Beispiel GRATIS Stresstests angeboten. Ein Jammer
habe ich mir das entgehen lassen...
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Wanted (2009-07-23 09:31)

[1] Dieser sympathische Wirt lässt auf seiner Home-
page verlauten, zwei Gäste hätten bei ihm einen halben Liter Wein getrunken und dann die Rechnung
nur partiell bezahlt, während er auf die Kantonspolizei gewartet habe. Freundlicherweise hätten andere
Gäste Bilder von diesen beiden mutmasslichen Zechprellern gemacht, welche er dann auf seiner Homepage
veröffentlichte. Das die Ausganglage.
Als nächstes berichtet die versammelte Boulevardpresse der Schweiz über diesen Fall, z.B. [2]so. Dass
der Effekt des »Internetsprangers« nur durch diesen zweiten Schritt entstanden ist, dass also Personen,
an denen kein öffentliches Interesse besteht, in einem nationalen Medium eine Straftat unterstellt wird,
dürfte im Hause Ringier niemandem auffallen, da Medienethik da als ein Relikt aus dem 20. Jahrhundert
angesehen wird, das damals schon mehr Umstände bereitet hat, als Leserzahlen generiert.
Als dritter Punkt sieht sich der arme Wirt mit einer Welle der Entrüstung konfrontiert, auf die er
[3]reagieren muss. Seine Reaktion bezieht sich nicht auf seinen Umgang mit dem Datenschutz, dazu
meint er:

«Ob ich da eine Bestimmung verletzt habe, ist mir egal – reklamieren können ja nur die
beiden. Dann weiss ich wenigstens, an wen ich die Rechnung schicken kann!»

Sondern er reagiert eloquent auf den Vorwurf, der Wein könnte etwas überteuert sein. Sein Wein kostet
nämlich im Offenausschank 52.50 Fr. für 5 dl (im Einkauf wohl rund 15 Fr. pro 7dl Flasche, wie
eine kurze Google-Recherche offenbart, mit der ich niemanden langweilen möchte). Fazit: Datenschutz,
grundsätzliche rechtliche Überlegungen - all das kann einem egal sein, so lange niemand denkt, man
verkaufe überteuerten Wein.
Und wie problematisch das Ganze wirklich ist, vielleicht noch einmal ganz abstrakt: Ich darf also ein Bild
von zwei Personen im Internet und in Massenmedien veröffentlichen und ihnen eine Straftat unterstellen,
die auf dem Bild nicht erkennbar ist - und denjenigen, die mir die Identität dieser Personen offenlegen
können, eine Belohnung in Aussicht stellen.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/07/hbksqtmx_pxgen_rc_500xa500x3332b02b0.jpg

2. http://www.blick.ch/news/schweiz/graubuenden/promi-wirt-jagt-zechpreller-123949

3. http://www.el-paradiso.ch/index.php?id=333&type=1

Stephan Erne (2009-07-23 11:09:02)
Das entscheidende ist, dass es sich um den Gastwirt eines Promi-Schuppens handelt - und der darf nach dem
inoffiziellen schweizerischen StGBfR (Strafgesetzbuch für Reiche) eigentlich alles, solange er es durch irgendeinen
finanziellen Nutzen zugunsten seiner bescheidenen Verhältnisse begründen kann... that’s life...
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Täter - Opfer: revisited (Mein Lieblingsargument) (2009-07-25 06:43)

Im Magazin findet sich heute ein Artikel, der mit einer Frage überschreiben ist: [1]Wird er es wieder tun?
Der exzellente Artikel von Mathias Ninck befasst sich mit einem verwahrten Vergewaltiger, der nach
Ansicht aller Experten 20 Jahre nach seiner letzten Tat keine Gefahr für seine Mitmenschen darstellt
- und gleichwohl weiterhin verwahrt bleibt, obwohl es dafür keine Grundlage gibt. Die Grundlage von
Verwahrungen, welche keine Strafe darstellen, ist die potentielle Gefährdung, welche von einem Menschen
ausgeht, der »nicht-therapierbar« ist.
Nun wird den LeserInnen dieser Seite bekannt sein, dass ich folgende Punkte beängstigend finde:

• der Diskurs über juristische Themen wird in der Schweiz von Laien geführt

• Prinzipen der Rechtstaatlichkeit und des fairen, gerechten juristischen Vorgehens werden von diesen
Laien missachtet

• die Solidarität mit so genannten Tätern wird aufgekündigt, Strafen können nicht hart genug sein

• Urteile und Expertisen, welche wissenschaftlich fundiert und alle Aspekte eines Falles einbeziehen,
werden vor dem Hintergrund der »Taten« als zu milde abgetan.

Dabei ist völlig rätselhaft, warum Juristen, Richter und Psychiater Täter schonen sollten, ihnen zu
kürzeren Strafen verhelfen oder sie nicht verwahrt sehen wollen - aber das ist wohl ein Bestandteil einer
Verschwörungstheorie gegen den juristischen Apparat.
Mit grosser Regelmässigkeit (so auch in den Kommentaren zu diesem Artikel) wird jedoch ein ver-
meintliches Totschlagargument verwendet: Wer auf Fairness gegenüber Tätern besteht, dem wird un-
terstellt, er würde seine Meinung sofort ändern, wenn er entweder ein Opfer einer Gewalttat würde oder
aber wenn ihm nahe stehende Menschen Opfer von Gewalttaten würden. Dieses Argument ist weder
geschickt noch perfide: Es ist dumm. Ganz generell beurteilen Menschen Sachverhalte, indem sie sich
vorstellen, daran beteiligt zu sein. Das Problem dabei ist, dass wir uns leichter vorstellen können, ein
Opfer einer Gewalttat zu werden, als der Täter einer Gewalttat zu sein - was aber nicht heißt, dass
wir uns nicht auch vorstellen könnten, wie es ist, 20 Jahre eingesperrt zu sein und grundlos weiterhin
eingesperrt zu werden, um dann zu merken: Wenn wir eine gefahrenlose Gesellschaft wollten, müssten
wir einfach alle Menschen einsperren… Ein weiterer Grund, warum das Argument völlig haltlos ist, ist
die Natur unseres Rechtssystems: Wenn es nämlich immer diese Massnahme anordnen würde, welche
Opfern und Freunden von Opfern als die angezeigte erscheint, dann bräuchten wir es gar nicht mehr:
Weil dann Rache das ökonomischere und effizientere Prinzip wäre.
Es handelt sich bei diesen Überlegungen nicht um Spitzfindigkeiten: Eine Gesellschaft, welche 200 Men-
schen präventiv einsperrt, ohne dass diese für etwas verurteilt worden wären, und dies nicht Grund zur
Beunruhigung findet: Die hat grössere Probleme als die [2]Schweinegrippe.

1. http://dasmagazin.ch/index.php/wird-er-es-wieder-tun/

2. http://floszirkus.blogspot.com/2009/07/schweinereien.html

bajaz (2009-07-26 23:42:52)
Wenn Schwule immer so argumentieren würden wie diese Heteros, dann wäre wohl ein Gemetzel an ihnen nicht
mehr zu verhindern...
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Taxifahren - Oder die grosse Metapher unserer Zeit (2009-07-28 11:03)

Die wirklichkeitsgenerierende Bedeutung von Metaphern ist hinreichen bekannt; neuestes Beispiel: Die
Schweinegrippe. Während schon nur der Name suggeriert, es handle sich um etwas Schweinisches, um
ein so üble Krankheit, dass sie nur von Schweinen kommen könne oder einem zum Schwein werden lasse
- so ist das nichts im Vergleich zu den jüdischen und muslimischen Opfern der Krankheit, die tunlichst
den Schweinekontakt meiden und nun trotzdem diese Krankheit bekommen haben. Also besser »mexican
flu«, was nun wieder die [1]Mexikaner nicht mögen. (Dabei müsste die Grippe [2]Citroën-Grippe heißen.)
Davon abgesehen: Es handelt sich um eine stinknormale Grippe. Bitte lockerbleiben.
Die zentrale Metapher unserer Zeit ist das Taxifahren. Nicht unbedingt, ein Taxi zu besteigen, was ich,
seit ich kein Auto mehr habe, ab und zu mache (subjektive Logik: So viel, wie ich für Bussen ausgegeben
habe, darf ich in Taxifahrten investieren) und dabei die grausigen Zustände in den Taxis Zürichs kennen
gelernt habe: Orts- und landesspracheunkundige Fahrer, welche nicht nicht freundlich, sondern dezidiert
unfreundlich sind, während der Fahrt, die notabene mit 85 über unübersichtliche Strassen führt, auf ihrem
iPhone spielen und ein Gefährt fahren, das aussieht, als sei es einem polnischen Autodieb in Mazedonien
entwendet worden, wo es seit drei Jahren von Hühnern bewohnt worden ist. Aber eben: Ums Mitfahren
geht es nicht, sondern ums Selberfahren.

[3] Das haben nämlich eine Autorin und ein Autor getan, und
diese Erfahrungen in ihren teilweise autobiographischen Büchern verarbeitet.

[4] Bei beiden steht der Lebensabschnitt Taxifahren für eine Periode der Des-
orientierung: Man wird zwar - lausig - bezahlt, scheint sich auszukennen in der Großstadt Wien (Glavinic)
bzw. Hamburg (Duve), fährt aber genau dort hin, wo die grösstenteils degenerierten Fahrgäste hinwollen.
Und die Protagonisten warten, dass irgendwann etwas passiert, und das geschieht dann auch, und dann
fahren sie nicht mehr Taxi: Doch dass sie von A nach B führen oder B ihr Ziel ist oder es überhaupt
ein Ziel gibt, bei dem, was sie danach tun, da kann man nicht sicher sein. Glavinics an [5]Wie man
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leben soll (der bessere der beiden Romane) irgendwie anschließender Roman, [6]Das bin doch ich, lässt
erahnen, dass auch eine Schriftellerexistenz einen nicht von den Problemen befreien kann, welche einen in
die Taxifahrerexistenz geführt haben. Und daran schließt dann die These an, dass wir, diese Generation
([7]Krisenkinder), alle irgendwie Taxifahrende sind.
Und Taxifahren als exemplarisches Beispiel zeigt ein weiteres Problem sehr schön auf: Das Problem des
Kapitalismus und seiner Ausgangslage. Dass Menschen keine homo oeconimicus (Pl.; natürlich kann ich
sowohl homo als auch oeconomicus lateinisch deklinieren, finde das aber etwas angeberisch, zudem ist
das ja ein Modell, es muss also nur einen geben, nicht mehrere) sind, ist hinlänglich bekannt, dass aber
auch der freie Markt nicht dazu führt, dass man ein Produkt zu dem Preis anbieten kann, den man gerne
hätte, und dann vielleicht einen Kunden findet, der bereit ist, diesen Preis zu zahlen - und zwar ganz
einfach deshalb, weil der Markt nicht ein Markt ist, wo Zitronen feilgeboten werden, sondern ein Teil
eines komplexen Wirtschaftssystems.
Auf der einen Seite gäbe es wohl Kunden, die zu gewissen Zeiten für einen gewissen Taxiservice viel mehr
zahlen würden, als die Taxis kosten - auf der anderen Seite verdienen Taxifahrer [8]offenbar miserabel und
schreien nach noch mehr staatlicher Reglementierung des Taxibetriebs (Vergabe von weniger Lizenzen).
Grundsätzlich müsste man davon ausgehen, dass der Markt sich selber reguliert und teurere Taxis vielle-
icht mehr Leistung bringen, günstigere weniger - aber tatsächlich kostet eine Taxifahrt, egal von welchem
Anbieter, gleich viel. Eine Tendenz, die sich in vielen Bereichen unsere Wirtschaftssystems zeigt: Handy-
tarife, Medikamentenpreise und viele weitere Produkte funktionieren nach anderen Gesetzmässigkeiten,
als man es erwarten würde.

1. http://www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename=JPost%2FJPArticle%2FShowFull&cid=1239710813348

2. http://swiss-lupe.blogspot.com/2009/05/beitrag-citroen-loste-schweinegrippe.html

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/07/wie-man-leben-soll.jpg

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/07/karenduve.jpg

5. http://www.perlentaucher.de/buch/17000.html

6. http://www.perlentaucher.de/buch/27702.html

7. http://www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/0,1518,630581,00.html

8. http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Ich-habe-einen-Stundenlohn-von-zehn-Franken/story/13233850

Ana-Banana (2009-07-28 22:37:00)
Ha, ich blogge ja auch gerade über eine orientierungslose Generation, wenn auch sprachlich und methodisch bei
weitem nicht so professionel. Habe heute Dogma gesehen und mir überlegt, einfach gläubig zu werden.

Ana-Banana (2009-07-28 23:01:42)
Der Kommentar bedarf Hintergrundinfo, denn der Gedanke kam mir nicht bloss wegen dem Film: In einer Phase
meiner orientierungslosen Zeit liess ich mich (katholisch!) Taufen, da es mich irgendwie beunruhigte, keiner Reli-
gion anzugehören. Das Experiment ist gescheitert. Vielleicht war ich einfach noch nicht reif genug für Glaube.

Flohzirkus (2009-07-29 02:06:55)
Zum Glück fahre ich nur noch sehr selten Taxi. Zum Glück bin ich nicht katholisch und denke nicht daran, es zu
werden. Aber ein [1]Krisenkind bin ich vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.

1. http://www1.spiegel.de/active/quiztool/fcgi/quiztool.fcgi?id=41002

Ana-Banana (2009-07-29 13:40:45)
Das mit der Religion war eher sarkastisch gemeint, denn ich bin auch nicht mehr katolisch und werde es auch nicht
mehr werden.

Weeee (2009-07-29 13:47:41)
Katholisch werden finde ich ein faszinierendes Gedankenspiel. Wenn man eine Religion annehmen könnte, dann
wäre sicher Hardcorekatholizismus in den Top-3. Und zwar nicht so mit »der Papst sollte endlich auch die Schwulen
toll finden« und »Latein ist irgendwie old school, der Pfarrer kann doch auch Schweizerdeutsch reden und eine
Frau haben«, sondern wirklich hardcore. Daran wirklich glauben zu können, als vollumfänglich überzeugt sein
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davon, keine Zweifel daran haben etc. - das fände ich schon verlockend, wollte ich schreiben, aber nein, interessant,
ist vielleicht besser.

Ana-Banana (2009-07-29 15:29:50)
Habe wieder mal ein muslimisch angehauchtes Buch gelesen und finde zum Islam konvertieren - wenn schon denn
scho - interessanter/verlockender.
Wie der Autor sagte ”dort hat man noch eine Seele”.

Januschka (2009-07-30 08:54:12)
”Ich bin gerade glücklich und habe keinen Bedarf an Religion.” (O.Pamuk)
Gott ist tot, aber die Religion lebt. Weil man sie sich aneignen kann, wenn man ihr bedarf und sie wieder ablegt,
sobald es unter ihrem Mantel zu heiss wird.
Doch ihr Reiz als Identifikationspunkt ist klar. Sie zeigt die verbotenen Strassen, gibt das Ziel vor, erschafft die
Illusion der Einzigartigkeit.
Und trotzdem: Wir, die Krisengeneration, sind heute mehrheitlich von religiösen Dogmen abgekommen und
haben uns anderen zugewandt. Man würde meinen, dank dem hochgepriesenen Pseudoindividualismus, der wie
die Schweinegrippe grasiert, wir hätten uns selbst zu diesem Dogma erhoben, doch die momentane Situation zeigt:
wir preisen nicht mehr den da oben, sondern die da oben. Unsere Bosse, die Händler, die unsichtbare Hand.
Legen jeden Enscheid, wohin wir fahren in die Hände unserer Kunden, die an ihr Ziel kommen möchten, möglichst
schnell und möglichst komfortabel.
Wirklich eine treffende Metapher.

Beryl (2009-07-30 17:13:19)
Ich frage mich immer, wie man einer Religion wirklich angehören kann. Dann müsste man doch alles glauben, war
Angehörige dieses Glaubens auch glauben. Ein Beispiel: Für die Muslime ist der Koran das Wort Gottes, alles
was da steht ist wahr. Auch die HCKatholiken würden niemals auf die Idee kommen, das Gott Frau und Mann
gleichzeitig erschaffen haben könnte, oder Jesus vielleicht doch nur ein Mensch mit einer grossen Vision war.
In ein solches Korsett möchte ich mich nicht zwängen lassen. Aber ich finde man kann ohne Religion leben, sogar
ohne Gott, aber nie ohne Glauben. Vielleicht sollte man im Religionsunterricht da einen Schwerpunkt setzen?
Das wir uns bewusst werden, woran wir glauben. Denn an ”Unsere Bosse, die Händler, die unsichtbare Hand.” zu
glauben, finde ich auch etwas deprimierend.

Ana-Banana (2009-08-02 13:41:13)
Aus diesen Gründen fühlte ich mich immer sehr verbunden mit der ”Religion” der Indianer, der Ureinwohner
Amerikas. Sie haben keine Schriften, denn was sie preisen, ist die Natur, faszinierend wie sie nun mal ist.

Anonymous (2009-08-03 14:28:16)
Gelöschte Kommentare! Ich bin neugierig wie ein Kalb auf dem Schlachthof, was stand geschrieben?

Weeee (2009-08-03 14:29:58)
Das Internet ist nun so beschaffen, dass man nur die Illusion hat, man könne je etwas löschen. Beispielsweise erhält
der Autor dieser Zeilen immer eine Kopie jeden Kommentars per Mail und weiß deshalb, was neugierige Kälber
wissen möchten. Und er kann sagen: Die Anwort ist so enttäuschend wie das, was den Kälbern widerfährt…

Ana-Banana (2009-08-03 15:21:47)
Da kann ich nur zustimmen. Da es diskreterweise noch nicht ausgesprochen wurde: es stand zweimal dassselbe
dort, wie das was man beim 10. Kommentar lesen kann. Ein paar mal zuviel ”veröffentlichen” getippt, das ist
alles.
Was widerfährt den Kälbern denn enttäuschendes?

Beryl (2009-08-04 16:15:37)
Kälber auf dem Schlachthof... werden erschossen! :(
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Unterwegs - Perlen der Werbung (2009-07-30 11:55)

Werbung - so vielleicht ein etwas verkürzter Gedankengang - ist entweder Produktinformation, also eine
Dienstleistung für den Konsumenten, oder aber Ausdruck eines Bestrebens, den Konsumenten dazu zu
bewegen, ein Produkt zu kaufen, das er zu diesem Preis nicht gekauft hätte, wenn es Werbung nicht gäbe
- also Information oder Manipulation. Heute sind mir drei Formen von Werbung begegnet, die doch sehr
verlockend aussehen:

[1] Diese großartige Show gibt es bald im Hallenstadion. Dazu
ein Pressetext:

Ben Hur übersteht die Galeerenstrafe nur durch seinen Wunsch nach Rache und der
Liebe zu der schönen Esther. Im legendären Wagenrennen besiegt er seinen Widersacher
und früheren Freund, den Römer Messala. Die Begegnung mit Jesus überzeugt Ben Hur
schliesslich von der christlichen Friedensbotschaft, und er wendet sich von seinen gewaltsamen
Racheplänen ab.

Die Show zeigt nun die Rache Ben Hurs exzessiv, um dann am Schluss die Liebesbotschaft Jesu zu
verkünden (zumindest besagt das das Werbeplakat). Wäre diese Botschaft angekommen, gäbe es wohl
wenige Leute, die sich an der Darstellung von Gladiatorenkämpfen aufgeilen würden. Aber gut: Die
Botschaft wurde ja vor 2000 Jahren verkündet, vielleicht gut, dass das jemand noch einmal tut.

[2] [3]
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Aldi und Lidl zwingen ja ihre Produzenten und Mitarbeitenden immer wieder, neben ihrer eintönigen
Arbeit zu miesen Bedingungen auch noch so zu tun, als fänden sie den Betrieb eine Lebensbereicherung
und seien ganz glücklich, dort zu arbeiten. Den Konsumenten wird gleichzeitig suggeriert, es sei eine Art
Errungenschaft, dass es nun 100 Filialen von Aldi in der Schweiz gebe. Auf einem dieser Plakate hat es
eine Mitarbeiterin geschafft, sich der Allmacht ihres Arbeitgebers zu verweigern: Geschickt duckt sich
die Dame hinter dem nett winkenden Herrn.

[4] »Das Rätsel gibt es nicht…«, schrieb Wittgenstein.
Und offenbar hatte er Unrecht: Es gibt es doch. Nun gut, wir sehen einen sympathischen Herrn, nicht
ohne Geschick in der Küche, er verwendet Balsamico für die Salatsauce, koch Rahmschnitzel mit Schweizer
Rahm und verwendet sogar einiges Gemüse, wenn auch Mayonnaise, aber immerhin, er kocht, und pro-
biert, während er kaum wahrnehmbar in die Kamera blickt. Ihm ist ein Fehler unterlaufen: Er hat Zucker
und Salz verwechselt. Das die Information aus dem Titel. Und nun die Frage, welchen Schluss müssen
wir als aufmerksame BetrachterInnen dieses Plakats ziehen? Klar - dieser Mann geht, weil er schon Salz
und Zucker verwechselt hat, auch noch gleich Blutspenden. Oder: Irgendwie hat er ein Problem, welches
ihn daran hindert, Salz und Zucker zu unterscheiden, aber das Problem hindert ihn nicht daran (»doch«),
Blut zu spenden. Oder übersehe ich etwas?
(On a more serious note: Blutspenden wäre wirklich gut, es fehlt an Konserven und mit solchen Kampag-
nen kann das Problem wohl nicht gelöst werden. Auch nicht damit, dass man [5]Schwule daran hindert,
Blut zu spenden.)

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/07/pre01.jpg

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/07/dsc00110.jpg

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/07/aldi3.jpg

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/07/zucker.jpg

5. http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/unterland/Schwule-kritisieren-BlutspendeKriterien/story/11997690

Anonymous (2009-08-02 22:53:48)
ja, diese blutspendenkampagne habe ich auch schon bewundert. ich frage mich bei jeder schlechten werbekam-
pagne, wer das zuletzt abgesegnet hat und von der aktion vollkommen überzeugt ist.

Mariana (2009-08-05 14:27:10)
Hat mich dazu ermuntert, das hier zu posten: http://marianasweblog.blogspot.com/2009/08/werbung.html

4.8 August
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Gewalt als Mittel (2009-08-06 07:26)

Schlagzeilen populärer Medien
suggerieren, dass die Anschläge auf Herrn Vasella breite Bevölkerungsschichten interessieren bzw. in-
teressieren könnten. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass in westlichen Demokratien erfolgreiche
Menschen (unabhängig davon, ob ihr Erfolg moralisch legitimiert oder verdient ist) so etwas wie identi-
fikatorischen Neid genießen: Man beneidet sie, weil man sich (oder eine Variante seiner selbst) mit ihnen
identifiziert. Klingt trivialpsychologisch, ist es auch; erklärt aber, warum man Bonuszahlungen zwar eine
Frechheit findet, sie aber auch gerne erhalten würde.
Zurück zu Vasella. Nun sind diese Tierschützer also auch Terroristen, zumindest die ausländischen. Jedem
ist sofort klar, dass Grabschändung und Abbrennen von Jagdhäusern; ja Gewalt im allgemeinen weder
taugliche noch ethisch vertretbare Mittel sind, ein Anliegen durchzusetzen. Und Bomben über Städten
abwerfen, damit die Zivilbevölkerung in einem Feuersturm ums Leben kommt, auch nicht. ([1]Goodwin’s
Law ist wieder mal erfüllt.)
Was hat Novartis mit den Nazis gemeinsam? Zwei Punkte:

1. Rechtsstaatlichkeit und Gesetze hemmen sie in ihren Bemühungen nicht. Gibt es Gesetze, werden
sie umgangen, ignoriert, geändert etc.

2. Niemand ist verantwortlich, weil alle (die Konsumenten, das »Volk«) ja wollen, was sie tun. Der
CEO tut, was der Verwaltungsrat will, und der macht, was die Aktionäre wollen, und die Aktionäre
machen, was den Aktienkurs steigen lässt, und was den Aktienkurs steigen lässt, sind gute Medika-
mente, und die wollen ja alle, die mal krank werden könnten, also sind die Verantwortlichen nur
Ausführende dessen, was man als Allgemeinwohl bezeichnen kann.

Nun ist im Falle der Nazi gewaltsamer Widerstand als das einzige Mittel erkannt worden - aber auch
nur, weil die Nazis »angefangen haben«. Irgendwie war schon Krieg, und da war das Kriegführen nicht
so schwer zu legitimieren, zumal alle Angst haben konnten, selber zum Opfer zu werden.
Der Fall Novartis ist da etwas anders gelagert, aber nicht im Falle Tierschutz. Nehmen wir mal an, eine
demokratische Mehrheit wollte keine Tierversuche oder nur sehr eingeschränkte. Diese demokratische
Mehrheit ist die demokratische Mehrheit eines Landes, also können die Tierversuche in einem anderen
Land durchgeführt werden. Dieser Mechanismus betrifft nicht nur Tierversuche, sondern Arbeits-, Steuer-
und grundsätzlich alles Recht. Demokratische Mittel können also eine globale Firma nicht treffen, es sei
denn, sie sei auf eine gewisse Infrastruktur (Banken) angewiesen. Welche anderen Mittel stehen dann zur
Verfügung, um eine Veränderung zu bewirken?
Vielleicht gibt es bessere Möglichkeiten, die gerne in den Kommentaren hinterlassen werden können:
Aber ein Jagdhaus abzubrennen, finde ich persönlich nicht so schlecht. Es ist niemand gestorben, die
Verbindung zwischen Novartis und Tierversuchen hat Aufmerksamkeit in den Medien erhalten und vielle-
icht ist es Herrn Vasella nicht mehr so wohl.
Zudem ist alles - um mit Watzlawick zu sprechen - eine Frage der [2]Interpunktion: Sind die Taten der
Tierschützer (was für ein Label) eine Reaktion auf das Vorgehen von Novartis - oder sind sie der initiale
Akt, auf den dann (z.B. die Polizei) reagieren muss?

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Godwins_Gesetz

2. http://de.wikipedia.org/wiki/Interpunktion_%28Kommunikation%29

Anonymous (2009-08-06 09:39:55)
Etwas vereinfachend formuliert würde die Globalisierung also Gewalt legitimieren. Ziemlich beunruhigend. Wenn
Herr Vasella meint, sein Privatleben müsse respektiert werden, so soll er sich überlegen, ob dort nicht die gleiche
Ideologie wie im Beruf waltet. (Godwin’s law wird hier nur implizit befolgt.) Aber Geld lässt wahrscheinlich jede
Ideologie verschwinden - die Globalisierung hilft auch sehr beim Vergessen von Unannehmlichkeiten:
In einem kleinen Pharmaunternehmen wurde mir mal erklärt, warum sie sich von einer der grossen abspalten kon-
nte: Sie entwickelte Antibiotika - ein Markt der für die grossen nicht rentiert. Das Pharmaunternehmen verdient
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nur zwei Wochen daran - im Gegensatz zu einem Blutdrucksenker - und kann das Produkt auch nicht beliebig
teuer verkaufen. Erst neue Antibiotika bei denen noch keine Resistenzien auftreten sind wiederum interessant.
Trotzdem möchte ich denn Sinn der Gewalt etwas in Frage stellen. Solche Aktionen werden kaum etwas an der
Struktur globaler Unternehmen ändern können. Dazu bräuchte es einen etwas grösseren Knall (einen globalen)
und das ist kaum wünschenswert. Aufruhr verursacht haben die Aktionen sicherlich und vielleicht machen sich
jetzt einige Leute ein bisschen tiefgründigere Gedanken über die Problematik.

bajaz (2009-08-06 12:50:29)
Ich sehe nicht ein, warum sich Durchschnittsfrau und Durchschnittsmann ”tiefgründiger Gedanken” machen soll-
ten. Plötzlich?
Der Zusammenhang wird ihnen auch durch Gewalt nicht klar werden...

Anonymous (2009-08-11 12:50:57)
Dieser Beitrag ist aus verschiedenen Gründen schwach, aber hier ein Beispiel: ”Nehmen wir mal an, eine
demokratische Mehrheit wollte keine Tierversuche oder nur sehr eingeschränkte. Diese demokratische Mehrheit
ist die demokratische Mehrheit eines Landes, also können die Tierversuche in einem anderen Land durchgeführt
werden. Dieser Mechanismus betrifft nicht nur Tierversuche, sondern Arbeits-, Steuer- und grundsätzlich alles
Recht. Demokratische Mittel können also eine globale Firma nicht treffen, es sei denn, sie sei auf eine gewisse
Infrastruktur (Banken) angewiesen. Welche anderen Mittel stehen dann zur Verfügung, um eine Veränderung zu
bewirken?”
1. In der Schweiz besteht (bis jetzt zumindest) eine demokratische Mehrheit für das geltende Aktien- und Kapi-
talmarktrecht, das nicht verbietet, dass ein CEO sehr viel verdient.
2. Eine Firma ist eine private Veranstaltung, ob sie nun Novartis, Trybol oder Spenglerei Müller heisst. Der Staat,
der hier eingreift, respektiert die Eigentumsfreiheit der Aktionäre nicht.
3. Eine demokratische Mehrheit hat nicht per se recht.
4. Wenn eine Firma in ein anderes Land übersiedeln kann, dann nur deshalb, weil die ebenso demokratische
Mehrheit dieses anderen Landes sie lässt - und warum sollte diese Mehrheit weniger legitimiert sein als die, die
Tierversuche verboten hat?
5. Die demokratische Mehrheit des Landes, das Tierversuche verboten hat, kann gar nicht anders, als bestimmte
Rechte zu schützen, andernfalls wäre eine Demokratie nämlich nicht möglich. Dazu gehören Freiheits-, aber auch
Eigentumsrechte. Wer sich gegen diese Rechte wendet, hat überhaupt keinen Anspruch, sich auf die Demokratie
zu berufen, weil er sie durch seine Handlungen gerade vermeint.
5. Aus genau diesem Grund handelt es sich bei militanten Tierversuchsgegnern um Terroristen - sie wenden sich
nicht durch ihre Ziele, aber durch die Wahl ihrer Methoden gegen das Fundament jeder Demokratie.
XY

Weeee (2009-08-11 13:50:55)
Danke, XY, für den ausführlichen Kommentar. Die Relevanz der Punkte 1. und 2. ist für mich nicht unmittelbar
einsichtig, die von 3. sehr wohl. Zu 4. und 5. möchte ich aber etwas sagen:
4. Das grundsätzliche Problem ist nicht, dass andere Demokratien nicht ebenso zu Entscheiden legitimiert sind -
nur basiert eine nationale Demokratie auf der Vorstellung, alle für die Stimmberechtigten relevanten Vorgänge
demokratisch regeln zu können. Wenn einzelne Vorgänge von Stimmberechtigten anderer Länder (oder von
Ländern ohne demokratische Rechtsordnung) geregelt werden, scheint diese Basis wegzufallen und ein Problem zu
entstehen.
Zudem: Grundsätzlich ist es für uns als Konsumenten komplexer Produkte und Nutznießer von komplexen Dien-
stleistungen sehr schwer nachvollziehbar, wie und unter welchen Umstände diese produziert resp. geleistet werden
und was uns daran ge- oder missfällt.
5. Das inhärente Problem, dass man nicht Methoden anwenden kann, welche man selber ablehnt, kann durch die
Taten der militanten, von mir aus auch terroristischen Tierschützer nicht gelöst werden. Was ich zeigen wollte,
war nur: Die Paradoxien der heutigen Wirtschaftsordnung müssen evtl. durch andere Paradoxien aufgebrochen
werden. Und ich selber bin nicht der Meinung, das Recht auf unbeschränktes Eigentum müsse geschützt werden.
Freiheitsrechte mag ich, aber das Eigentumsrecht könnte mit einer Limite versehen werden.
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Anonymous (2009-08-11 14:45:24)
Danke für die Antwort! Es stimmt aber 4überhaupt nicht, dass ”eine nationale Demokratie” auf der Vorstellung
beruht, ”alle” für die Stimmberechtigten ”relevanten” Vorgänge (welche Vorgänge wären das nicht?) demokratisch
regeln zu können. Es gibt eine Fülle von Vorgängen, die nicht geregelt werden können, und es auch nicht sollen.
Ganz im Gegenteil, die Demokratie beruht auf der Idee, eben nicht alles zu regeln, sondern nur das, worüber ein
Konsens erzielt werden kann und muss, und das Ganze in den Grenzen des Staats, der unter anderem aus dem
entscheidenden Staatsvolk besteht. Was ausserhalb dieses Volks vorgeht, geht die betreffende lokale Demokratie
definitionsgemäss nicht das Geringste an. Deine These liefe darauf hinaus, aus der Demokratie einen umfassenden
Geltungsanspruch abzuleiten. Gerade das ist antidemokratisch.
Zudem ist es überhaupt nicht so schwierig ”nachvollziehbar, wie und unter welchen Umstände diese [=komplexe
Produkte und Dienstleistungen] produziert resp. geleistet werden und was uns daran ge- oder missfällt”. Wofür
gibt’s Deklarationspflichten, Konsumentenschutz, Internetforen usw. usw.? Um beim Beispiel Tierschutz zu
bleiben: Es steht jedem frei (und ist jedem möglich), sich über die Notwendigkeit und Zulässigkeit von Tierver-
suchen zu informieren. Wenn jemand das nicht will, ist das natürlich sein Recht, aber aus der eigenen Ah-
nungslosigkeit gegen Konzerne vorzugehen und sich dabei noch auf
die Demokratie zu berufen, ist nicht in Ordnung; schon gar nicht, wenn man bedenkt, dass der Rahmen für
Tierversuche in der Schweiz gerade auf demokratische Weise zustande kam (zB Tierschutzgesetz, 6. Abschnitt:
”Tierversuche”).
Deine Aussagen laufen letztlich darauf hinaus: Ich verstehe die komplexe Welt nicht, aber ich habe das Gefühl,
sie ist nicht fair zu mir (Beweis: D. Vasella verdient mehr als ich). Ich habe aber nicht wirlich grosse Lust, mich
mit ihr wirklich auseinander zu setzen; also bin ich dagegen. Da ich nicht weiss, auf welches Recht ich mich dabei
berufen soll, nehme ich halt die Demokratie, als moderne Ersatzreligion das Grundlegendste, was ich kriegen kann.
Damit löse ich nicht nur das Problem, dass ich ahnungslos bin, indem ich der Welt ihre unverstandene Komplexität
als Zumutung vorwerfe, nein, ich kämpfe auch noch für die Demokratie, und wenn das an der Wirklichkeit scheit-
ert, dann ist sie selber undemokratisch. Es kommt für Dich offenbar wirklich nicht auf das Verständnis der Welt
an, sondern nur auf ihre Veränderung nach Deinem ganz persönlichen, demokratisch absolut nicht legitimierten
Geschmack.
(Nichts für ungut, bitte; ich schreibe gerne Klartext, meine es aber nicht so böse, wie es klingt.)
Gruss
XY

Anonymous (2009-08-11 14:46:43)
PS: Freiheitsrechte ohne Eigentumsrechte? Das ist nicht nur historisch nie dagewesen, es geht auch nicht. Oder
was fängst Du mit der Informationsfreiheit an, wenn Du Dir weder Zeitung noch Internetzugang leisten kannst?
Es braucht eben nicht nur die Freiheit, etwas zu tun; es braucht auch den Schutz der dazu notwendigen Mittel.

Weeee (2009-08-11 15:08:43)
Das wird ja eine richtige Diskussion - sehr schön.
1. Die »relevanten« Vorgänge sind natürlich eben nicht alle, sondern die, welche eine Demokratie betreffen und von
welchen eine Mehrheit es für nötig hält, sie zu regeln. Z.B. Tierversuche. Dass es auch noch andere Demokratien
gibt, ist zwar eigentlich unproblematisch, aber nicht dann, wenn Konzerne in mehreren Nationen agieren. Das
meine ich mit Komplexität: Novartis führt Tierversuche in verschiedenen Ländern, u.a. Singapur durch. Nun
bin ich wahrscheinlich überdurchschnittlich gebildet, und könnte mir u.U. eine Vorstellung darüber verschaffen,
wie das Tierschutzgesetz in Singapur gestaltet ist, wenn es überhaupt eines gibt dort, aber de facto erhalte ich
ein Medikament in der Apotheke, das vielleicht an irgendwelchen Tieren auf irgend eine Art und Weise in irgend
einem Land getestet worden ist - unabhängig vom demokratisch bestimmten Gesetz der Schweiz.
2. Der entscheidende Begriff, welcher in meinen Augen Gewalt legitimiert, ist der der Verantwortung. Viele
Prozesse im wirtschaftlichen, aber auch im politischen Tagesgeschäft erscheinen zwangsläufig so zu verlaufen, wie
sie verlaufen: Niemand hat es kommen gesehen, niemand kann etwas dafür, »man« muss einfach reagieren. Das ist
eine Ideologie, welche das Übernehmen von Verantwortung verunmöglich, bis zu einem Grad, wo Vasella tatsächlich
ein reines Gewissen hat, obwohl er (zusammen mit anderen) dafür verantwortlich ist, dass mit lebensnotendigen
Medikamenten Geld verdient wird, was dazu führt, dass Menschen, welche diese Medikamente bräuchten, sie nicht
erhalten. Und das ist der Grund, warum unlautere Methoden u.U. nicht so abwegig sein könnten, wie es zunächst
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scheinen mag - weil es keine lauteren Methoden gibt, Leute dazu zu bringen, Verantwortung zu übernehmen.
3. Dass Freiheitsrechte und unbeschränktes Recht auf Eigentum zusammenhängen, kann man druchaus finden.
Man kann auch finden, Freiheitsrechte und das Tragen einer Waffe hätten etwas miteinander zu tun. Das könnte
man jetzt fein säuberlich zerlegen, sich fragen, was der Sinn von Freiheitsrechten etc. ist. Aber fragen wir mal
andersrum: Wie kann man legitimieren, dass Herr Vasella drei oder vier oder eine andere Anzahl von Häusern,
Autos etc. besitzt und die meisten Menschen auf der Welt nicht einmal ein Grundstück? Hat er das »verdient«?
Und wenn ja - was hat er besser gemacht als ich?

Anonymous (2009-08-11 15:32:19)
Ich muss sagen, das Niveau sinkt rasch auf jenes der Animal Liberation Front.
1. Könnte Novartis mit Medikamenten nichts verdienen, würde sie keine herstellen. Dann müsstest Du Dich selber
therapieren, wenn Du krank wirst. Das nennt man Arbeitsteilung; das funktioniert nur über Tausch, und bei uns
ist das Tauschmittel halt Geld.
2. Vasella muss nicht rechtfertigen, was er verdient, weil er es niemandem stiehlt. Das nennt man Privatheit.
Wenn Du gegen diese bist, dann bist Du ein Diktator, oder ein Kommunist, wobei letzteres ein Anwendungsfall
von ersterem ist.
3. Die Verantwortung von Vasella besteht einzig und allein darin, die Novartis in die Lage zu versetzen, auch in
Zukunft Medikamente entwickeln zu können. Das tut er, Gott sei Dank. Ohne die Verantwortung von Vasella
und der ganzen Novartis gäbe es kein Gleevec gegen Leukämie. Stell’ Dir mal vor, Deine Mutter erkrankt daran.
Wenn Vasella tut, was Du Dir unter Verantwortung vorstellst, stirbt sie, weil niemand, absolut niemand das Risiko
einginge, jahrelange Forschung in ein Medikament zu investieren, wenn er den Aufwand anschliessend nicht amor-
tisieren könnte. Oder meinst Du, private Forschung mit Millardenaufwand sei eine Pflicht, die sich aus Vasellas
Verantwortung ergibt?
4. Wer Gewalt anwendet, handelt zutiefst undemokratisch. Das kann man nicht mit der Demokratie legitimieren,
nie und nimmer. Da muss man wenn schon ehrlich sein und sich zu dem bekennen, was man eigentlich will: Die
Diktatur der Meinung, von deren Überlegenheit man gerade überzeugt ist. Demokratie besteht einfach nur darin,
Meinungen nicht durchzusetzen, weil sie gut sind, sondern weil viele sie gut finden, völlig unabhängig davon, ob
sie damit recht haben oder nicht.
5. Das einzige, was übrig bleibt, ist das Problem, dass es keine Instanz über den Nationalstaaten gibt, die wirkliche
legislatorische (und judikative) Gewalt hat. Dieses Problem lässt sich höchstens durch Staatsverträge lösen, aber
auch die kann man schlecht durchsetzen, ausser vielleicht durch Wirtschaftssanktionen. Aber was hat Vasella
damit zu tun? Daran ist er so wenig schuld wie Du. Nochmals, Vasella bewegt sich innerhalb des geltenden
Rechts, und im Rahmen diesen Rechts bringt er es fertig, Medikamente zu produzieren. Das wäre doch auch mal
ein wenig Anerkennung wert. Und wenn er dabei viel verdient, ist das, dank Steuerprogression, für alle besser,
als wenn sein Einkommen auf fünfzig Leute verteilt wäre. Es ist für alle gesorgt, aber gegen Neid ist kein Kraut
gewachsen.

Anonymous (2009-08-11 15:40:22)
Noch ein Gedanke: Besteht Vasellas Verantwortung in Bezug auf sein Einkommen nicht in erster Linie darin, was
er damit anstellt? Und was weisst Du davon? Von den Stiftungen, die er unterstützt?
(Damit meine ich selbstverständlich nicht, dass diese Verantwortung gegenüber dem Staat, der Gesellschaft oder
mir hat; denen schuldet er nichts weiter als die Einhaltung der Gesetze.)

Weeee (2009-08-11 15:44:01)
Grundsätzlich werden wir wohl eine andere Ansicht haben - auch wenn ich deswegen noch kein Diktator und auch
kein Kommunist bin.
Vielleicht möchte ich noch zwei Dinge klar stellen:
1. Ich bin davon ausgegangen, dass es einen demokratischen Konsens gibt in Bezug auf Tierversuche und dass
die Behauptungen von diesen Tierschützern faktisch zutreffen und die Novartis gegen die Tierschutzrichtlinien der
Schweiz verstößt. Ob das so ist (beide Punkte), wissen wir beide nicht, es handelt sich eben um eine Annahme.
2. Dass private Konzerne Dinge wie Medikamente herstellen ist ebenso sinnvoll, wie dass Investmentbanken gle-
ichzeitig auch Geschäftsbanken sind - also überhaupt nicht. Die Abhängigkeit von multinationalen Pharmakonz-
ernen ist schon seit Jahren so stark, dass Forschung von der WHO durchgeführt werden sollte und die Produktion
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der Medikamente verstaatlicht werden sollte. Das mag dir wieder kommunistisch vorkommen - aber de facto wird
jeder Staat alles machen müssen (mit Notrecht), wenn eine Firma wie Novartis entweder in Schwierigkeiten ist
oder ihn in Zeiten einer Krise nicht mehr beliefern will. Und zudem - ein ganz ketzerischer Gedanke - ginge es uns
vielleicht allen besser, wenn wir nicht unter dem Eindruck lebten, alle Krankheiten müssten heilbar sein und man
könnte sich diese Heilung kaufen.
3. Und - da noch ein Kommentar gepostet worden ist - zu Vasella: Der gute Mann darf mit seinem Geld machen,
was er will - denn das ist die Meinung einer Mehrheit in der Schweiz. Meine persönliche Meinung ist es, dass ein
Staat nicht unbedingt unbeschränktes Eingentum garantieren müsste, aber das ist ein anderes Problem. Vasellas
Verantwortung ist eine rein professionelle: Er ist verantwortlich für das, was Novartis tut: Für Tierversuche, die
Preispolitik, die Tatsache, dass reiche Menschen Zugang zu Medikamenten haben und arme nicht etc. Das ist
alles, was ich mit Verantwortung meine. Und wenn man ohne Tierversuche keine Medikamente herstellen kann,
dann kann man vielleicht einfach keine herstellen. Denn Medikamente für schwangere Frauen und Säuglinge gibt
es auch keine - weil man da keine Versuche machen kann. (Auch hier wieder: Vorausgesetzt, eine Mehrheit wäre
dieser Meinung…)

Anonymous (2009-08-11 16:01:51)
Naja, dann bleibt es schlicht und einfach dabei, dass Du Anschauungen hast, die sich mit unserer Gesellschaft
nicht wirklich vertragen. Das allein ist kein Problem, das soll in einer Demokratie ausgefochten werden. Was
aber wirklich nicht geht, ist 1. Gewalt und 2. die hinterhältige Vorgehensweise, die zB Thomas Minder mit seiner
Abzockerinitiative verfolgt, aber auch die ganze Linke: Zuerst wird Neid geschürt, bis der soziale Friede tatsächlich
gestört wird. Dann beruft man sich auf diese Störung, um Eingriffe ins Private zu legitimieren. Das gleiche tust
Du, wenn Du damit argumentierst, dass die Novartis in Schwierigkeiten kommen könnte. Das kommt sie nämlich
erst, wenn man sie zu stark reglementiert. Ich bin nicht dafür, dass ein Konzern tun kann, was er will, aber das
ist auch nicht so. Wenn wir beim Tierschutz bleiben: Kein Pharmakonzern hat ein Interesse daran, Tierversuche
durchzuführen, wenn er nicht muss; es ist teuer, es scheucht Terroristen auf, es ist mühsam, es ist unsicher. Man
macht das nur, wenn’s sein muss. Wenn der Staat dafür sorgt, dass die Tiere dabei nicht mehr als unbedingt
notwendig gequält werden - ausgezeichnet; dafür ist er da. Wenn Novartis Gesetze verletzt, sollen sie dafür zahlen,
dafür sind Vollzugsbehörden da. Das hat aber mit der Lynchjustiz von Earth First, Animal oder Earth Liberation
Front, SHAC, MHAF usw. nichts zu tun. Solche Leute müssen einen Feind erfinden, weil sie nicht mehr ohne das
Gefühl absoluter moralischer Überlegenheit leben wollen.
Letztlich hilft nichts: Der Pluralismus der Anschauungen, den wir verfassungsrechtlich schützen, führt letztlich
dazu, dass Singapur der Ansicht sein darf, Tiere nicht schützen zu müssen. Wenn man Singapur das vorwirft,
bezeichnet man die eigene Ansicht als besser und die von Singapur als schlechter. Mit welchem Recht beruft man
sich denn auf die Absolutheit der eigenen Meinung?
Deinen ketzerischen Gedanken - man muss nicht alles heilen - teile ich voll und ganz; es gibt Wichtigeres. Wenn
jemand stirbt, ist es aber doch schön, wenn man ihm helfen kann. Und sei doch noch ein bisschen ketzerischer:
Muss man denn soviel Geld haben? Nein? Warum soll man es Vasella dann wegnehmen, wenn man es nicht so
wichtig findet..?

Anonymous (2009-08-11 17:21:32)
Muss man denn soviel Geld haben? Nein! Warum soll Vasella es dann behalten dürfen?
Ich versteh Deine Logik nicht...

Anonymous (2009-08-12 07:05:34)
Es geht darum, wer sich zu rechtfertigen hat: Der Einzelne, weil er etwas besitzt, oder die Gesellschaft, die ihm
etwas wegnimmt. Bei uns hat das Kollektiv eigentlich nur Rechte, wenn sie vom Individuum auf das Kollektiv
übertragen werden, zB Steuern zu erheben. Dass ohne eine solche Übertragung der Einzelne besitzen kann und
darf, nehmen wir eigentlich als Naturzustand an. Das kann man natürlich angreifen (man kann ja alles angreifen,
inzwischen), aber es ist die absolute Grundlage unseres Staates. Wer das nicht begreift, ist zur Demokratie
überhaupt nicht fähig. Wer das ernsthaft angreift, aber gleichzeitig die Vorzüge der Demokratie und unseres
Freiheitsverständnisses geniesst, ist einfach ein Egoist und sollte eigentlich nicht mal zur politischen Diskussion
zugelassen werden.
Gruss
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XY

Weeee (2009-08-12 07:29:22)
Ich werde das Problem in einem neuen Post aufrollen…

David (2009-08-22 19:38:27)
Ob die Aktionen Mitte zum Changel waren oder lediglich Selbstausdruck, ist zu befragen.
Aus professioneller Campaigning-Sicht sind hier Thesen zu den Aktionen, ihren Wirkungen und ihrem Einfluss
auf Campaigning nachzulesen. Es sind die Ergebnisse eines Gesprächsabends der einfach komplex genossenschaft.
http://bit.ly/KSsWv
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Der typische Schweizer - Rene Kuhn (2009-08-10 21:06)

[1] Das ist er - der typische Schweizer. [2]Flo bzw. die
Gemeinde Spreitenbach hat ihn gesucht: Will man in Spreitenbach eingebürgert werden (die Formulierung
scheint schon paradox zu sein: man wird dann ja nicht in erster Linie Spreitenbacher, sondern Schweizer,
aber so ist das halt mal), dann muss man folgende Frage beantworten können:

Was isst / hat der typische Schweizer?

Zunächst sollte man mal einen typischen Schweizer finden, und voilà, die brisanten News eines Sommer-
lochtages bringen ihn zum Vorschein, es ist [3]Rene Kuhn. Von seinem leuchtenden Beispiel kann man
einige Antworten auf die oben stehende Frage ableiten, denn als typischer Schweizer

• hat man natürlich eine Frau, am besten eine rassige Russin, die auch noch so schön [4]malen kann

• hat man eine Homepage, auf der man deutlich macht, was man denkt, wofür man einsteht und wer
man ist.

• hat man Freude, wenn man aus den Ferien zurückkommt, insbesondere, wenn diese »in einem vom
Kommunismus runter gewirtschafteten und gezeichneten Land« stattgefunden haben (man könnte
denken, es handle sich um das Herkunftsland der rassigen Russin, und nicht auf das Land, das auf
dem Bild zu sehen ist)

• hat man nicht mehr so Freude, wenn man die linken Frauen in der Schweiz sieht, denn im Ferienland
sind sich Frauen »nicht zu schade, sollten die Haare grau werden, diese zu färben, damit sie auch im
Alter attraktiv wirken und nicht mit ihren grauen Haaren um 10 Jähre älter wirken«, und kommt
dann zum Schluss: »Die linken Schweizer Frauen könnten noch einiges Lernen, aber diese Emanzen
laufen lieber wie Vogelscheuchen umher.« [Quelle: [5]zisch]

• hat man noch weniger Freude, wenn andere die eigenen Gedanken auch lesen, denn dann muss man
sich rechtfertigen, und das klingt dann so: »Warum sich die SP nun so über meine Äusserungen
aufregt ist mir schleierhaft, denn ich meinte nicht einmal die Frauen aus dem Parlament, sondern
was einem tagtäglich auf der Strasse begegnet. Aber da fühlen sich wohl einige angesprochen,
obwohl ich nur eine kleine Minderheit damit meinte.«

• hat man ganz allgemein ein solides Verständnis vom Rechtsstaat (auch Rene Kuhn darf auf seiner
Homepage seine Meinung vertreten, auch wenn es sich nicht um die Meinung der SVP handelt, damit
wäre auch der Punkt »Freiheitsrechte« aus dem Einbürgerungstest Spreitenbachs abgehandelt) und
von politischen Mechanismen: Wenn Herr Kuhn nämlich nicht gewählt wird, liegt es daran, dass
die Wahlbeteiligung bei 30 % lag, denn: »Eine schlechte Wahlbeteiligung wirkt sich immer enorm
auf die Ergebnisse der SVP aus.«
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• Leider erfährt man nicht, wovon sich der gute Mann neben Zigarren und gutem Wein ernährt, aber
man kann annehmen, wie allen rechten Schweizer mag er auch mal einen Kebab und ein gutes Stück
brasilianisches Rinderfilet, dem er dann als Schweizer Rindsfilet sagt.

Man kann froh sein, ist der typische Schweizer keine Frau, denn dann gehörte er zu dem, »was einem
tagtäglich auf der Strasse begegnet«. In den 80er-Jahren hätten Leute vom Schlag Rene Kuhns sich
selber geraten, doch nach Moskau zu gehen, wenn ihm dort die Frauen besser gefallen. Heute rät man
ihm, sich doch die Homepage von einem Profi betreiben zu lassen, wenn er in der Politik wirklich Fuss
fassen möchte.
P.S.: (klick to enlarge)

[6]

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/08/2.jpg

2. http://floszirkus.blogspot.com/2009/04/schweizermacher-am-werk.html

3. http://www.kuhn-rene.ch/

4. http://www.kuhn-rene.ch/bilder.htm

5. http://www.zisch.ch/navigation/top_main_nav/nachrichten/zentralschweiz/luzern/detail.htm?client_

request_className=NewsItem&client_request_contentOID=319918

6. http:

//phwampfler.files.wordpress.com/2009/08/die-svp-stadt-schickt-rene-kuhn-ins-rennen-fur-den-stadtrat.jpg

Weeee (2009-08-11 10:29:08)
Schon wieder ein gelöschter Kommentar!

Flohzirkus (2009-08-11 10:35:36)
Nun, der Herr Kuhn scheint, entgegen den Positionen seiner Partei, irgendwie ein Problem mit dem Volkswillen
zu haben: ”Das Volk wählt die Regierung welche es verdient und das Luzerner Volk verdient wohl nichts anderes.”
Vielleicht liegt es ja an der dialektischen Natur seiner politischen Positionen: ”Für Freiheit im Verkehr - Die SVP
will Grenzen setzen” (übrigens geht da um Srassenverkehr, nicht um Russinnen oder Dominikanerinnen. Und zu
guter letzt: Weshalb scheinen die merkwürdigen Figuren immer aus Luzern zu kommen?
PS: das mit dem gelöschten Kommentar war ein versehen......

Anonymous (2009-08-11 16:43:42)
hui... die gesamte website ist gelöscht. auf der homepage erscheint diese nachricht (für spätere leser):

René Kuhn - Luzern

Nachdem sich die gesamte Medienlandschaft in der gesamten Schweiz auf mich eingeschworen hat und ich mit

meinen privaten und persönlichen Äusserungen einen „Sommer-Skandal”herbeigeführt habe, werde ich heute Abend

eine persönliche Mitteilung auf dieser Internetseite veröffentlichen.
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Telefonische Anfragen kann ich zur Zeit nicht beantworten.

[1][Quelle (11.8.09, 18:40)]
da freue ich mich auf die mitteilung.

1. http://www.kuhn-rene.ch/

Stephan (2009-08-11 19:53:08)
Jetzt ist die offizielle Stellungnahme also da - hammer! Dieser bornierte Mensch sieht sich offensichtlich als Winkel-
ried der freien Meinung, als Rächer der Plebejer und als Seymour Hersh der Leuchtenstadt - es wäre zum lachen,
wenn es nicht so traurig wäre...
Übrigens: Vor der Totalrenovation seiner Website heute morgen hat er sich noch über einen tamilischstämmigen
Politiker mokiert, der nicht integriert sei, weil er seinen Kindern keine Schweizer Namen gebe - irgendwie witzig
von einem, der zusammen mit seiner Oxana eine Tochter namens Melina hat...

Andreas Kyriacou (2009-08-12 18:26:58)
«Moskau einfach» wäre für ihn vielleicht wirklich ein Szenario. Hier hat er ja nun vollends verloren, wenn ihm
sogar eine Natalie Rickli öffentlich die Leviten liest. (Auch das [1]Polit-Casting Polit-Casting wird wohl nicht zu
seinen Gunsten ausgehen...)

1. http://kyriacou.ch/2009/08/grosses-polit-casting-frauen-von-grunen-und-sp-vs-svp-manner/
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Besitzen - Die Liegestuhlgeschichte (2009-08-12 07:31)

In der aktuellen Ausgabe der [1]Monde diplomatique (gehört zu den besten Publikationen, die man im
Wochenrhythmus lesen kann) wird die Geschichte von den Liegestühlen aufgerollt. Ich versuche, sie
ungefähr nachzuerzählen:

Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es Liegestühle, welche alle Passagiere benutzen dürfen.
Gleichzeitig kann aber nur ein Drittel der Passagiere drauf Platz nehmen. Anfänglich lösen
sich fast alle Passagiere auf den Liegestühlen ab: Wird einer frei, benutzt ihn ein anderer.
Nachdem aber die ersten Passagiere die Erfahrung gemacht haben, dass alle Liegestühle be-
setzt waren, als sie sich auf einen legen wollten, kommen sie auf eine Idee: Sie könnten mit
einem Badetuch den Liegestuhl reservieren. Gemeinsam passen sie jeweils darauf auf, dass
niemand einen reservierten Liegestuhl einnimmt, und so ergibt sich folgende Situation: Ein
Drittel der Passagiere kann während der Kreuzfahrt einen Liegestuhl benutzen, zwei Drittel
können das nicht.

Die Geschichte ist leicht zu deuten: Es geht um commons, manchmal mit Allmenden übersetzt, besser
aber mit Gemeingüter. Die Frage ist, wie es kommen konnte, dass diese Gemeingüter als legitimer
Besitz angeschaut werden, und der Autor in der MD argumentiert einleichtend dahingehend, dass der
Anfangsvorsprung, den man sich durch den überraschenden Besitzanspruch gesichert hat, ausreich, um
diesen Anspruch zu verteidigen. Man könnte, so ein Beispiel, den Liegestuhl während der Zeit, in der
man ihn nicht benutzt, vermieten, und mit den Einnahmen einen Wärter zahlen, der auf den Liegestuhl
aufpasst etc. - während die liegestuhllosen Passagiere keine Möglichkeit haben, Einnahmen zu generieren
um allenfalls eine Organisation zur Übernahme der Liegestühle aufzubauen; also: Wenn commons ein-
mal von jemandem besessen werden, wird es schwierig, diesen unrechtmässigen Besitz zu beenden, da es
einfacher ist, einen Besitz zu verteidigen als in den Besitz von etwas zu gelangen.
Nun gibt es in Bezug auf commons ein zweites Problem: 1968 hat Garrett Hardin in diesem [2]Artikel
argumentiert, es gäbe eine Tragedy of the Commons, die sich daraus ergebe, dass Allgemeingüter (z.B.
Allmenden) übernutzt werden (z.B. alle lassen ihre Tiere zuerst so oft wie möglich dort grasen), so dass sie
letztlich zugrunde gehen und niemand mehr etwas davon hat. Es sei besser, sie jemandem zu übergeben,
so dass dann diese Person auch ein Interesse daran hat, die Allmend (die dann keine mehr ist) zu pflegen.
In einem anderen Artikel in der MD wird das dahinterliegende Missverständnis aufgeklärt: commons darf
man sich nicht wie ein Schlaraffenland vorstellen, das von jemandem erstellt worden ist und kostenlos
benutzt und übernutzt werden kann, sondern wie ein Picknick, zu dem alle etwas beisteuern und auch alle
etwas nehmen dürfen. Idealerweise, so der Autor, müsste man Gemeingüter mit einem Preis versehen,
also beispielweise der Verbrauch von Ressourcen, wobei das Geld wieder dafür eingesetzt wird, dass diese
Ressourcen nachhaltig genutzt werden.
Auf unsere Liegestühle übertragen würde dies heißen, der Schiffbesitzer sollte die Liegestühle
kostenpflichtig machen und sagen, wie viel eine Stunde Liegestuhlbenutzung kostet, oder noch besser:
Allen Passagieren Tokens verteilen, welche zu einer Stunde Liegestuhlbenutzung berechtigen.
Nun sind natürlich die Besitzverhältnisse heute schon gegeben. Fast alles, was Menschen besitzen
können, besitzt jemand, und die Frage, er ihm Besitz wegnehmen darf/soll/kann ist nicht ganz ein-
fach zu beurteilen. Diese ganze Argumentation hat, anders, als man meinen könnte, nicht mit Neid zu
tun: Sondern mit der Frage, ob man z.B. Grundstücke, Nahrungsmittel, natürliche Ressourcen (Erdöl
etc.) überhaupt besitzen kann oder in einem gewissen Ausmass besitzen kann (Ausmass: mehr als man
jemals im Leben verbrauchen kann). Die Antwort ist natürlich nein, denn selbst wenn ich Geld »verdient«
habe, kaufe ich das Grundstück von jemandem, der es von jemandem gekauft hat … der es von jemandem
gekauft hat, der es einfach in seinen Besitz gebracht hat, weil es vorher niemandem gehört hat.
Diese Frage ist eine alte, aber sie ist nicht damit gelöst, zu sagen, der Kommunismus habe versagt und
offenbar wollten die Leute Grundstücke besitzen. Gelöst wäre sie damit, wenn man alle Leute enteignen
würde, ihnen die Grundstücke, die sie besessen haben, 10 Jahre gratis zur Pacht überlässt und nach
10 Jahren anfängt, einen Pachtpreis zu verlangen, wobei die Pachtverträge so langfristig abgeschlossen
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werden, dass eine Nutzung des Grundstücks und eine Investition ins Grundstück möglich und sinnvoll
ist. Was man mit dem Geld anfangen könnte, dürfte sich alle selbst überlegen.

1. http://www.monde-diplomatique.de/pm/.aktaus

2. http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/162/3859/1243

Anonymous (2009-08-12 08:44:47)
Sehr interessant! Ich wäre dafür, dass man von den Besitzenden verlangt, der Gemeinschaft eine Art Mietzinsen zu
zahlen. Das könnte man zB Steuern nennen. Und das könnte man denen geben, die nichts besitzen. Die können
dann nämlich fremden Besitz mieten.
Wäre schön, wenn es so wäre! Tatsächlich zahlt man Steuern auf alles, auch auf Arbeitseinkommen, obwohl man
gerade hier niemandem irgendetwas wegnimmt. Und man zahlt überproportional viel Steuern, wenn man mehr
besitzt. Warum eigentlich? Das kann man jedenfalls nicht durch die Liegestuhlgeschichte erklären.
Wenn man, wie heute fast überall, Steuern fern von jeder inneren Rechtfertigung einfach von denen holt, die was
haben, dann untergräbt man die Steuermoral, weil man nicht mit Recht, sondern nur mit Macht argumentiert.

Ana-Banana (2009-08-12 08:52:43)
Das Thema des Besitzens von Allgemeingütern ist mir gerade heute morgen durch den Kopf gegeistert, als ich bei
meinem Milchkaffee wie üblich die Kehrseite des Tagis las um aufzuwachen. (Der Artikel über die Onassis-Insel.)

Weeee (2009-08-12 10:02:38)
Es geht nicht um Steuern - sondern darum, dass man Gemeingüter nicht besitzen können sollte. Zudem di-
enen Steuern auf Eigentum nicht der Umverteilung, es wird kein neues Eigentum geschaffen geschweige denn eine
Änderung der Besitzverhältnisse geschaffen.
Die innere Rechtfertigung von Steuern ist ganz einfach - es sind demokratische Prinzipien, die dir ja so wichtig
sind, lieber Anonym, durch welche diese Steuerprinzipien entstanden sind und sich auch wieder verändern lassen.
Dass man Einkommen besteuert, kann man auf zwei Arten recht gut begründen:
1. Durch die Theorie von Rawls: http://www.ethikseite.de/rawls-overview.html
2. Durch eine Widerlegung deines Arguments, es werden »niemandem irgendetwas« weggenommen. Das Geld, das
jemand verdient, kommt von irgendwo. Z.B. verdiene ich Geld, das Steuerzahler für meine Arbeit bezahlt haben.
Also nehme ich doch - genau genommen - diesen ihr Geld weg (das ist eine Argumentation, die dir sicher liegt).
Genau so nimmt aber Herr Vasella - um bei ihm zu bleiben - mir und meiner Krankenkasse das Geld weg, welches
wir für meine Medikamente ausgeben, bzw. genauer denjenigen Teil davon, der über dem Preis liegt, der die Kosten
des Medikaments ausmacht. Ich habe ja nicht die Möglichkeit zu sagen, das Medikament ist mir nicht ganz so
viel wert, ich zahle nur so viel, wie es in Deutschland kosten würde, sondern ich bezahle, was es kostet. Das als
»verdienen« zu bezeichnen, ist schon in Ordnung - aber es ist eine Umverteilung, die nicht ganz unproblematisch
ist. Denn sie basiert auf gewissen Voraussetzungen, z.B. auf dem geistigen Eigentum an Forschungsergebnissen,
an den Möglichkeiten, über eine Infrastruktur bestimmen zu können etc. die nicht allen zur Verfügung stehen.

bajaz (2009-08-12 12:18:10)
Es geht doch letztlich um private und ”öffentliche” Monopole.
Wir haben gerade gelernt, dass erst die staatlichen Monopole aufgeknackt und dann privatisiert wurden, damit
wenige Leute mehr Geld anhäufen können...
Ich würde auch vorschlagen, eheliche Beziehungen nach einer gewissen Zeit einer automatischen Scheidung an-
heimfallen zu lassen! ;)

Anonymous (2009-08-12 15:44:42)
Die Aussage, Vasella nehme etwas weg, stimmt nicht. Kein Mensch ist gezwungen, ein Medikament zu nehmen.
Das hört sich zynisch an, das ist mir klar, aber es stimmt. Nehmen wir an, jemand ist in einen Schacht gefallen
und kann sich nicht befreien. Ich biete ihm an, ihm eine Leiter zu verkaufen, allerdings zu einem extrem hohen
Preis: Nehme ich ihm etwas weg oder gebe ich ihm etwas? Persönlich würde ich das als unmoralisch empfinden,
aber das ist meine Privatmeinung; mit welchem Recht wende ich diese Ansicht zB auf Vasella an?
Du kannst natürlich sagen, der Staat müsse das tun, aber gratis kann er das auch nicht. Dann zahle ich einfach
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Steuern nach Bern statt Krankenkassenprämien nach wo auch immer. Immerhin würde der Staat nicht gewinnstre-
big handeln, Medikamente wären also billiger? Stimmt, aber ohne Wettbewerb forscht der Staat niemals so, wie
es die Novartis tut, die mit Roche, Glaxo, Pfizer, Ely Lilly, Bayer, Smith & Nephew usw. usw. im Wettbewerb
steht.
Im Grunde sind alle Monopole, einschliesslich geistigem oder sonstigem Eigentum, nichts weiter als Investition-
sanreize. Wenn ich ein Haus nicht behalten kann, baue ich es nicht; wenn ich nicht ein Patent verwerten kann,
forsche ich nicht. Diese Monopole sind nicht eine Form von Diebstahl, sondern die Gegenleistung der Gesellschaft
für das Risiko, das mit einer Investition verbunden ist.
Man kann entweder zurück in die Höhle, oder man will kleinere und grössere Annehmlichkeiten wie zB Medika-
mente. Dieses Bedürfnis kostet halt was, und wer sich in die Lage versetzt, es zu erfüllen, kann dabei reich werden.
Na und? Das fördert bloss den Wettbewerb um gute Geschäftsideen.
PS: Die Novartis hat den Hauptsitz ja in der Schweiz - man zeige mir eine einzige Person in der Schweiz, die
ernsthafte gesundheitliche Probleme hat, weil sie ein Medikament nicht bezahlen kann...

Anonymous (2009-08-12 19:15:07)
Ein progressives Steuersystem soll sozialen Ausgleich schaffen. Auch das ist ein zentraler Punkt unserer
Demokratie. Gleichheit soll auch Chancengleichheit sein und mit sozialem Ausgleich strebt man eine Annäherung
daran an. Was kann eine Person dafür, wenn sie in eine arme Familie geboren ist? Oder noch drastischer: Warum
haben gewisse Menschen Pech, mit einem tiefen Intelligenzquotienten geboren zu sein?
Positiv formuliert, hilft man Benachteiligten. Negativ gleicht man die Reichen an, indem man ihnen das Geld weg
nimmt. Ich hatte schon immer eine positive Einstellung zum Leben...

Weeee (2009-08-12 20:23:58)
Dass Krankenkassenprämien nicht bezahlt werden können, sondern bezahlt werden müssen, ist nur ein Problem
deiner Argumentation. (Und nebenbei der Grund, warum sich in der Schweiz alle Menschen die meisten Medika-
mente leisten können - weil es eine Steuer dafür gibt.)
Das größere Problem ist der überholte liberale Ansatz zu Verteidigung von Monopolen und geistigem Eigentum.
Warum überholt? Die Komplexität der Dienstleistungen und Produkte, welche auf dem Markt angeboten werden,
verhindert echte Konkurrenz. Niemand kann Novartis bei den von ihnen angebotenen Medikamenten gefährlich
werden, ohne schon über eine riesige Infrastruktur und das nötige Knowhow zu verfügen - d.h. es wird über
kurz oder lang bei einigen Medikamenten keine Konkurrenz geben. Deswgen gibt es auch keinen Anreiz, diese
Produkte zu verbessern - und für den Konsumenten entsprechend keine Wahlmöglichkeit, sondern eine Form von
Abhängigkeit.
Die Sache mit dem geistigen Eigentum ist totaler Quatsch. Forscher forschen, weil sie dafür bezahlt werden und
vom Staat dafür ausgebildet worden sind. Das Eigentum an ihren Patenten erlangt aber eine Firma. Genau so gut
könnte der Staat Leute forschen lassen und ihre Ergebnisse veröffentlichen. Dass er das mangels Konkurrenz nicht
tun würde, leuchtet überhaupt nicht ein (genau so wenig, wie eine staatliche Krankenkasse schlechtere Leistungen
erbringen würde). Zudem: Wie kann man eine Information besitzen?
Vielleicht kurz und knapp: In einer Modellwirtschaft, in denen genügend Ressourcen vorhanden sind, die von allen
genutzt werden können, und Güter mit einem überschaubaren Aufwand herzustellen sind, ihre Qualität von den
Konsumenten beurteilt werden kann (und auch ihr Preis) und eine Instanz dafür besorgt ist, dass keine Monopole
entstehen - da funktionieren deine Theorien sehr schön. Nur leider ist keine dieser Voraussetzungen heute erfüllt.

Nadair (2009-08-12 20:35:35)
Das Problem mit den Commons ist doch, dass sie nicht sehr profitergiebig sind. Der Ex-Chef von Nestlé, Peter
Brabeck, konnte ja ohne zu erröten begründen, weshalb es auch sinnvoll wäre, das WASSER zu privatisieren! Und
zwar überall, auch in Afrika, Nestlé würde dann dort das Wasser kaufen und verkaufen, damit die Menschen es
endlich zu schätzen wüssten und es nicht mehr so verschwenden. Das ist schlicht zynisch und entwürdigend.
http://www.youtube.com/watch?v=qyAzxmN2s0w (bei 02:00)
Wasser ist eben ein Gemeingut und sollte mit dem Geld der Allgemeinheit, nämlich via öffentliche Wasserver-
sorgung allen zugänglich gemacht werden.
Die Commons zu pflegen oder wiederzubeleben bedingt eine allgemeine Haltung der gesellschaftlichen Mitver-
antwortung, einen Blick auf das langfristige Allgemeinwohl, oder auf die Volksgesundheit, oder Chancengleichheit
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beim Zugang zu Liegestühlen, oder das Sorge tragen zu öffentlichen Räumen und Gütern wie Zugabteilen, oder das
Achten auf Kinder, die eben nicht eigene sind, in der Öffentlichkeit, oder schlicht Zivilcourage, lauter altmodische
Tugenden.
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Vor der Bundesratswahl - Rechenspiele, FDP-Absurditäten, »wertkonservativ«
(2009-08-14 08:03)

Zur kommenden Bundesratswahl drei Gedanken
I Rechnungen
»Ich habe keine Angst«, sagt Urs Schwaller, und meint damit wohl: Weil Frau Leuthardt jung ist und
wohl durch eine Frau ersetzt werden müsste, ist die kommende Wahl ohnehin seine einzige Chance, je
Bundesrat werden zu können. Und man kann die Blöcke kurz aufstellen, um zu sehen, wie denn seine
Chancen stehen:

FDP, SVP, EDU: 47 + 65 + 6 + 1 = 113
SP, CVP/EVP/GLP, Grüne, (BDP): 51 + 52 + 24 (+6) = 127/133

Nicht schlecht stehen sie also, die Chancen von Herrn Schwaller.
Nun kann man das Spiel mit der Rechnung auch anders spielen - und sieht, dass die SVP sich politisch
als derart unzuverlässig erwiesen hat, dass sie über längere Zeit bei der Bundesratswahl nicht mitreden
kann. Angenommen, die geeignigte Linke will eine eigene Kandidatin wählen, z.B. [1]Sylvie Perrinjaquet,
Liberale, Neuenburg. Sie ist nicht besonders links ([2]smartspider), aber eine Romande, eine Frau und
auch nicht besonders rechts einzustufen - und wäre geeignet dafür, keinem/r der offiziellen Kandidaten
und Kandidatinnen zur Wahl zu verhelfen.
Wie würde man das machen?

1. Wahlgang
Schwaller: CVP: > 46
e.g. Burkhalter: FDP, SVP, …: 70

So siehts nur aus, wenn sich die SVP loyal zur FDP verhält und nicht noch ihrerseits Spielchen spielt,
die eigentlich irrelevant sind. Die Linke verkündet dann, sie würde an Perrinjaquet festhalten, wenn sie
von der FDP unterstützt würde, ansonsten würde man Schwaller wählen.
Dann ergibt das wahrscheinlich:

3. Wahlgang
Schwaller: CVP: ca. 50
e.g. Burkhalter, SVP-Kandidat: ca. 70
Perrinjaquet: Linke und FDP: ca. 120

Es könnte also wiederum eine Bundesrätin oder ein Bundesrat von der Linken gewählt werden, wenn sie
die richtigen Karten spielt, das will und - das ist ganz wichtig - die Romands dazu bewegt, Schwaller nicht
zu wählen, weil er Deutsch als Muttersprache hat. Ob das sinnvoll ist, so Bundesräte zu wählen, bleibt
dahingestellt - ein Szenario ist es allemal. Und es zeigt, wie irrelevant die SVP für die Schweizer Politik
trotz ihrer Größe ist, weil sie es nicht vermag, sich konstruktiv in den politischen Prozess einzubringen.
II Die FDP-Kandidaten
In der heutigen NZZ stellen sich die nominierten Bundesratskandidaten der FDP vor. Man kann sich
kaum deutlicher vor Augen führen, wie absurd die Argumentation einer sich selbst liberal nennenden
Partei geworden ist:

• alle Kandidaten sind dafür, die bisherige Politik weiterzuführen - sie haben keine Konzepte, Visio-
nen, Vorstellungen für die Schweiz (was für viele PolitikerInnen gilt), auch keine liberalen
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• nur Martine Brunschwig Graf spricht sich für einen EU-Beitritt aus - die drei Herren beschwören den
bilateralen Weg; der EU-Beitritt, seit dem Beitrittsgesuch, das beim Weissweintrinken der Herren
Delamuraz und Felber entstanden ist (danke für diese Pointierung), ist eines der seltsamsten Tabus
der Schweizer Politik

• keiner der liberalen Politiker ist für Parallelimporte von Medikamenten; die argumentativen Ver-
renkungn sind schon fast lachhaft (»eine Form von Wettbewerb«, »philosophische Grundfrage«)
- und dankbar ist wieder einmal die Formel vom »geistigen Eigentum«, welches offenbar dazu
berechtigt, ein Produkt in einem Land zu diesem Preis anzubieten und in einem anderen Land zu
einem anderne Preis, ohne dass ein Konsument wählen kann, wo er welches Produkt kaufen möchte

III Anbiederung bei der SVP
Wie I schon gezeigt hat: Die SVP braucht man nicht, um Bundesrat zu werden. Allerdings scheint
sich Schwaller auch für die SVP als wählbar präsentieren zu wollen und fand dazu ein tolles Wort: Er sei
»wertkonservativ«. Was immer das heißen mag - er hat konservative Werte, er ist dafür, Werte (welche) zu
bewahren, er sei in Bezu auf Werte konservativ - die SVP ist in keiner dieser Hinsichten »wertkonservativ«,
weil sie Werte gar nicht braucht, sondern Scheinlösungen für fiktive Probleme diskutiert, welche immer
so beschaffen sind, dass sie der SVP-Elite nützen und sozial schlecht gestellten Menschen schaden. Dabei
von Werten zu reden, ist schlicht zynisch.

1. http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/biografie.aspx?biografie_id=3900

2.

http://www.smartvote.ch/smartvote/popups/candidate_portrait/portrait_spider.php?cid=5256&eid=14&visible=1

bajaz (2009-08-15 18:10:05)
Nach Deinen Rechenspielen sind wir wohl auf Persönlichkeiten wie Willi Ritschard u.A. angewiesen, um das Pok-
ern um Pfründe bei der Bundesratswahl übersehen zu können! ;)
Aha ja liberal. Das geht natürlich nicht, wenn es die eigenen Pfründe mindert! logischkrasss oder!
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Hausgemachter Enkeltrick (2009-08-16 20:28)

Wenn man sich über Kleinigkeiten freuen soll, dann darf man sich wohl erst recht über Kleinigkeiten
aufregen.

[1] 1. Der Enkeltrick
Wie die Illustration es besser nicht zeigen könnte, besteht der so genannte Enkeltrick darin, dass »betagten
oder immigrierten Personen« (Quelle: [2]fedpol) bei einem Anruf vorgegaukelt wird, eine ihnen ver-
wandte Person (z.B. ihr Enkel) sei auf eine größere Zuwendung von ihnen angewiesen. Da man diesen
betuchten Personen von Täterseite zwar nicht zutraut, den Enkel am Telefon zu erkennen, wohl aber
an der Haustür, informiert man sie in einem zweiten Telefonat darüber, dass man selbst verhindert sei,
ein Freund/Beamter/x das Geld aber abholen komme. Trotz Warnung von Bankangestellten heben die
betagten Menschen aber größere Summen Geldes ab und überreichen sie ihnen völlig unbekannten Men-
schen.
Warum regt mich das auf? Weil in den Medien so getan wird, als handle es sich um eine besonders dreiste
Form der Betrügerei. Wenn man das Ganze aber durchdenkt, erhält man aber einen Tatbestand, der in
meinem Rechtsempfinden aber kaum kriminell ist:

1. Jemand, der oder die offenbar nicht bevormundet oder in finanzieller Hinsicht verbeiständet ist,
gibt jemand anderem (teilweise trotz einer Warnung) Geld - ohne Zwang.

2. Der einzige Betrug ist der, dass die Person, die anruft, eben nicht der Enkel ist. Wäre es der Enkel,
wäre alles völlig legal. Ändert die Tatsache, dass es eben nicht der Enkel ist (den die betuchte
Person nicht einmal am Telefon erkennt), etwas an ihrer Situation?

2. hausgemacht
In diesem Sommer habe ich das Vergnügen genossen, mit AirBerlin nach Berlin zu fliegen. Wider Erwarten
gab es essbares Gratisessen. Hätte ich dennoch was noch Schmackhafteres und Kalorienreicheres bestellen
wollen, hätte es eine »hausgemachte Currywurst« gegeben. Die nahe liegende Frage: Von welchem Haus
sprechen wir? Fliegen wir in einem Haus? Oder gibt es DAS »Air-Berlin-Haus«, in dem auch Currywürste
gemacht werden? Ist die Wurst hausgemacht - oder ist damit die Zubereitung einer nicht hausgemachten
Wurst gemeint? Fragen über Fragen… Hausgemacht ist aber in unsere Konsumwelt fast alles, weil
das impliziert, es gebe jemanden Ansprechbares, der in der Lage ist, hochartifizielle Produkte selbst
herzustellen. Gemeint ist aber: Dieses Produkt wurde in einem Gebäude gemacht, das ein Dach aufweist.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/08/177_enkeltrick_titelfoto_250.jpg

2. http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/aktuell/warnungen/enkeltrick.html

lukeduke (2009-08-16 21:14:53)
sich als jemandem ausgeben, den man nicht ist und dadurch an einen haufen geld zu kommen find ich also schon
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ein wenig daneben. da brauch ich nicht mal die ach so bösen medien dazu ;)

Weeee (2009-08-17 05:54:46)
Es war keine Medienverteufelung - für einmal. Moralisch sauber finde ich das Ganze nicht - aber das wäre es
m.E. auch nicht, wenn es der Enkel selbst wäre. Es geht nur darum, dass da offenbar eine Annahme über die
strafrechtliche Relevanz getroffen wird, die so selbstverständlich gar nicht ist. Meiner Meinung nach.

Betrüger (2009-08-17 18:37:48)
Betrug bezeichnet generell die Straftaten, bei denen freiwillig das Vermögen an jemand anderes gegeben wird.
Ansonsten nennt sichs Erpressung oder Raub.
Wenn freiwillige Herausgabe von Geld keine Straftat sein soll, muss man den Betrug im Gesetz streichen.

Weeee (2009-08-17 19:50:44)
Ja - Betrug scheint mir Straftatbestand zu sein, den man überprüfen könnte. Der Bankberater, der mich animiert,
in einen Fonds zu investieren, über den er nichts weiß, und diese Tatsache unterdrückt, indem er so tut, als wüsste
er etwas - betrügt natürlich niemanden. Aber das ist nun ein Klischee: Allgemein scheint man hier von einem
Wahrheitsbegriff (»Tatsachen«) auszugehen, der unterkomplex ist. Zudem:
»Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.« Der Enkel
dürfte also tatsächlich, der Nicht-Enkel also nicht. Angenommen, der Täter würde nun argumentieren, er hätte
gemeint, er sei tatsächlich der Enkel der betreffenden Person… (Spitzfindigkeiten, ich weiß.)

Anonymous (2009-08-18 15:48:39)
die kriminelle handlung beim betrug liegt genau darin, dass jemand durch arglistige täuschung dazu gebracht wird,
sich selber am vermögen zu schädigen.
die elemente des betruges sind folgende:
1.
arglistige irreführung durch vorspiegelung falscher tatsachen, unterdrückung von tatsachen oder bestärken in einem
irrtum.
2.
der getäuschte wird dadurch zu einem verhalten gebracht, dass diesen in seinem vermögen schädigt.
3.
der täter oder ein dritter werden genau durch diese vermögensmasse bereichert.
beim enkeltrick sind diese elemente offensichtlich gegeben. sogar die manchmal hohe hürde der arglistigen
täuschung dürfte erfüllt sein.

Weeee (2009-08-18 16:11:22)
Mir ist klar, was Betrug ist. Die Frage ist - neben der moralischen Frage und dem Problem der Definition von
Betrug (nur weil es eine juristische Praxis gibt, heißt das noch nicht, dass die Definition sinnvoll ist) - die Frage ist,
worüber man Personen täuschen kann. Ist es Betrug, wenn mich der Junkie um 5 Franken für ein Zugbillet bittet?
Ich gebe ihm die 5 Franken, ohne mir davon etwas zu versprechen. Beim Enkeltrick bleibt es eine Tatsache, dass
mündige Menschen Unbekannten viel Geld geben, ohne es zurückzuerwarten. Das finde ich kaum problematisch.

Weeee (2009-08-18 16:12:01)
Ich präzisiere: Für die Geschädigten finde ich es kein Problem, wenn sie nicht unter Druck gesetzt worden sind
etc. Die Täter handeln natürlich unmoralisch…

Betrüger (2009-08-18 18:48:22)
... mündige Menschen ...
Wo fängt der mündige Mensch an, wo hört er auf ?
Kinder die sich selbst nicht schützen können müssen durch die Gesellschaft (=entsprechende Gesetzte) geschütz
werden.
Das der Enkeltrick nur ab 80 aufwärts klappt hat ja irgendeinen Grund. Vielleicht können sie sich gegen manches
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ebenso wenig selbst schützen wie Kinder.
Soll man die Schwachen der Gesellschaft schutzlos sich selbst überlassen ?
Außerdem geht’s beim Enkeltrick um ein kurzfristiges Darlehen und es wird versprochen das Geld unverzüglich
zurückzugeben.
Und natürlich betrügt der Bankberater auch wenn er so handelt wie Du es beschreibst. Es ist nur schwieriger zu
beweisen, was er beim Beratungsgespräch tatsächlich wusste und was nicht.
Der echte Enkel darf das grundsätzlich auch nicht, allerdings wird da dem Opfer die Entscheidung überlassen, ob
es die Strafverfolgung innerhalb der Familie wirklich will.
Wenn der falsche Enkel tatsächlich glaubt er wäre der echte Enkel würde er auch nicht wegen Betruges verurteilt,
sondern käme in die Psychatrie.

Weeee (2009-08-18 19:22:16)
Wenn es sich um ein kurzfristiges Darlehen handeln soll, liegt die Sache tatsächlich etwas anders.
Die Parallele von alten Menschen zu Kindern hört beim Mündigkeitsbegriff auf - unmündig wird man zwar ge-
boren, aber sterben tut man meist mündig.

Betrüger (2009-08-19 17:13:38)
juristisch gesehen mögen die älteren Menschen ja mündig sein. Die geistigen Fähigkeiten lassen mit zunehmendem
Alter aber wieder nach. Und wenn langsam und schleichend die Altersdemenz einsetzt ist das mit dem mündigen
Bürger allerdings ein Witz.
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Basta - von Geistigem, Eigentum und einem Appell (2009-08-18 19:40)

Dass Frank A. Meyer (Scherze über Menschen, die Ihren zweiten Vornamen mit einer Initiale abkürzen,
kann man sich selber basteln) wenig von der Schweizer Rechtsordnung versteht und in Berlin lebt, weil
die Behörden es ablehnen, ihn für den Lärm der Streetparade zu entschädigen, dürfte bekannt sein. Dass
sein Text über Urheberrecht (die Kolumne [1]Basta!) die Blog-Community [2]erschüttert hat, könnte
man auch wissen. Da gibt es[3] Satz für Satz-Analysen und Superlative ([4]»dümmster Artikel«). All
das muss man nicht bemühen: Zunächst ist klar, dass Frank A. so viel Ahnung von Internet hat, wie
der durchschnittliche Stimmbürger. Sie wissen, dass es das gibt, sie waren schon einmal drin und ahnen,
dass es eine grosse Anzahl kaum zu definierender Gefahren gibt, die davon ausgehen. Herr Meyer setzt
prägnant zu seinem zentralen Argument an, das auf Demokratie und Rechtsstaat beruht:

Das Eigentum ist geschützt, ob nun Scheiben eingeschlagen, Strassen blockiert, Häuser
besetzt – oder eben Songs, Romane und Filme downgeladen werden.

(downgeladen ist ganz hübsch, das muss man sich merken)
Auf einer ungleich intellektuelleren Schiene argumentieren die Unterzeichnenden des Heidelberger Appells,
über den man sich [5]hier einen Überblick verschaffen kann. Ihr Problem sind einerseits die open-access-
Politik vieler Universitäten (wissenschaftliche Texte müssen im Internet verfügbar gemacht werden),
andererseits GoogleBooks, also die Bemühung um Digitalisierung von Büchern. Diese Diskussion soll
nicht im Detail kommentiert werden, zumal ich es nicht besser kann als [6]Matthias Spiegelkamp.
Aber einige Punkte, die mir ganz grundlegend scheinen, sollen zu dieser Debatte festgehalten werden:

• Eigentum ist ein juristischer Fachbegriff, der zwar von Besitz unterschieden wird, aber eine Abstrak-
tion des Begriffs Besitz darstellt. Ich kann Eigentümer von etwas sein, was ich auch besitzen könnte,
und be-sitzen bedeutet, ich kann es festhalten, es exklusiv benutzen. Geistiger Besitz scheint kein
vorstellbares Konzept zu sein: Ich kann keine Idee festhalten. Wenn ich sie nämlich nicht formuliere,
dann gibt es sie noch nicht - und sobald ich sie formuliert habe, kann sie weitergegeben werden,
ohne dass mir diese Idee abhanden kommt. Ideen und materielle Güter unterscheiden sich also in
ihren wesentlichen Eigenschaften, so dass »geistiges Eigentum« nicht in Parallele zu materiellem
Eigentum zu setzen ist, sondern ein juristisches Konstrukt darstellt.

• Geistiges Eigentum ist dann eigentlich das Recht an der kommerziellen Nutzung eigener Ideen
oder Kreationen. Wenn jemand eine Idee kopiert, dann heißt das nicht, dass die Person sie auch
kommerziell nutzt, also das geistige Eigentum gefährdet.

• Das auch im kleinen ein juristisches Problem (oder eine Fehlannahme): Leute, die ein Musikstücke
(oder einen Film oder sowas) kopieren, würden dafür nicht den Preis zahlen, der verlangt wird - sie
würden nicht notwendigerweise gegen Bezahlung konsumieren, was sie kopieren.

• Eine weitere verfehlte Annahme ist die, dass das Kopieren etwas Ähnliches ist wie ein Plagiat:
Wenn ich ein Lied runterlade, behaupte ich nicht, ich hätte es komponiert, gesungen oder sonstwas.
Sondern ich höre es mir an. (Runterladen geht btw. [7]so…)

• Den Zugang zu Informationen einzuschränken, sie einem eingeschränkten Nutzerkreis vorzubehal-
ten, ist fortschrittsfeindlich und undemokratisch. Forschung, die an einer Universität stattfindet,
sollte für alle einsehbar sein - an open access gibt es nichts zu kritisieren, das sollte schon längst
eine Selbstverständlichkeit sein.

• Ein Mythos der Unterhaltungsindustrie ist, dass Urheberrechte die Künstler schützen. Vielmehr
schützen sie die Industrie, denn Künstler verdienen an ihrer Kunst einen Bruchteil von den Kosten,
die für eine CD oder ein Buch anfallen. Man zahlt für ein Buch und eine CD, weil Marketingkosten
anfallen, Material- und Vertriebskosten. Alle diese Kosten übernehme ich als Internetuser aber
selbst - ich stelle das Material, die Leitung etc. zur Verfügung; müsste also nur den Künstler selbst
entschädigen.
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• Die alte Leier vom Schutz von Forschung und Investitionen, wie sie bei Patentdiskussionen immer
vorgebracht wird, gilt für Künstler kaum. Natürlich müssen Künstler leben können - aber anstatt
dem Staat die Aufgabe zuzuweisen, die Mainstream-Künstler durch unhaltbare Gesetze zu schützen,
könnte er auch die demokratische Aufgabe wahrnehmen, Künstlern ein Auskommen zu ermöglichen,
so dass Sie unabhängig von kommerziellen Erwägungen arbeiten können.

• Zum Schluss noch dies: Kopien dürfen in der Schweiz angefertigt werden, auch wenn man sie
runterlädt. Ist nicht verboten, verletzt nicht den Rechtsstaat.

Und dann noch zurück zu Frank A. Meyer: Als Vordenker von Ringier könnte er vielleicht dafür sorgen,
dass Bilder und Geschichten nicht [8]kopiert werden, ohne dass man Urheberrechte daran hat. Je länger
desto mehr muss man keine Photographen mehr anstellen, sondern kann einfach Facebook bemühen…

1. http://www.blick.ch/news/fam/basta-125570

2. http://www.wikio.de/news/Frank+A.+Meyer

3. http://blog.ronniegrob.com/2009/08/09/journalismus-im-hause-ringier-2/#more-1750

4. http://deralltaeglichewahnsinn.wordpress.com/2009/08/18/

der-schweizer-blick-bewirbt-sich-um-den-pokal-fur-den-dummsten-artikel-uber-internet-urheberrecht/

5. http://www.textkritik.de/digitalia/index.htm

6. http://www.perlentaucher.de/artikel/5347.html

7. http://phwampfler.blogspot.com/2009/03/legal-illegal-und-so-wie-geht.html

8. http://twitter.com/blickamabend/status/3176229130
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Sturmgewehr - nur noch an Ungefährliche (2009-08-20 07:04)

[1] Herr Maurer hat offenbar nachgedacht - und ist
zum Schluß gekommen, »[2]gefährlichen« Menschen keine Armeewaffe mehr auszuhändigen, oder nein,
aushändigen schon, aber nicht mehr mit nach Hause geben. Nun könnte man daran beobachten, dass
SVP-Politiker, sobald sie sich mit einer Materie wirklich auseinandersetzen, schnell zu den gleichen
Schlüssen kommen wie ihre politischen Gegner (so z.B. auch Marcel Riesen beim Thema [3]Jugend-
strafrecht, obwohl da die Vernunft allen politischen Parteien etwas abhanden gekommen ist; oder auch
die vorgeschlagene Verkleinerung der Armee, welche letztlich wohl auf eine[4] Abschaffung der Wehrpflicht
rausläuft).
Symptomatisch scheinen mir aber andere Aspekte zu sein:

• Der Begründung der poltischen Rechten, warum die Gewehre mit nach Hause gegeben werden
müssen, ist folgende:

Die Schweiz ist eine freie Republik. Ausdruck unserer Freiheit ist die Tradition
der Milizarmee. Der bewaffnete Bürgersoldat war schon in Griechenland Ausdruck des
grossen Vertrauens, das der Staat seinen Bürgern entgegenbringt. [Quelle: [5]Roger
Köppel, Weltwoche]

• Dieses Vertrauen des Staates in seine Bürger gilt offenbar nur eingeschränkt: Gefährlichen Bürgern
vertraut der Staat nicht, sondern nur ungefährlichen. Ungefährlich heißt aber in dieser Denkart
»noch nicht gefährlich«, denn die Gefährlichkeit eines Menschen zeigt sich ja dadurch, dass er
eine Straftat begangen hat (oder eine Rechnung nicht bezahlt hat - denn Maurer möchte auch
die Betreibungsregisterauszüge konsultieren, um auf die Gefährlichkeit einer Person schließen zu
können).

• Die ganze Massnahme ist ein weiterer Schritt im Wahn, unsere Gesellschaft müsste gefahrenfrei
werden, indem gefährliche Elemente (und mit Elementen meint man Menschen) weggesperrt, en-
trechtet, identifiziert und markiert werden (evtl. in anderer Reihenfolge).

• Und letztlich zeigt sie, dass das wahre Problem noch nicht verstanden worden ist: Wir brauchen
keine Waffen. Niemand braucht eine Waffe. Weder zuhause, noch sonstwo. Wer zu seinem
Vergnügen schießen will, kann das ja an einem Vergnüngsstand tun.

• Gut, da habe ich wohl eine wichtige Funktion übersehen:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=PdDhUEUOROA &hl=de &fs=1 &]

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/08/biasio.jpg

2. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Wer-gefaehrlich-ist-bekommt-keine-Armeewaffe-mehr/story/

14187912

3. http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/

Haertere-Strafen-fuer-Jugendliche-SVP-erntet-Kritik-aus-eigenen-Reihen/story/20299429

4. http://kyriacou.ch/2009/08/das-ende-der-wehrpflicht-iv/
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5. http://www.weltwoche.ch/no_cache/ausgaben/2007-48/artikel-2007-48-republik-und-sturmgewehr.html?mode=

print
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Diplomatie, Notrecht und der Rechtsstaat (2009-08-21 08:09)

Das Sommerloch scheint vorbei zu sein: Spektakuläre Verhandlungserfolge und peinliche Entschuldigun-
gen geben zu schreiben. Die mediale Euphorie über den UBS-Vergleich dämpft nur ein kleines Kästchen
über aussenpolitische Kommission des Ständerats:

Die Kommission zeigt sich besorgt über die «Tendenz der Regierung, in wichtigen und
heiklen Dossiers das Parlament zu übergehen». Was die Ständeräte erzürnt, ist aber
möglicherweise der Schlüssel zum Verhandlungserfolg. Auf schweizerischer Seite gab es
während Monaten keine nennenswerten Lecks und somit auch keine öffentlichen Diskussionen
über die Verhandlungsstrategie, was möglicherweise den Vereinigten Staaten in die Hände
gespielt hätte. Dass die Ständeräte im Dunkeln tappten, hängt im Übrigen weniger mit dem
bösen Willen des Bundesrats als mit ihrer Organisation zusammen.
Die Bundesversammlung verfügt in den Bereichen Finanzen und Nachrichtendienste über zwei
kleine Delegationen mit umfassendem Einsichtsrecht. Für die Diplomatie gibt es keine ver-
gleichbare Kontrollinstanz. [Quelle: Nzz von heute, nicht online einsehbar]

Die Arbeit der Exekutive zeigt in diesem Fall zum wiederholten Male ein Spannungsverhältnis zwis-
chen resultatorientierten, effizienten Entscheidungen - und rechtsstaatlichen Kontrollfunktionen. Weitere
Beispiele:

• die juristische Bearbeitung der Rechtshilfegesuche wird kaum so schnell möglich sein, wie das nötig
sein wird, die Justiz ist »[1]die große Unbekannte«, weil sie rechtsstaatliche Verfahren durchführen
möchte und sich auf das Gesetz stützt

• bei Rettungsaktionen (UBS, Swissair) wird Notrecht eingesetzt, ohne dass dieser Einsatz je auf
seine Verfassungskonformität hin überprüft werden kann, indem - zumindest im Fall der UBS -
Notsituationen künstlich geschaffen werden, um so das Parlament zu umgehen

Nun könnte man daraus ableiten, dass das direktdemokratische System der Schweiz reformiert wer-
den müsste; zumal man zwar innenpolitisch das System großartig findet, in der Außenpolitik weder der
amerikanischen Steuerbehörden noch einem »[2]Wüstensohn« klar machen kann, dass Verhandlungsergeb-
nisse der Überprüfung durch andere Gremien unterliegen.
Das wäre in einem eher harmlosen Fall wie derjenige der Vereinbarung mit Libyen unproblematisch, auch
wenn man sich fragen kann, wie weit man sich von einem Diktator erpressen lassen will.
(In Klammern noch zwei Passagen aus dieser Vereinbarung:

[3] Heißt das, es ist schon klar, dass die »measures un-
justified and unnecessary« waren? Also gar nicht mehr Gegenstand der Untersuchung?

[4] Libyer werden als von nun bei tätlichen Übergriffen
in der Schweiz von der Polizei assistiert (»facilitate their procedures«). So weit die Klammerbemerkung…)
Problematisch wird die Stärkung der Exekutive auf Kosten der demokratischen Absicherung, wenn die
Exekutive mit Leuten wie Hans-Rudolf Merz besetzt ist und die UBS geführt wird von ehemaligen Mit-
gliedern dieser Exekutive. Die ganze Biographie von Hans-Rudolf Merz ist gepflastert mit katastrophalen
Entscheidungen im Bereich der Finanzindustrie. Als ehemaliger Angestellter ist er nun verantwortlich für
massive Investitionen des Bundes (und ihre Auflösung zu einem völlig unpassenden Zeitpunkt, Gewinn
hin, Gewinn her) - und ein Künstler im Einsatz von Notrecht. Man muss nicht die [5]WoZ lesen, um ein
schlechtes Gefühl zu bekommen.
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1. http:

//www.nzz.ch/nachrichten/wirtschaft/aktuell/justiz_als_grosse_unbekannte_im_ubs-vergleich_1.3383164.html

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/kommentar_libyen_1.3382412.html

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/08/gad1.jpg

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/08/gad2.jpg

5. http://www.google.ch/search?hl=de&safe=off&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Ade%3Aofficial&hs=1Gk&q=

merz+site%3Awoz.ch&btnG=Suche&meta=

Flohzirkus (2009-08-21 12:39:28)
Deshalb würde, aus rechtsstaatlicher Sicht, so etwas wie eine Verfassungsgerichtsbarkeit eben eigentlich noch Sinn
machen.
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Migros- oder Coop-Typ? (2009-08-22 06:16)

Gestern war ich mal wieder in der Migros, wo ich selten hingehe, obwohl ich oft einkaufe. An der Kasse
stehe ich an. Hinter mir eine Frau, die man wohl als »rassig« bezeichnen würde (hat das was mir Rasse zu
tun, so im Sinne von »reinrassig«?). Auf jeden Fall hat sie zwei Kinder, 5 und 7 ungefähr, Mädchen. Beide
Jeansminijupe, weiße Hello-Kitty-Socken, rosa Hello-Kitty-Ballerinas, ein weißes Hello-Kitty-T-Shirt und
eine Hello-Kitty-Mütze. Eine Art Uniform. Ich denke noch ganz milde, dass es auch Leute geben muss,
die ihre Kinder so anziehen, als die Mädchen beginnen, sich ihre Langeweile mit Turnübungen aller Art
zu vertreiben. Die Mutter ignoriert sie zunächst, sagt dann alle 20 Sekunden ohne sie anzuschauen »hör
uf«. Weil das gar nichts bringt, geht sie zur nächsten Eskalationsstufe über: »Jetzt hör uf, susch hau der
eis.« (Aus irgend einem Grund sprach sie immer im Singular zu ihren Kindern.) Die Mädchen lachen lauf
auf (obwohl alles sehr ernst gesagt war) und rennen weg.
Das ist keine besonders gute Geschichte, aber wie der Alltag so ist: Sowas regt massiv zum Denken an. So
über Erziehung. Und Kinder. Und Kitty, und warum man sie immer begrüssen muss. Oder die Migros?
Warum passiert sowas nie im Coop?

Typ I: Kauft dort, wo’s am billigsten ist. Informiert sich per Zeitungsbeilage, Newsletter
und farbiger Aktionstafeln, geht auch mal zwei oder drei Mal in ein Geschäft, um sicher zu
sein.
Typ Ia: Hat Geld, empfindet aber entweder Wonnegefühle beim Kaufen billiger Gegenstände
oder fürchtet sich davor, mehr Geld auszugeben als nötig.
Typ Ib: Hat kein Geld, muss sparen.
Typ Ic: Hat zu viel Zeit und beschäftigt sich durch Schnäppchenjagen.
Typ II: Kauft immer am gleichen Ort ein. Auch die gleichen Produkte. Zur gleichen Zeit.
Typ III: Luxushure. Will den marinierten Lachs vom Coop, die thailändischen Mango von
der Migros und das Cranberry-Müesli vom Globus. Was heißt will: Braucht das. Zum Leben.
Typ IV: Kauft dort ein, wo es Leute gibt, die noch mit einem reden. Der italienische Metzger,
der vom letzten Urlaub in Calabrien erzählt und die Regalauffüllerin, welche sich über die
Krankheiten ihrer Kinder ausbreitet, sind die wahren Kaufanreize. Dass alle wissen, was sie
wann gekauft hat, ist diesem Typ egal.
Typ V: Bin ich. Kauft oft am gleichen Ort ein, aber dann auch wieder zwei Wochen nicht
mehr, achtet manchmal auf die Preise, will aber auch ganz bestimmte Produkte, kennt zwar
die Regalauffüllerin, tauscht mit ihr aber nur Bemerkungen übers Wetter aus.

Tendenziell gehören natürlich viele Menschen zu Typ I, und die kaufen dann tendenziell eher in der
Migros als im Coop ein. Coop tut ab und zu etwas dagegen, dass die Typen II-V, die im Coop einkaufen,
nicht den Eindruck haben, für alles zu viel zu bezahlen. Generell sind diese Typen aber angenehme
Einkaufsgenossen, weil sie eher eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen. Verzichte ich im Coop auf
das Scannen meiner Supercard, passiert nichts. Tue ich das in der Migros, taucht in den Kunden vor,
hinter und neben mir so was wie ein gieriges und unverständiges Flackern auf, besagend: »Die Cumulus-
Punkte könnten mir gehören.«
Für alle die, welchen das ein zu seichter Eintrag war (ich selber bin nun kurz davor, ihn wieder zu löschen,
aber ich sitze im Zug, es ist früh am Morgen und eventuell entschuldigt das etwas), hier noch der Grund,
warum Migros und Coop die gleichen Produkte zu einem unterschiedlichen Preis verkaufen:
Angenommen, eine Person will einen Ballen Mozzarella kaufen. Dann kann man sie fragen, wie viel sie
dafür zahlen würde. Diese Bereitschaft variiert, einige würden vielleicht nicht mehr als einen Franken dafür
ausgeben, andere vielleicht bis zu drei Franken. Nun kann der Detailhändler diese Bereitschaft analysieren
und den Mozzarella vielleicht für knapp unter zwei Franken verkaufen oder größere Packungen machen
etc., so dass der Konsument den Eindruck hat, er würde einen seiner Zahlungsbereitschaft entsprechenden
Preis bezahlen. Dennoch verliert man das Geld, welches die Menschen mit höherer Zahlungsbereitschaft
zahlen würden sowie dasjenige, welches die mit tieferer Zahlungsbereitschaft zahlen würden, weil die dann
evtl. keinen Mozzarella kaufen. Die Lösung ist einfach, aber nicht möglich: Man verkauft das gleiche
Produkt zu drei verschiedenen Preisen: 1 Franken, 2 Franken und 3 Franken, und alle kriegen das, was sie
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wollten, und der Händler am meisten Geld. Nun kauft aber niemand ein Produkt zu 3 Franken, das man
auch zu 1 Franken kaufen könnte. Lösung: Anmalen. 1 Franken: Billigprodukt, sagt meinen Gästen:
Ich lebe innerlich noch in einer WG. 2 Franken: Produkt für die Familie von heute, was Gutes für die
Kinder, aber Luxus muss nun auch nicht sein, und 3 Franken: Ich kaufe das beste. Natürlich steht dann
da noch drauf, der Mozzarella sei mit sonnengereiftem und biologischem (Bio-Produkte funktionieren
ganz ähnlich) Strauchbasilikum umhüllt gewesen, doch das sind Texte.

Ana-Banana (2009-08-22 08:53:20)
Ich könnte mir schon vorstellen, in finanziell ungemütlichen Lagen nur einen Franken bezahlen zu wollen. Aber ich
würde es nicht ertragen, wenn mein Kühlschrank ganz mit weiss-rosa bzw. grün-weis gefüllt wäre. Rein optisch.

Januschka (2009-08-27 09:55:52)
Hätte eine Erweiterung anzubringen:
Typ Id: Glaubt kein Geld zu haben. Empfindet es als eine persönliche Leistung, so billig wie möglich einzukaufen
und fühlt sich im Gegenzug als Versager, wenn er einmal ein Angebot übersieht.
Dieser Typ hat keine Bedenken, wenn der geöffnete Kühlschrank in grün-weissem Licht erscheint, beim Badezim-
mer steht dies allerdings ausser Frage.
Ein Schauer läuft mir über den Rücken...
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Huhn oder Ei - Medien und Statistik (2009-08-24 07:17)

[1] Die Tagesschau bietet ihren Content neu auf ihrem
[2]Videoportal an - und listet dort auch gleich eine Statistik auf, die Aufschluss darüber gibt, welche
Beiträge auf das meiste Interesse gestossen sind. Wie der Tagi scharfsinnig [3]folgert, wird die Tagess-
chau sich deshalb an diesen Interessen orientieren. Heuchlerisch ist diese Kritik allein deshalb schon, weil
die Newsnetz-Seite seit ihrem Start mit dieser Art von [4]Statsitik arbeitet und News in Zukunft eine Art
»best-of«- bzw. »Hitparaden«-Newsnetz sein soll (oder schon auf dem Weg dazu ist).
Die grundsätzliche Frage ist die: Sollen Medien schreiben, was die Leser lesen wollen, oder sollen die Leser
lesen, was die Medien schreiben wollen? Die Frage tritt überall dort auf, wo es Angebote und Nachfragen
gibt; denn Angebote können Nachfrage erzeugen, Nachfragen aber auch Angebote.
Das Problem bei der eigentlich offensichtlichen Antwort, Medien sollten über diejenigen Inhalte schreiben,
die bedeutsam, wichtig, informativ, relevant etc. sind, ist die Frage, wer denn letztlich darüber entschei-
det, welche Inhalte das sind. Eine liberale Position wäre es, den Lesern gerade diese Kompetenz
zuzuschreiben und sich deshalb an ihren Bedürfnissen zu orientieren, weil es letztlich eine demokratische
Vorgehensweise ist.
Nun tendiere ich - nicht unbedingt aus rationalen Gründen - zur Haltung, dass Medienschaffende mit
Selbstbewusstsein, Gespür und vielen eigenen Interessen Leser dazu motivieren können, sich mit einem
Stoff zu beschäftigen, für den sie sich vorgängig nicht interessieren, diese Beschäftigung aber als Gewinn
empfinden. Der Vergleich mit einem freien Abend ist vielleicht angebracht: Willst du lieber auf dem
heimischen Sopha sitzen und einen spannenden Krimi schauen, oder aber die hübsch anziehen, in die
Stadt fahren und dort ein elitäres Theaterstück ansehen? Wenn das Theaterstück den»so-was-könnte-
man-öfter-tun«-Effekt auslösen kann (und man dafür motiviert worden ist), dann ist wohl die spontane
Antwort auf die Frage nicht unbedingt die richtige.
Was aus dem Beispiel folgt, ist die Forderung nach einem richtigen Umgang mit den Statistiken: Wenn
Leser auf Stories klicken, in denen es um, sagen wir, Piratenüberfälle geht, dann heißt das nicht, dass sie
sich generell für Piratenüberfälle interessieren, sondern dass die Story so aufgemacht war, dass sie sich für
diese Story interessiert haben. Zu fragen wäre dann weiter, welche Beiträge wie lang angeschaut werden,
und wie diese Beiträge geschrieben worden sind - nicht nur, worum es darin ging. Leser sind durchaus
mündig - aber auch in der Lage, eine Herausforderung anzunehmen.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/08/huhnei.jpg

2. http://videoportal.sf.tv/

3. http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/fernsehen/Internetnutzer-und-ihr-Einfluss-auf-die-Tagesschau/story/

13649754

4. http://www.tagesanzeiger.ch/#Meist_gelesen

Beryl (2009-08-25 12:27:06)
Oh, das Sopha ist herrlich! Was für eine Idee! Dagegen sehen alle meine Telephone, Delphine und Phantasien
ziemlich feige aus.
Ich lese das Geo immer von A bis Z (ohne Ausnahme) und finde alles, von der Macht der Frauen bis zur Vogel-
dreckinsel, interessant, obwohl ich so etwas sonst nie lesen würde. Es geht also, wenn man will.
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Weeee (2009-08-25 13:46:21)
Leider bin ich nicht der Erfinder des Sophas, sondern hab es von Martin Mosebach, »Der Mond und das Mädchen«,
abgeschrieben. Kein besonders gutes Buch, aber diese Idee gabs dort…
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Richard Nixon - Eine Obsession (2009-08-24 19:42)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Ibxs 2nDXUc &hl=de &fs=1 &]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=OxNDMzwSU7U &hl=de &fs=1 &]
Währed ich Nixon vs Frost schon vor einer Weile gesehen habe und bei Mad Men schon eine Staffel mehr
oder weniger hinter mir habe, habe ich mir The Assassination of Richard Nixon erst dieses Wochenende
angesehen. Die Filme bzw. Folgen sind hervorragend - bezeichnend ist jedoch das enorme Interesse für
Richard Nixon (das wohl für Europäer schon alleine deshalb schwer verständlich ist, weil der Präsident
in den USA allegorisch für den ganzen Staat und seine Verfassung steht).
Nixon - so sicher die These von Mad Men und The Assassination of Richard Nixon - oder die Politik
Nixons, welche kriminelle Methoden, falsche Versprechen und irreführende Darstellungen, generell Lügen
benutzte, wird als Nullpunkt eines Gesellschaftslebens gesehen, in dem Verstellung im Beruf und im
Alltag, das Spielen einer Rolle und auch generell Lügen zu einem gewohnheitsmäßigen Verhalten wurden.
Ob diese These richtig ist (also ob diese Entwicklung dann begonnen hat), ist schwierig zu beurteilen.
Interessant wäre die Frage, wer den in Europa als Symbolfigur dieses Wandels herhalten müsste?
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Tutorial: How to change the location (the country) of your App Store (iTunes)
(2009-08-28 07:50)

For legal reasons beyond my power of imagination certain Apps are only available through the US App
Store (for example 2kgames’ Civilization Revolution, [1]AppStore-Link). Here is how you can get them
in a legal way:

1. Purchase an iTunes Card or Gift Certificate issued in the US. My source is [2]igx4u.com, they send
you the code through Email (not really cheap, but everything worked like a charm and they seem
trustworthy; please leave a comment if you know better sources).

2. Set up a new account in iTunes in the store of your choice (for example US).

3. You then provide the code you purchased in 1. as billing option (no credit card needed) and provide
an adress in the country of your choice. Best case scenario is you know someone you gives you their
address, worst case scenario is google for addresses, but that might not be so legal after all).

4. That is it - once you sync your iPod/iPhone you will be able to install the Apps. Switch back
to your original iTunes subscription, sync again and your phone will access your old iTunes store
again.

1. http://phobos.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=324563544&mt=8

2. http://www.igx4u.com/

phwampfler (2009-10-29 06:45:39)
Danke - das freut mich sehr. Und du hast Recht - nur in dem Moment, wo man sich einredet, etwas vergessen zu
sollen, denkt man umso mehr daran…

Flachlandkoenig (2009-10-29 02:54:08)
yehaa eine geile idee!! Hab mir gerade noch die zeit genommen deinen Blog anzuschauen. Sehr viel geschriebenes,
gut geschriebenes das gefällt mir! Ich sehe du reagierst dich auch etwas ab dabei: SVP, Köppel usw. Vergiss die
Heinis, schreib über schöne dinge in deiner zumlesenspassmachenden Sprache...
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Die Fuhrer Nachfolge - Warum der SVP der Sitz nicht gebührt (2009-08-28 08:00)

Während die NZZ neutral berichtet, spricht Ruedi Baumann im [1]Tagi von einem »klaren Anspruch«
der SVP auf den zweiten Sitz im Regierungsrat, skizziert ein klares Profil (anständiger, braver Exeku-
tivpolitiker vom Lande, denn »Regierungsräte werden auf dem Land gewählt«), und nennt dann ein paar
Namen. Unter anderem dann auch Natalie Rickli, wenn es wirklich eine Frau sein müsste. Herr Baumann
findet aber, eine Frauenkandidatur sei nicht nötig, da im neunköpfigen Regierungsrat »immer noch zwei
Frauen« vertreten wären. So lange es also irgendwo noch Frauen gibt, scheinen sie auch angemessen
vertreten zu sein.
Wenn nun also Politikerinnen wie Rickli das Profil für den Regierungsratsposten gemäss dem Tages-
Anzeiger zu erfüllen scheinen, muss man sich vielleicht schon einmal ein paar grundsätzliche Gedanken
darüber machen, warum den Grünen dieser Sitz zusteht.
Diese Gedanken können sich leicht am Interview mit Ulrich Schlüer entzünden, das sich ebenfalls heute
im [2]Tagi befindet. Herr Schlüer vertritt das gleiche ignorante, rassistische und menschenverachtende
Gedankengut wie die zugegebenermassen etwas attraktivere Natalie Rickli, und so argumentiert er denn
auch brillant gegen das Mitbestimmungsrecht von Ausländern in der Kirche:

Wer mitbestimmen will, soll sich zuerst bei uns integrieren und dann um die Einbürgerung
bewerben.

Dass man die Einbürgerung dann möglichst schwer macht, davon ist hier nicht die Rede, aber das versteht
sich von selbst, denn wie kann es sein, dass Deutsche in der Kirche, zu der sie gehören, auch etwas
mitbestimmen dürfen, geschweige denn darüber abstimmen dürfen, ob mit ihren Steuergeldern in ihrem
Dorf für ihre Kinder eine neue Schule gebaut werden soll, denn schließlich sollen sie sich zuerst integrieren
und bekanntlich werden alle integrierten Deutsche sofort eingebürgert.
Solche Politikerinnen und Politiker tragen die SVP, zumindest ideologisch. Dass man so kein Departement
leiten kann, drüfte selbstverständlich sein - und so bleibt zu hoffen, dass die Grünen eine geschickte
Kandidatin aufstellen und den Wählerinnen und Wählern der SVP klar machen, dass man mit 30 %
Wahlanteil bei der Wahlen der Legislative auch nur einen Sitz in der Exekutive erhalten kann. Denn
Frauen braucht es da ja auch nur zwei.

1. http:

//www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Jetzt-braucht-die-SVP-einen-zweiten-Hans-Hofmann/story/22947544

2. http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Die-Kirche-ist-stets-fuer-Gleichmacherei/story/12289660

bajaz (2009-08-28 13:35:48)
Was Frauen betrifft, so spielt es heutzutage keine Rolle mehr. Denn ”fraulich” wird die Politik durch Frauen
überhaupt nicht, wie wir immer wieder überzeugend feststellen können! Die Quote ist Alibi...

Beryl (2009-08-29 09:22:02)
Sie wird durch Männer aber auch nicht männlicher. Warum also die intellektuellen Kapazitäten der Hälfte der
Menschheit aussen vor lassen? Die Vorurteile sind aber noch immer sehr stark und müssen erst durch Beweise
ausser Kraft gesetzt werden. Also warum keine Quote? So könnte man beweisen, das Frauen ebenso fähige Poli-
tiker sind wie Männer.
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Old School - Apropos freie Schulwahl (2009-08-29 12:12)

Zunächst einmal habe ich das hier entdeckt, ein Photo-Automat, der so »old school« ist, dass Foto sogar

als Photo geschrieben wird. [1]

Da denkt man, der Schwarzweißautomat, von dem man einen ganzen Stapel Bilder im Portemonnaie
mit Klettverschluss hat, den werde es immer geben: Und auf einmal ist keiner mehr da. Außer in Berlin,
und eben: in Zürich. Er befindet sich überigens hier:

[googlemaps http://maps.google.com/maps/sv?cbp=12,349.82”0,16.76 &amp;cbll=47.371038,8.512388
&amp;v=1 &amp;panoid=cIBfvk3ViIssvyfmQW3Fbg &amp;gl= &amp;hl= &w=425 &h=240]

(ein P.S. zu Google-Maps, nachdem alles darüber geschrieben worden ist, was geschrieben werden konnte:
Wurde da nicht etwas fotographiert, was jeder selbst hätte fotographieren können? Wenn mein Haus in
Google-Maps ist - heißt das nicht einfach, dass jeder kommen kann und mein Haus fotographieren kann?)

Dann habe ich ganz old school einen Leserbrief geschrieben an die wunderbare Publikation [2]Wir Eltern.
Wie es sich für ein Schweizer Familienmagazin gehört, liegt es ganz sauber auf einer konservativen Linie,
in der Geschlechterrollen etwas Unproblematisches und der status quo ein Ideal sind (man muss das
Heft also nicht abonnieren), tatsächlich wurde der Leserbrief aber auch abgedruckt, und ironischerweise
plädiere ich da gerade für Old School, also dafür, dass Kinder in die Schule gehen, in die sie zugeteilt
werden. Man lese selbst:

Ihr Artikel versucht Situationen aufzuzeigen, in denen ein Schulwechsel angebracht ist.
Das erste Beispiel, in dem die Beziehung zwischen Lehrperson und Schüler aus der Sicht der
Eltern gestört ist, mag zumindest für einen Klassenwechsel sprechen. Die Wahrnehmung der
Eltern ist aber problematisch: Weder haben Eltern eine akkurate Wahrnehmung vom kom-
plexen Geschehen Unterricht, weil sie auf der selektiven Wahrnehmung Lernender beruht,
noch sind Eltern dazu befähigt, Lehrpersonen zu beurteilen. Diese Beurteilung wird en-
tweder von kompetenten SchulleiterInnen oder gewählten Behördenmitgliedern vorgenommen
- und das ist auch richtig so. Ein ähnliches Problem tritt bei Ihrem zweiten Beispiel zutage.
Eine Mutter spricht von einem »völlig inakzeptablen Schulhaus«, an dem sie einerseits der
Betonbau, andererseits der schlechte Ruf stört. Nun hat dese Frau Diebold Massnahmen
ergriffen, um eine andere Schulzuteilung zu erzwingen. Das mag übertrieben erscheinen,
wenn man berücksichtigt, dass ihr Sohn die Schule noch keine Lektion lang besucht hat,
ethisch verwerflich erscheint es dann, wenn man an all die anderen Kinder (und ihre Eltern)
denkt, welche dieses »inakzeptable Schulhaus« besuchen müssen. Freie Schulwahl ist deshalb
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keine wünschenswerte Neuerung für die Volksschule, weil sie privilegierten Eltern und ihren
Kindern bessere Schulen, den vom schweizerischen Bildungssystem ohnehin Benachteiligten
aber schlechtere Schulen zur Verfügung stellt.

Freie Schulwahl scheint den Leuten ein ideales System darzustellen, welche davon ausgehen, ihre
Kinder würden dann den angenehm individualisierten Unterricht im Wohnquartier besuchen, wo es zwar
Ausländer hat, aber nur zwei pro Klasse, und die sind eigentlich Schweizer, haben aber die letzten fünf
Jahre in Südafrika und in Japan gelebt; während die tamilischen Kinder von nebenan weiterhin in die
Schule im Quartier gehen, wo auch die Ex-Jugoslaven, Portugiesen und so weiter in die Schule gehen,
weil die ja gar nicht wissen, dass es die wunderbare Schule gibt. Ja, das ist etwas zugespitzt, aber um
mich zu wiederholen: Das System würde darauf basieren, dass Eltern wissen, welche Schule die richtige
für ihr Kind ist. Und das ist zu bezweifeln, dass sie das wissen.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/08/6768_1209702839139_1125757931_30700081_3506541_n.jpg

2. http://wireltern.ch/

Mariana (2009-08-31 12:39:50)
www.photobooth.net
Man glaubt, alle Automaten auf dieser Homepage zu finden, via Locator. Aber eben: Der in Zürich ist nicht
dabei. Vielleicht auch gut so, dann ist das nicht mehr produzierte Fotopapier nicht so schnell verbraucht.

bajaz (2009-09-03 14:14:25)
Es stellt sich die Frage: Sollen Kinder lebensfähig gemacht werden, oder soll das Leben ”kinderfähig” gemacht
werden?
Letzteres ist wohl die Absicht vieler Mütter!

Spooney (2009-09-17 20:14:41)
Dass der Füntel der schweizerischen Bevölkerung, der keinen Schweizer Pass besitzt, in einer Privatschulk-
lasse durch zwei halbe Ausländer vertreten wird, stimmt schon. Obwohl es meistens Deutsche sind und nicht
Südafrikaner/Japaner. Doch solange der Staat Privatschulen nicht unterstützt, müssen die Eltern wohl oder übel
für die Kosten aufkommen. Und das ist mitunter ein Grund, weshalb sich Ausländer Privatschulen nicht leisten
können. Es ist eine Realität, dass nicht für jedes Kind das gleiche Schulsystem optimal ist und die Schweiz kann es
sich problemlos leisten, auf diese unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen. Wenn sich die Volksschule gegen die
freie Schulwahl sträubt, weil sie befürchtet, dass sie dann Schüler verliert, heisst das doch einfach, dass sie nicht
konkurrenzfähig ist. (Mal ein bisschen provokativ ausgedrückt.)

phwampfler (2009-09-17 20:21:57)
Die Aussage »nicht für jedes Kind ist ist das gleiche Schulsystem optimal« finde ich etwas problematisch - warum
kann ein System nicht auf verschiedene Bedürfnisse eingehen? Ich weiß nicht, warum sich die Volksschule sträubt
- ich sträube mich, weil Privatschulen in der Schweiz von einer katastrophalen Qualität sind, schlecht qualifizierte
Lehrpersonen anstellen zu miserablen Löhnen und so tun, als könnten sie ein imaginäres Problem im Bildungswe-
sen lösen, wenn sie staatlich subventioniert würden. Wenn Bildung eine Aufgabe des Staates ist - und es ein
Problem gibt: Dann sollen einfach verschiedene staatliche Schulen angeboten werden, unter denen Eltern und ihre
Kinder frei wählen können und zu denen sie auch hingebracht werden.

4.9 September
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Drei Hinweise - #streetview, #freiheit (2009-09-02 08:18)

Erstens
Gerade beschäftigt mich die Frage, was der Staat darf, soll und inwiefern Verbote taugliche Mittel sind -
und ich diskutiere sie hier: [1]http://www.freilich.ch/blog/?p=670

Zweitens
Mal wieder Google-Street-View, damit man das noch gesehen hat, bevors gelöscht wird. Man vergleiche
die Person auf dem Balkon mit den Gartenzwergen unten rechts.

[googlemaps http://maps.google.ch/maps/sv?cbp=12,46.25”0,-
0.96 &amp;cbll=47.467388,8.319948 &amp;v=1 &amp;panoid=gGgAB5flO859j-YQGsYIgQ &amp;gl=
&amp;hl=de &w=425 &h=240][2]

Drittens
Die Hashtags oben ( #xyz) haben auf [3]Twitter eine Funktionalität.

1. http://www.freilich.ch/blog/?p=670

2. http://maps.google.com/maps/sv?cbp=12,297.27605397944484,,0,5&cbll=37.309829,-76.767735&v=1&panoid=

&gl=&hl=en%5D

3. http://twitter.com/kohlenklau
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Hier (2009-09-04 22:02)

Nun bin ich - oder das, was ich schreibe - also hier. Ein bisschen Blogs kommentiert, z.B. [1]diesen hier,
und dann den Eindruck gehabt, die Blogger-Umgebung biete zu wenig, wenn schon, dann so richtig. So
richtig war dann aber an einem Freitagabend nicht zu machen, deshalb mal so halb-richtig. Anregungen
nehme ich gerne entgegen - zur Organisation, zum Design etc. Aber es geht natürlich weiter wie bisher.

1. http://arslibertatis.com/der-abstimmende-und-seine-verantwortung/

steffi (2009-09-05 10:11:46)
coole sache. nette adresse auch, kann man sich sogar merken. ziemlich chic, das ganze.
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Entscheidungen - hanswasheiri (2009-09-05 18:28)

Nun blogge ich also auf dem iPhone - und es gibt nichts mehr, wofür ich eigentlich einen Laptop brauchte
(abgesehen vom Komfort einer Tastatur etc.). Wie sinnvoll das ist, alles überall tun zu können und
darüber der Welt noch Rechenschaft abzulegen, mag ich mir vorerst nicht überlegen - ich tus einfach mal
und schiebe die Tippfehler auf die iPhone-Autokorrektur ab.
Die bequeme Mobilbloggerei verdanke ich dem Umstieg von Blogger auf Wordpress, der sich nach einem
impulsiven Entscheid gestern zugetragen hat. Nun könnte ich Blogger und Wordpress detailliert miteinan-
der vergleichen, wäre dann aber ungefähr so locker drauf, wie der missionierende Mac-User, der eine
verlorene Windows-Seele konvertieren will (der bin ich zuweilen auch). Daher einfach Schweizerdeutsch:
Blogger und Wordpress sind hanswasheiri. Mac und Windows, Mercedes und BMW, Burger King und
McDonalds etc. auch. Der User (was für ein Wort), der Konsument, der Mensch gar - sie fällen täglich
Entscheidungen ohne Bedeutung, geben sinnlose Präferenzen an (Blistex oder Carmex) und schätzen
eine Konkurrenz, die längst keine mehr ist. Konkurrenz hat letztlich nicht dazu geführt, dass der Mensch
bekommt, was er sich wünscht - sondern dass ihm suggeriert wird, was er bekomme, sei, was er sich
wünsche und er bestimme auch selbst darüber...

[1]
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1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/09/p_2048_1536_931bbe56-b28b-45e3-8547-0be4f6294ea3.jpeg

dominik (2009-09-05 23:45:13)
Vor allem wünscht er sich auch, was er bekommen kann.

Anna (2009-09-06 17:12:33)
Hanswasheiri kenn ich nicht. Noch nie gehört. Hanswieheiri ist besser. Und es ist eben nicht Hanswie/washeiri, ob
man jetzt das eine oder das andere mag/sagt. Denn der kleine feine Unterschied erzählt, dass du so aufgewachsen
bist, dass du eben hanswasheiri sagst während ich anders aufgewachsen bin, nämlich mit hanswieheiri. Somit gibt
es dann die wie- und die was-Leute. Und die BMW- und die Mercedesleute. Und die Migros- und die Coopleute.
Nicht, dass der Unterschied relevant wäre. Aber die Unterscheidung. Denn ohne diese hätten wir weniger Mittel,
uns selbst und andere einzustufen, einzupacken, definieren, schubladieren. Und am Schluss wären wir - ohalätz -
gar niemand. Also willst du lieber ein Blogger, ein WordPresser oder ein Niemand sein?

Thommen (2009-09-07 06:00:38)
Es - was verglichen wird - ist sächlich, daher ist ES hanswasheiri isch... Aber Hans ist nicht sächlich, daher
hanswie... oder so.

phwampfler (2009-09-07 10:19:55)
Die definitive Anwort auf alles liefert natürlich [1]Googlefight

1. http://www.googlefight.com/index.php?lang=en_GB&word1=%22hans+was+heiri%22&word2=%22hans+wie+heiri%22
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Sex is sold - Über Freiwilligkeit und das Argument der Tradition (2009-09-07 07:44)

Was aber
wird hinzukommen? Das wird sich entscheiden, wenn ein neues Geschlechtherangewachsen
sein wird: ein Geschlecht von Männern, die nie in ihrem Leben in den Fall gekommen sind,
für Geld oder andre soziale Machtmittel die Preisgebung einer Frau zu verkaufen, und von
Frauen, die nie in den Fall gekommen sind, weder aus irgendwelchen andern Rücksichten als
wirklicher Liebe sich einem Mannhinzugeben, noch dem Geliebten die Hingabe zu verweigern
aus Furcht vor den ökonomischen Folgen. Wenn diese Leute da sind, werden sie sich den
Teufel darum scheren, was man heute glaubt, daß sie tun sollen; sie werden sich ihre eigne
Praxis und ihre danach abgemeßne öffentliche Meinung über die Praxis jedes einzelnen selbst
machen - Punktum. Friedrich Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staats. (1884)

Der Auslöser für diese Gedanken ist die Tatsache, dass auf dem Strassenstrich in Zürich unhaltbare
Zustände herrschen, wie z.B. die NZZ [1]hier mit Hintergründen berichtet. Ungarinnen werden von
Zuhältern dazu gezwungen, in der Schweiz zu arbeiten, halten sich oft nur wenige Wochen oder Tage hier
auf, weil die Zuhälter der Meinung sind, es sei in der Schweiz viel Geld zu verdienen, was dann aber eben
nicht stimmt und dazu führt, dass die Preise so tief gesunken sind, dass sich »Stammprostituierte« am
Sihlquai darüber beklagen, der Markt werde kaputtgemacht.

Die Situation ist eine Konsequenz aus zwei Gedankengängen: Erstens, dass der freie Markt zu einem
fairen Austausch von Gütern und Dienstleistungen führt, weil alle nur das tun, was sie tun wollen, also
Prostitution gar kein Problem ist, da die Frauen ihre Dienstleistungen ja nicht anbieten müssten, aber
das offenbar wollen - und zweitens, dass Prostitution moralisch ist.

Zuerst zum zweiten Punkt. Das verwendete Argument ist, dass es Prostitution schon immer gegeben
habe und dass ein Verbot von Prostitution Prostituierte und Freier in die Kriminalität drängen würde,
obwohl sie einem (aufgrund der Tradition gesehen) natürlichen Bedürfnis nachgehen. Nun ist nicht
alles, was es schon immer gegeben hat, moralisch (z.B. Diebstahl), ist etwas, was auf einer so krassen
Geschlechterhierarchie basiert, meist problematisch und könnte die Kriminalisierung nicht nur Prob-
leme schaffen, sondern auch Probleme lösen. Doch das nur als Denkanstoss - aufgrund der verfügbaren
Berichterstattung zum Thema, in der immer noch das Phantasma der [2]anschaffenden Studentin präsent
ist und eine Art Bordellromantik, in der Frauen eine spassige Arbeit ausführen und dann mit viel Geld
ein Leben in Saus und Braus führen, präsent sind, kann davon ausgegangen werden, dass Prostutierte
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dann die besten Rahmenbedingungen erleben, wenn sie eine Art Etablissement mieten können, in dem
ihre Sicherheit garantiert ist und gewisse Standards gesetzt sind - und dann tun kann, was sie will.

Dann aber zum ersten Punkt. Wenn das kapitalistische Ideal die freie Befriedigung der Bedürfnisse
innerhalb der Voraussetzung ist, dass niemand anderes in seiner Freiheit eingeschränkt wird, dann darf
man wohl fragen, ob dieses Ideal unter den Voraussetzungen des Kapitalismus erreicht werden kann. Das
Beispiel der Prostitution, selbst wenn man von den Tatsache absieht, dass selbst nach liberaler Denkart
ein offenbar viel zu großer Staat nicht in der Lage ist, Menschenhandel zu unterbinden, zeigt auf drastis-
che Weise, was unter dem Deckmantel der Freiwilligkeit passiert: Frauen verkaufen Dienstleistungen,
die langfristig mit massiven psychischen und oft auch physischen Schäden verbunden sind. Ob man ein
Bedürfnis haben kann, das solche Schäden mit sich zieht, wage ich stark zu bezweifeln - und ganz allge-
mein die These in den Raum stellen, dass kapitalistische Kaufkraft Abhängigkeiten schafft und so auch
Unfreiheit.

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/abgruende_im_dunstkreis_der_prostitution_1.2703447.html

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/wenn_sich_studentinnen_prostituieren_1.1714098.html

Michaela (2009-09-07 19:24:44)
In diesem Falle trifft wohl eher die Tatsache zu, dass auf dem freien Markt angeboten wird, wonach auch die
Nachfrage besteht. Dieses Argument schliesst automatisch jede ethische Wertung aus, da es sich irgendwie an den
epikureeischen Hedonismus anlehnt, bei dem die Lustbefriedigung von Vornherein als moralisch angesehen wird.
Zudem haben wir das kapitalistische Ideal, dass niemand anderes in seiner Freiheit eingeschränkt werden sollte,
leider irgendwann im Verlauf des letzten Jahrhunderts auf dem Weg liegen gelassen. Und zuletzt denke ich, ist
das romantische Bild der anschaffenden Studentin grossteils auch dadurch entstanden, dass sie genau dieses Image
kreieren wollten, um sich selber zu schützen.

phwampfler (2009-09-08 08:21:09)
Habe die beiden Kommentare zusammengefügt. Die Argumentation, dass eine Nachfrage ein Angebot erzeuge
und Lustbefriedigung moralisch sei, ist eine, die man schnell annehmen würde. Aber Ethik würde ja gerade
voraussetzen, dass es auch Nachfragen gibt, die aus moralischen Gründen nicht befriedigt werden dürfen, und
Lustbefriedigung, welche mit Schmerzerzeugung bei anderen Menschen verbunden ist, eher problematisch ist. Der
Hinweis zu den Studentinnen ist sehr einleuchtend.

Anna (2009-09-08 20:54:10)
Es gibt ja bekanntlich auch den Umgekehrten Weg, dass das Angebot die Nachfrage bestimmt. Schwer zu glauben,
eben aufgrund der uralten Tradition. Ob die Männer, die diesen Dienst nutzen, zu Vergewaltigern würden, falls
das Angebot nicht mehr vorhanden wäre, ist widerlegbar, aber auch nicht anzunehmen. Weshalb sollte eine Frau
diese Dienstleistung anbieten, wenn keine Nachfrage besteht (mal theoretisch am Anfang angesetzt)? Weil es für
diese Dienstleistung keine Ausbildung braucht, manchmal nicht einmal irgendeine Bewilligung, etc. Das hört sich
unheimlich unsensibel an, vorallem weil ich selbst eine Frau bin. Aber was macht eine Frau, die sich unter gewissen
Umständen ohne Arbeits-, bzw. Aufenthaltsbewilligung in einem fremden Land befindet, dessen Sprache sie nicht
spricht. Das Land ist sehr streng und versucht eine möglichst schattenfreie Wirtschaft zu betreiben. Das einzige
Schattenplätzchen ist dann für eine Prostitution. Denn irgendwie braucht sie Geld, auch wenn sie zurück in ihre
Heimat will, oder sogar gerade dann. Das habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt, ist zu lesen als Geschichte
einer Prostituierten in der annabelle. Dort wird unter anderem übrigens auch über die physischen Probleme von
Prostituierten gesprochen. Wenn wir gerade bei der annabell sind: Wieseo zum Teufel wollen zurzeit alle etwas
über die Problematik der Prostitution in der Schweiz schreiben? W, annabelle, Tagi, NZZ... Und vor allem gerade
dann, wenn ich ”11 Minute” fertig gelesen habe. Eine fast schon romantische und natürlich spirituel angehauchte
Geschichte einer Prostituierten. Der Roman wurde übrigens von diversen, in der Schweiz, an der Langstrasse
anschaffenden Prostituierten inspiriert (was auch sonst, Coelho kann gar nicht anders als ”inspiriert” sein).

Anna (2009-09-08 20:58:24)
Ach ja, Coelhos Inspiration ist ebenfalls nix aus den Fingern gesaugtes und auch nix im Internet gelesenes und
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auch nix sagen-gehörtes. Zu lesen im Nachkommentar des Autors.

Thommen (2009-09-10 13:30:49)
Ich denke, nicht alle Frauen sind so dumm, wie sie sich dann hier für ausgeben! Es gibt auch Zeitungen in ihren
Herkunftsländern! Die Opferrolle, die sich Frauen auch schon mal ”anziehen” ist auch eine Art von Sexismus!

Thommen (2009-09-10 13:36:55)
Nachtrag: Unter Schwulen wurde der Sex generell kostenlos und auf gleicher sozialer und sexueller Ebene getauscht.
Solche Tendenzen sind übrigens in letzter Zeit auch auf dem ”Homo-Strich” festzustellen. Besonders seit es diese
”Eingetragene Partnerschaft” gibt. Es gibt normalerweise nur Gratissex bei der Freundin oder der Ehefrau. Es ist
interessant, dass jeglicher Sex ausserhalb davon kosten MUSS. Weil sonst würde das bürgerliche Beziehungsmuster
unterminieren.

phwampfler (2009-09-10 15:39:11)
Verstehe ich das richtig: Auf dem Homo-Strich gibt es die Tendenz, dass Sex im Gegensatz zu früher eher kostet?
Oder ist er eher gratis?

intelligert (2010-06-02 21:57:07)
Das die Linke jetzt noch aus den Prostituierten, welche in einer wirtschaftlichen Notlage sind, weil sich in ihrem
Land Linke an die Macht gemordet haben, Kapital schlagen will - ist der Deckel der Geschmackslosigkeit.
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Wer bin ich? - Zum Selbstbeantworten: Hundert Fragen, mit denen man sich besser
kennenlernen kann (2009-09-08 08:42)

NZZ Folio Journalist Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler, Geschäftsführer einer Kommunikation-
sagentur, haben ein [1]Fragebuch veröffentlicht, in dem sich die folgenden 100 Fragen finden, mit denen
man sich »besser kennenlernen kann«. Ich habe fast alle schon beantwortet und liste zunächst mal die
Fragen auf (ich habe sie aus dem Zeit-Magazin, Nr. 37/2009 abgeschrieben). In einem nächsten Post
dann die interessanten Antworten.
Update April 2010: Die Autoren haben auch einen schönen [2]Blog und einen [3]Twitteraccount, auf dem
Fragen veröffentlich werden.

1. An welche zwei Menschen denken Sie in letzter Zeit häufig?

2. Was können Sie Ihrere Meinung nach besser als die meisten Ihrer Freunde?

3. Was machen Sie beruflich?

4. Was wollten Sie werden?

5. Warum sind Sie es (nicht) geworden?

6. Neben Ihrem aktuellen Beruf: Welche Tätigkeit beherrschen Sie so gut, dass man Sie dafür bezahlen
würde?

7. Welche ist Ihre wichtigste Charaktereigenschaft in Bezug auf Ihren Beruf?

8. Können Sie sich besser mündlich oder schriftlich ausdrücken?

9. Wie oft checken Sie Ihre E-Mails am Tag?

10. Wären Sie gerne schlanker, beweglicher, ausdauernder oder kräftiger?

11. Welche Sportart würden Sie gerne beherrschen?

12. Ihre Lieblingsmedizin?

13. Etwas, wonach Sie süchtig sind?

14. Wie oft haben Sie Sex mit Ihrem Partner?

15. Welches ist der Lieblingsplatz in Ihrer Wohnung?

16. Wie viele Mahnungen bekommen Sie pro Jahr?

17. Verdienen Sie mehr als Ihr bester Freund?

18. Haben Sie schon einmal Steuern hinterzogen?

19. Wer schuldet Ihnen Geld?

20. Zwei Komplimente, die Sie oft hören:

21. Welches bedeutet Ihnen mehr?

22. Sind Sie bei Ihren Arbeitskollegen beliebt?

23. Was können Sie aktuell am meisten gebrauchen: Ausdauer, Ruhe, Mut, Fantasie?

24. Auf welchen Luxus könnte Sie verzichten?

25. Wieso tun Sie es nicht?
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26. Welche Drogen würden Sie konsumieren, wenn sie keine Nebenwirkungen hätten?

27. Wie viele Facebook-Freunde haben Sie aktuell?

28. Wie viele davon würden Sie als Freunde bezeichnen?

29. An wen haben Sie zuletzt einen persönlichen Brief geschrieben?

30. Von wem einen erhalten?

31. Ihre zwei besten Charaktereigenschaften?

32. Ihre zwei schlechtesten Charaktereigenschaften?

33. Eine Person, die Sie gern besser kennenlernen würden:

34. Eine Person, bei der Sie sich entschuldigen müssen:

35. Eine Person, die Sie aus den Augen verloren haben und an die Sie immer noch denken:

36. Eine Person, der Sie vertrauen:

37. Eine Person, auf die Sie stolz sind:

38. Worin unterscheid sich Ihr heutiger bester Freund von dem aus Ihrer Kindheit?

39. Auf wessen Freundschaft könnten Sie verzichten?

40. Warum pflegen Sie sich noch?

41. Welche Vorurteile fallen Ihnen zu Ihrer Nationalität ein?

42. Welche treffen auf Sie zu?

43. Wovon haben Sie überhaupt keine Ahnung?

44. Etwas, wofür Sie üblicherweise viel Geld ausgeben:

45. Könnten Sie mit der Hälfte Ihres Einkommens auskommen?

46. Womit können Sie inzwischen leben, obwohl Sie lange damit gehadert haben?

47. Womit beschäftigen Sie sich Ihrer Meinung nach zu viel? Womit zu wenig?

48. Wenn Sie ein Kind erwarten, das mit Sicherheit beindert auf die Welt kommt: Wie verhalten Sie
sich?

49. In welchen Punkten belügen Sie sich selbst?

50. Was würden Sie gerne erlernen?

51. Was sind die zwei dringlichsten politischen Themen?

52. Was haben Sie schon dafür getan?

53. Was müste passieren, damit Sie etwas tun?

54. In welchem Maße sind Sie patriotisch, und wie drückt sich das aus?

55. Wann haben Sie zum letzten Mal gewählt?

56. Schätzen Sie: Wie viel Prozent Ihrer Lebensmittel sind bio?

57. Werden Sie eher das System ändern oder sich selbst?
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58. Eine Reise, die Sie verändert hat:

59. Ein Traumziel aus Ihrer Kindheit:

60. Haben Sie sich diesen Traum erfüllt? Wie war es?

61. Ihre erste Handlung, wenn Sie von Reisen zurückkommen:

62. Ein Geruch aus Ihrer Kindheit:

63. Wer war Ihr/e Lieblingslehrer/in, und was genau mochten Sie an ihr/ihm?

64. Was besitzen Sie seit Ihrer Kindheit:

65. Was haben Sie von Ihrem Vater in Bezug auf Männer gelernt?

66. Wie würde Ihr Vater Sie beschreiben?

67. Was haben Sie von Ihrer Mutter in Bezug auf Frauen gelernt?

68. Wie würde Ihre Mutter Sie beschreiben?

69. Was haben Ihre Eltern falsch gemacht?

70. In welcher Hinsicht finden Sie Ihre Familie besser als andere Familien, die Sie kennen?

71. Ihr Lieblingsverwandter, früher: Heute:

72. Welche Bild haben Sie vor Augen, wenn Sie an Ihre große Liebe denken?

73. In Ihren Beziehungen: War Sie eher der, der liebte, oder der, der geliebt wurde?

74. Drei Dinge, die Sie an Ihrem Partner schätzen:

75. Drei Dinge, von denen Sie glauben, dass Ihr Partner sie an Ihnen schätzt:

76. Was, flauben Sie, wird in Ihrer Beziehung zur größten Herausfroderung?

77. In welcher Situation fanden Sie Ihren Partner befremdend?

78. Welche Eigenschaft vermissen Sie am meisten an Ihrem Partner?

79. Was glauben Sie: Welche Eigenschaft vermisst Ihr Partner an Ihnen?

80. Was unterscheidet Ihren derzeitigen Partner von Ihrem vorherigen?

81. Sind Sie öfter verlassen worden, oder haben Sie öfter verlassen? Wie erklären Sie sich das?

82. Welches Ihnen bekannte Paar gefällt Ihnen?

83. Welches finden Sie unausstehlich?

84. Welche Art Mann/Frau steht typischerweise auf Sie?

85. Auf wen stehen Sie?

86. Ein Wort, das Ihr Sexleben beschreibt:

87. Was spricht für die Monogamie? Was dagegen?

88. Mit welchem Ihrer engen Freunde könnten Sie sich vorstellen, ins Bett zu gehen?

89. Eine Situation, in der Sie sich einsam gefühlt haben:

90. Was machen Sie in zehn Jahren: Im besten Fall: Im schlimmsten Fall:
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91. Wessen Glück beneiden Sie?

92. Was macht Sie unglücklich?

93. Woran glauben Sie, obwohl Sie es nicht beweisen können?

94. Woran glauben Sie nicht mehr, an das Sie vor zehn Jahren noch geglaubt haben?

95. Wovor haben Sie Angst?

96. Wovor haben Sie keine Angst mehr?

97. Was spricht gegen Selbstmord?

98. Was ändert sich, wenn Sie sterben?

99. Was stirbt, wenn Sie sich ändern?

100. Ist gerade die beste Zeit Ihres Lebens? Warum/Warum nicht?

1. http://www.keinundaber.ch/buecher_und_records/buecher/krogerus_das_fragebuch/index.html

2. http://fragebuch.ch/

3. http://twitter.com/fragebuch

Dr. Sheik Abdullah (2009-09-08 10:36:26)
Gespannt wie das zurückblickende Reh auf der Autobahn auf den nächsten Post!

Mariana (2009-09-08 12:31:27)
Frage 79: Ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten :-) Auch gespannt auf den nächsten Post!

Mariana (2009-09-08 12:32:20)
iPhone-Autokorrektur??

phwampfler (2009-09-08 12:34:17)
Ich korrigiers mal…

Mariana (2009-09-08 12:34:42)
ich würds lassen, ist doch lustig

Anna (2009-09-08 20:14:17)
Weitere Fragen: ”Wer bin ich?” von Rolf Dobelli. Fragen sind nach Themen geordnet. Interessant ist auch, die
Fragen zu einem Quiz umzufunktionieren (auf langen, langweiligen Zugfahrten zum Beispiel). Bei den Kapiteln
Liebe, Sex, Beziehungen wirds heikel oder interessant, sofern der Quizpartner der Partner ist. Dasselbe bei Fre-
unden beim Kapitel Freunde etc. Auch verwandt: ”All about me” oder ”All about us” von Philip Keel, bisher nur
auf Englisch. Das letztere könne sogar Beziehungen zerstören habe ich sagen gehört.

britta (2009-09-08 21:13:34)
Warum gehen so viele der Fragen davon aus, dass es in aller Leben Partners hat? Sind Krogerus/Tschäppeler in
festen Händen? Sonst ist’s ganz erhellend;)

Dies und das – Flattr und viele Fragen « Ws Blog (2010-07-12 19:07:58)
[...] von Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler führt zu einigen Klicks auf einen meiner Blogposts (mit Suchan-
fragen wie »Fragen zum kennen lernen«)- deshalb hier noch der Hinweis, dass man sehr [...]
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Auch bei last.fm (2009-09-10 08:19)

Ich weiß, ich schulde den LeserInnen dieses Blogs einen Post. Hier aber mal ein nicht besonders populärer
last.fm-Künstler:

Gefahr ist im Verzuge. Es muß schnell und gründlich geahndelt werden, sonst ist es zu
spät.

Das Herzchen passt ganz gut dazu: »lieben«. (Und hier noch [1]mein Profil bei last.fm).

P.S.: Da Goebbels noch keine Beschreibung hatte, wurde ich gebeten, eine solche zu verfassen. Gefragt,
getan:
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1. http://www.last.fm/user/phwampfler

Flo (2009-09-10 13:30:16)
Naja, eine Beschreibung für diesen Künstler müsste man noch verfassen. Magst Du?

phwampfler (2009-09-10 15:50:52)
Gemacht - siehe Blog.
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»Denn ihr müßt hart sein und ich muß weich sein, das ist gerecht.« - Mein Lieblingslied
(2009-09-11 12:51)

Gestern war ich am [1]Fantoche, habe mir einen internationalen Wettbewerb angesehen und dabei nicht
nur einen Lieblingsfilm gefunden, sondern auch ein »melancholisches, umarmendes, aufrechtes Lied«, wie
[2]hier hier heißt. Das Lied »Walzerkönig« ist von der Laokoongruppe [3][myspace-Link], die eigentlich
nur aus Karl Schwamberger besteht, der [4]hier auch bloggt. Der Verdacht nährt sich, dass die Aussage
eines Freundes, schon sich allein schon aus der Tatsache, dass Nikolai Davydenko Österreicher werden
wollte, ableiten lasse, dass er wohl ein Problem habe, bald nicht mehr haltbar ist - und Österreich cool
wird. Wer hätte das gedacht.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=p5nRYrC-gJ8 &hl=de &fs=1 &]

[5]Laokoongruppe: Walzerkönig

1. http://www.fantoche.ch/09/index.php

2. http://fm4.orf.at/stories/1602239/

3. http://www.myspace.com/laokoongruppe

4. http://www.euroranch.org/index.html

5. http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=51335039

britta (2009-09-11 15:24:07)
Das ist der Hammer! Total clever gemacht, und so simpel. Die Windmühlen und der Tunnel gefallen mir besonders.
Gegrillter Adler auf Technofeuer - na hearns! Da hert sich doch alles auf! (Meine Fantoche Erfahrung war bisher
ernüchternd: Das Wettberwerbsprogramm, das ich am letzten Donnerstag sah, war müde und die afrikanischen
Programme hilflos und didaktischer Zaunpfahl. Passend für Quartier-, Bildungsarbeit, aber nicht spannend.)

britta (2009-09-11 15:42:44)
und die Österreicher waren doch immer ein bisschen cool, so seit Georg Kreisler http://cips02.physik.uni-
bonn.de/ kilbinge/kreisler/kreisler.html #tauben oder Konstantin Wecker - sorry, das war ein Bayer - na und
jetzt auch mit Wolf Haas, http://www.krimi-couch.de/krimis/wolf-haas.html. Und: Sie habe eben Mut zum
schwarzen Melodrama, das trauen wir uns doch weniger.

Mariana (2009-09-17 15:56:18)
Die momentan leiwandste Sendung aus Österreich
ist ”Manuel Horeth - Der Mentalist” (http://diepresse.com/home/kultur/medien/507516/index.do? vl back-
link=/home/kultur/medien/index.do), auf ORF1, am Freitag um 21:10 Uhr.
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Die Antworten - und neue Fragen (2009-09-17 19:59)

Nun habe ich versprochen, diese Fragen zu beantworten, und Versprechen sollte man ja halten, auch
wenn schon allein die Tatsache, dass ich das so lange versäumt habe, irgendwie Aufschluss darüber geben
könnte, dass ich die Fragen nicht mehr so toll finde. Oder ihre Beantwortung nicht so spassig.

Die Anlage der Fragen zielt völlig auf ein monogames Leben mit einer Partnerin oder einem Partner
ab, dem oder der man zwar noch irgendwie treu ist, gleichzeitig aber auch die Schuld dafür gibt, dass
man a) Bürofuzzi anstatt Architekt und b) eigentlich auf Adrian Amstutz steht. Somit erfülle ich vielle-
icht einfach die Voraussetzungen nicht.

Im Folgenden die Antworten auf die Fragen, die ich noch interessant finde:

1. Was ich besser kann als meine Freunde, ist so tun, als wüsste ich etwas, was ich nicht weiß. Vielleicht
täusche ich mich aber.

2. Ich wollte einmal Journalist werden, als ich schon so alt war, dass dieser Wunsch etwas bedeuten
könnte. Und auch heute wäre ich gerne Journalist. Ich bin es nicht geworden, weil ich wahrscheinlich
zu bequem bin. Und ich denke, dass ich es so gut könnte, dass man mich dafür bezahlen würde.

3. Wofür man mich auch noch bezahlen könnte, wäre das Facebook/Twitter/social media-Profil einer
prominenten Person zu betreuen. Obwohl: Meine eigenen Tätigkeiten auf Facebook rufen in letzter
Zeit vermehrt negative Reaktionen hervor.

4. Ich bin bei meinen Arbeitskollegen wohl nicht besonders beliebt. Einer der Gründe könnte sein,
dass ich immer in einen Computerbildschirm schaue. (War das jetzt eine interessante Antwort?)

5. Ich kann auf jeden Luxus verzichten (wie jeder Mensch). Ich tu es nicht, weil ich zu bequem bin.

6. Drogen faszinieren mich schon seit ich 11 bin. Alle Drogen eigentlich. Ich kann stundenlang auf
Drogenforen lesen, mit einer Mischung aus Anziehung und Ekel. Und doch - so richtig in Versuchung,
mal etwas Koks reinzuziehen, bin ich noch nicht im erntfentesten gekommen.

7. Charaktereigenschaften überfordern mich. Was ist eine Charaktereigenschaft? Ungeduldig sein?
Großszügig sein? Beides bin ich, irgendwie. Und nun soll ich sagen, ob das gut ist oder nicht?
Schwierig, schwierig.

8. Die zwei wichtigsten politischen Themen sind a) dass wir nicht vergessen dürfen, dass unser Wohl-
stand nicht verdient ist - und eine Sicherung unseres Wohlstandes immer auch bedeutet, dass Armut
geduldet wird; und b) dass Ressourcen endlich sind. Dafür getan habe ich eigentlich nichts, bisher.
Aber darüber nachgedacht.

9. Zu meiner Nation fallen mir viele Vorurteile ein. Insgeheim erwarte ich vor allem in Deutschland,
als Schweizer aufgrund meiner Nationalität mit Sympathie behandelt zu werden. Und bin auch
betroffen davon, an ein Leben im Luxus gewöhnt zu sein und mich beim Gedanken zu ertappen, es
irgendwie verdient zu haben. Das Problem, zu meinen, wir seien uns selbst genug, kenne ich zum
Glück aber nicht.

10. Keine Ahnung habe ich von Physik. Wiewohl ich mittlerweile sicher bin, dass Physik sehr interessant
ist - ich kenne elementare Zusammenhänge nicht und lese regelmäßig nach, was man eigentlich
wissen müsste.

11. Monogamie ist einfach. Alles andere ist komplizierter. Mehr verstehe ich davon allerdings nicht.

12. Ich glaube wohl an mehr, als ich denke. Um grad beim Denken zu bleiben: Z.B. daran, dass
nachdenken etwas bringt. Was nämlich keineswegs selbstverständlich ist und wohl kaum bewiesen
werden kann. Nicht nachdenken ist - siehe Monogamie - wohl einfacher.
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13. Ich glaube nicht mehr an Toleranz, in dem Sinne, dass jeder seine eigene Meinung haben darf,
unabhängig davon, ob diese Meinung irr oder falsch ist. Toleranz heißt oft, etwas zu dulden, was
man nicht dulden sollte.

14. Angst habe ich vor Hunden. Und Pferden. Und großen Schildkröten. Und Kühen, wenn man ihre
Weide überqueren muss.

15. Bis auf zwei Peridoden von ca. je einem Jahr war in meinem Leben immer die beste Zeit meines
Lebens. Auch jetzt. Vor allem jetzt.

Nun habe ich 15 beantwortet, komme mir langweiliger vor denn je - und hänge noch was an. (Wenn
jemand eine andere Frage beantwortet haben will, bitte einfach melden; ich versuchs dann, so lange es
keine Personen beinhaltet, die auf diesem Blog nichts verloren haben. Diese Woche hat mir jemand
gesagt: »Ich würde ja schon auch bloggen, aber die Dinge, die in meinem Leben interessant sind, müssen
geheim bleiben.« Das wäre vielleicht ein Leben, das ich auch haben möchte. Für einen Monat.)

Die Fragen stammen aus Glavinics großartigem neuen Roman, [1]Das Leben der Wünsche (S. 219f.):

1. Wieso ist uns egal, was in Afrika passiert?

2. Glaubst du an Vorbestimmung? Wieso kriegt der eine AIDS, der andere nicht? Wieso wird die eine
reich und ihre Freundin todkrank? Wieso Unfälle? Wieso Glück?

3. Es gibt eine Zeitmaschine. Du darfst drei Reisen antreten. Jede dauert drei Tage. Wohin fährst
du?

4. Was bedeutet Zufall?

5. Glaubst du?

6. Wo ist die Toilette?

7. Hast du ein Weltbild? Würdest du sagen, du hast ein klares Weltbild?

8. Glaubst du an Gott?

9. Gehören Sex und Liebe zusammen?

Man muss die Antworten lesen - sonst wirken die Fragen wieder etwas platt. Und die besten Fragen, so
wurde mir vor zwei Woche gesagt, sind immer noch die von Frischs Tagebuch: [2]Fragebogen.

1. http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446-23390-4

2. http://blog.rebell.tv/allgemein/max-frisch-fragebogen.html

dominik (2009-09-17 20:51:35)
Ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, wie unser Wohlstand zu rechtfertigen ist. Eine Antwort
habe ich nicht gefunden. Aber vielleicht ist die auch vollkommen überbewertet und es braucht sie gar nicht. Die
Probleme einer Gesellschaft unterscheiden sich vor allem in ihrer Form. Wie man damit umgeht und ob man
damit glücklich werden kann, liegt an einem selbst. Ja, ich weiss: nur eine Ausflucht. Hätte ich nichts zu Essen
würde ich die Sache anders sehen.

britta (2009-09-17 22:35:54)
@Glavinic: Mir ist überhaupt nicht egal,was in Afrika passiert! Manchmal würde ich gerne an Vorbestimmung
glauben Ich würde 3 Tage ins Jahr 2200 reisen, und sehen, was man sich über uns erzählt, 3 Tage Anfang August
nach Tara in Irland BC ans Lugnasadhfest, und 3 Tage als Mann an eine Party von Augustus in Rom. Zufall
ist unerkannte Synchronicity. Die Toilette ist immer hinten links. Ich glaube an die Göttin in mir und weiss,

403

http://www.hanser-literaturverlage.de/buecher/buch.html?isbn=978-3-446-23390-4
http://blog.rebell.tv/allgemein/max-frisch-fragebogen.html


dass leider Liebe und Sex nicht immer zusammen gehören. Tja, und für den ausführlicheren Seelenstrip habe ich
morgen dann Mut.

phwampfler (2009-09-18 20:16:40)
Wir können schon einmal annehmen, dass unsere Probleme zu Problemen anderer, weniger wohlhabenden
Gesellschaften gleichwertig sind. Aber dann wären unsere Probleme auch gleichwertig, wenn wir weniger
wohlhabend wären, also spielt das gar keine Rolle. Und ich bin ziemlich sicher, dass eine Art Untergrenze für diese
Annahme gibt (eben z.B. Hunger).

phwampfler (2009-09-18 20:17:41)
Noch ausführlicher (?) - das war ja schon einiges…

britta (2009-09-18 22:19:48)
Tja, nun hat mich auch der Mut verlassen, und meine ausgewählten Antworten bleiben hier. Den Fragebogen von
Max Frisch fand ich äusserst inspirierend, vor allem die letzte Frage 15 im Fragebogen x! Und deine Antworten
sind sehr aufschlussreich. Ich werde nicht mit dir über eine Kuhweide gehen, weil du dich dann hinter mir ver-
stecken willst und hinter wem verstecke ich mich dann? Ausser vor Kühen fürchte ich mich vor Autounfällen und
Überschwemmungen, aber Ratten, Dreck und Ungeziefer machen mir keine Angst mehr. Ich verzichte auch nicht
auf Luxus - warum sollte ich? Könnte aber auch mit halbem Lohn leben und zufrieden sein. Die beste Medizin
ist heisse Schoggi mit Grand Marnier. So, doch was verraten. Good night;)
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Marketing heute - Köppel und die Arena (2009-09-19 12:21)

Roger Köppel diskutiert neu sogar auf der unseeligen Newsnetz-Page des Tagesanzeigers: Und zwar eine
Geschichte, welche langweilig wäre, wenn es nicht eine Inszenierung gäbe.

Was ist passiert? Die Arena, welche konsequent Boulevard-Politik macht und sich immer mal wieder in
die Schlagzeilen rückt, indem sie ihre Einladungspolitik entweder durch Parteien beeinflussen lässt oder
nicht, hat Roger Köppel offenbar ein- und dann wieder ausgeladen. Dieser reagiert - wie zu erwarten war
- säuerlich, und erhält von Newsnetz die gebrauchte »Schützenhilfe« in From eines [1]Berichtes, in dem
Köppel das Schlusswort erhält und dort die Schweiz nicht nur mit Nordkorea vergleichen kann, sondern
sich selber auch gleich als Protofreisinnigen in Szene setzt.

Dann schreibt die [2]Weltwoche, das Internet, die Blogszene und überhaupt eigentlich alle seien auf
ihrer Seite, der Tagi schreibt [3]das ab und Köppel diskutiert auch auf der Tages-Anzeiger-Homepage
mit. Und alle denken, es gehe um Politik - dabei geht es um die Weltwoche, ihre Auflage, und die Arena,
und ihre Zuschauerzahlen. Und um die TA-Media und ihren Shareholdervalue.

Dass es nicht um einen Zensurvorgang geht, nur weil die Sendung im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt
wird, und dass ein neu gewählter Bundesrat sich nicht von einem selbsternannten Experten seine Eu-
ropapolitik durch populistische Scheinargumentationen zerfleddern lassen will, ist wahrscheinlich allen
Beteiligten klar. Und so kann auch auf Köppels Bitte schnell geantwortet werden:

Ich möchte meine Kritiker unter den hier Kommentierenden herzlich einladen, mir direkt
Feedback zu geben, was Sie stört/irritiert und was ich an meinen Auftritten oder in der
Weltwoche besser machen könnte: Emails bitte an roger.koeppel@weltwoche.ch - Bitte zögern
Sie nicht, auch sehr direkte Kritik unverblümt an mich zu richten. Herzlichen Dank, Roger
Köppel (Anm. der NN-Redaktion: Es handelt sich hierbei um den echten Roger Köppel)

Hier kommt sie also:
Lieber Roger Köppel
Mich stört an Ihren Auftritten, dass Sie klassischen [4]Bullshit (nach der Theorie von Frankfurt) von sich
geben. Sie lügen nicht, sondern ignorieren die Wahrheit. Obwohl Sie es besser wissen, argumentieren Sie
verantwortungslos, um damit Geld zu verdienen. Sie bedienen eine Denkform, die aus Einzelfällen Gener-
alisierungen ableitet, welche völlig falsch sind. Ihre Kritik an den Sozialwerken, an der Ausländerpolitik
der Schweiz, Ihre Positionen zu Themen wie Jugendkriminalität, Armee, Gewaltverbrechen und Strafrecht
ignorieren Fakten, gewichten falsch und ziehen Schlüsse, welche fatale Konsequenzen haben könnten, wenn
Sie die demokratische Meinungsbildung zu beeinflussen vermögen. (Von der Wirtschaftspolitik spreche
ich nicht - die Verteidigungsreden auf die liberale Position entlarven sich hinsichtlich der Weltwirtschaft-
skrise selbst…)
Was könnten Sie besser machen? a) Denken Sie mehr nach. b) Schreiben Sie weniger oder gar nichts
mehr. c) Behalten Sie den Überblick. d) Stellen Sie sich vor, Sie könnten auch einmal Unrecht haben.
e) Vermeiden Sie Vergleiche aller Art. Schreiben Sie, was ist. f) Denken Sie nicht, nur weil Sie allen
etablierten Meinungen widersprechen, Sie hätten etwas zu sagen. g) Verbringen Sie Zeit mit Menschen,
die nicht privilegiert sind. Das wärs schon ungefähr. Mit freundlichem Gruss, Philippe Wampfler

Und das wärs auch für diesen Blogeintrag. Offenbar sind nicht alle Blogschreiber der Meinung, die
Ausladung von Herrn Köppel sei ein Fehler gewesen.

1. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Koeppel-Keine-gute-Idee/story/19596463

2. http://www.weltwoche.ch/onlineexklusiv/aktuell/2009-09-18-arena-koeppel.html

3. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Roger-Koeppel-schaltet-Werbespot-nach-ArenaAusladung/

story/25384348

4. http://www.perlentaucher.de/buch/23521.html
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Flo (2009-09-19 14:16:49)
Ich hoffe, du kriegst eine Antwort vom Roschee. Der Fehler, den die Arena Redaktion gemacht hat, war nicht, ihn
auszuladen, sondern ihn zuerst eingeladen zu haben.

Marc (2009-09-19 20:18:16)
Meine Antwort wäre kürzer. Ich möchte meine Kritiker unter den hier Kommentierenden herzlich einladen, mir
direkt Feedback zu geben, was Sie stört/irritiert und was ich an meinen Auftritten oder in der Weltwoche besser
machen könnte. Sie könnten einfach die Klappe halten.

Ronnie Grob (2009-09-20 19:48:09)
Natürlich ist es ein Fehler, wenn die Redaktion der Arena auf Druck von anderen Teilnehmern Köppel zuerst
einlädt und dann wieder auslädt. Der erste Bericht ”Köppel? ’Keine gute Idee’” erschien übrigens zuerst im
Tages-Anzeiger und wurde von Newsnetz nur übernommen.

Philippe Wampfler (2009-09-21 12:16:27)
Danke für die Präzisierung - spielt aber für meinen Punkt nicht so eine große Rolle. Wenn die »Arena« ein For-
mat wäre, bei dem es ein klares Vorgehen gäbe und alle Teilnehmenden gleich behandelt werden, dann ja - dann
wäre es wohl ein Fehler gewesen. Aber in der Vergangenheit hat die Arena es immer wieder zugelassen, dass
inhaltliche Aspekte von Teilnehmenden geändert werden konnten. Und wenn das die Player wissen, werden sie es
auch ausnützen. Und letztlich stand die Arenaleitung vor der Frage: Köppel ausladen - und Arena mit dem neu
gewählten Bundesrat. Oder: Köppel nicht ausladen, und Arena ohne Bundesrat. Ob die zweite Variante klar die
richtigere gewesen wäre, würde ich bezweifeln.

Zwei Nachträge zu Roger Köppel « Ws Blog (2009-10-12 14:36:48)
[...] schon einmal bemerkt, handelt es sich um Bullshit-Rhethorik, also um eine Redeweise, welche die Realität [...]
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»Lässliche Sünden« (2009-09-22 09:38)

In einer Rezension von Eva Menasses neuem Erzählband, [1]Lässliche Todsünden, heißt es heute in der
[2]NZZ:

Damit bestätigen Menasses Texte Beobachtungen des deutschen Soziologen Gerhard
Schulze, dem in «[3]Die Sünde» (2006) die Lehre von der Abtötung des Fleisches im Di-
enste des Seelenheils als Kontrastmittel diente, um den westlichen Lebensstil kenntlich zu
machen, und der veränderte Bezugspunkte konstatierte: Heute sündigt man nicht mehr gegen
Gott, sondern gegen die anderen oder sich selbst.

Das ist ein interessanter Ausgangspunkt. Schon nur die Frage, was denn eine »lässliche Sünde« sei, gibt
einiges her. Im [4]Katechismus der Katholischen Kirche heißt es:

Die Sünden sind nach ihrer Schwere zu beurteilen. Die schon in der Schrift erkennbare
[Vgl. 1 Joh 6,16-17] Unterscheidung zwischen Todsünde und läßlicher Sünde wurde von der
Überlieferung der Kirche übernommen. Die Erfahrung der Menschen bestätigt sie.

Die Todsünde zerstört die Liebe im Herzen des Menschen durch einen schweren Verstoß gegen
das Gesetz Gottes. In ihr wendet sich der Mensch von Gott, seinem letzten Ziel und seiner
Seligkeit, ab und zieht ihm ein minderes Gut vor.

Die läßliche Sünde läßt die Liebe bestehen, verstößt aber gegen sie und verletzt sie. […]

Eine läßliche Sünde begeht, wer in einer nicht schwerwiegenden Materie eine Vorschrift des
Sittengesetzes verletzt oder das Sittengesetz zwar in einer schwerwiegenden Materie, aber
ohne volle Kenntnis oder volle Zustimmung übertritt.

Die Definition der schwerwiegenden Sünde (Verstoß gegen 10 Gebote), also der Todsünde, formuliert sehr
schön den Zusammenhang zwischen einem Verstoß gegen »das Gesetz Gottes« und der Wirkung, der
Zerstörung der »Liebe im Herzen des Menschen«. Während der Theorie von Schulze zu sagen scheint,
dass man in der Moderne nicht mehr gegen Gottes Gesetz verstoßen könne, sondern nur noch gegen indi-
viduelle oder soziale Normen, also immer noch die »Liebe im Herzen« - entweder bei sich selber oder bei
anderen - zerstören könne, unterläuft Manesses Titel den Zusammenhang zwischen der Art des Verstoßes
und der Schwere des Vertoßes: Und Todsünden werden läßlich.

Das der interessante Befund. Dazu zwei Bemerkungen:

1. »Die Erfahrung der Menschen«, so der Katechismus, bestätige die Unterscheidung der Sünden.
Und ja - das ist auch ohne Glauben noch so. Sünden, die man vergeben kann, für die man sich
entschuldigen kann - sind lässlich. Alle anderen nicht. Und wie ich an dieser Stelle immer wieder
betont habe, lässt sich eine Gesellschaft an den Verfahren beurteilen, die sie Umgang mit nicht-
lässlichen Sünden entwickelt hat und praktiziert.

2. Der individuelle oder soziale Bezugrahmen ist für die Beurteilung von Sünden deshalb problema-
tisch, weil er a) zu klein gehalten ist und b) die Natur nicht berücksichtigt. Mit dem Auto anstatt
mit dem öffentlichen Verkehr zu fahren scheint wenn überhaupt eine Sünde eine läßliche zu sein.
Man verletzt weder sich selber noch einen anderen Menschen - verbraucht aber unnötig Ressourcen
und schädigt die Umwelt irreversibel; ohne deswegen moralisch belangt werden zu können (oder
sich selber zu belangen). Auch die Auslagerung von Armut und Zwangsarbeit und whatnot in En-
twicklungsländer erfüllt nicht den Tatbestand einer Sünde: Weil man davon gar nichts mitbekommt
und diese Menschen nicht in einem sozialen Bezugsrahmen stehen, dem wir uns verpflichtet fühlen.
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1. http://www.kiwi-verlag.de/36-0-buch.htm?isbn=9783462041279

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/literatur/unter_dem_seziermesser_1.3627396.html

3. http://www.perlentaucher.de/buch/23668.html

4. http://www.vatican.va/archive/DEU0035/_P6I.HTM
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Clint Eastwood - Koeppel führt ein »Kreuzverhör« (2009-09-24 08:40)

Nach der Kränkung, die Roger Köppel durch die Ausladung aus der Arena erfahren hat, erscheint nun
heute in der Weltwoche das große [1]Interview mit Burkhalter. Nein, kein Interview, ein »Kreuzverhör«
führen Urs Paul Engeler (zweiter Vorname ausgeschrieben!) und Roger Köppel durch. Sie vertreten
wohl in diesem Prozess den »Freisinn« und wollen nun herausfinden, ob sich Didier Burkhalter des Nicht-
Freisinns schuldig gemacht hat.

Nach der Lektüre dieses Interviews bewundere ich Burkhalter, nachdem ich zunächst gedacht habe, er
sei eine mediokre Wahl (und am Sonntag sogar ([2]hier) eine katholische Predigt mit dem Inhalt Didier
Burkhalter gehört habe, was vielleicht zu diesem Eindruck beigetragen hat). Auf die oft abstruse Zusam-
menhänge beschwörenden Fragen antwortet er rhetorisch sensationell:

Nein, das ist falsch.
Von mir aus können wir nächste Woche zusammen in die «Arena» gehen.
Ich habe das schon intensiv diskutiert.
Sie wollen zu einseitige Antworten.
Es ist komplexer.
Ich muss natürlich aufpassen, was ich sage, weil ich bereits für den Bundesrat spreche.
Das stimmt nicht.
Das glaube ich nicht.
Es stimmt nur zum Teil.
Das ist Polemik.
In dieser Absolutheit würde ich den Satz nicht unterschreiben.
Sie suchen etwas zu weit. Ich bin nicht so komplex.

Die Frage: »Wie freisinnig ist der neue FDP-Bundesrat Didier Burkhalter?« kann, folgt man Koeppel,
offenbar an folgenden Punkten gemessen werden:

1. Viel Staat oder wenig Staat, wobei viel Staat Sozialwerke, wenig Staat keine Sozialwerke heißt.

2. Banken verkleinern (das sollte wohl ohne Staat gelingen).

3. Keine Auslandeinsätze des Militärs.

4. Keine Annäherung an die EU.

Dass das keine freisinnige Haltung ist, sondern der Ausrichtung der Weltwoche entspricht, gibt Burkhalter
ganz fein zu verstehen: »Aus dem Sekretariat habe ich vernommen, die «Arena» habe Experten einladen
wollen, Sie aber, Herr Köppel, seien kein Experte, sondern fast schon ein Politiker.«
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Die wirren Aussagen Köppels zur IV-Vorlage und Ähnlichem können getrost unkommentiert bleiben,
wer von »Leistungsgesellschaft« und von einer Ausdehnung des »Begriffs Krankheit« redet, hat wohl
zunächst nicht verstanden, dass es bei der Vorlage um eine Sanierung der IV geht und nicht um eine
Ausdehung ihrer Zahlungen, und darüber hinaus keine Vorstellung davon, was es heißt, invalide zu sein.

Aber der Schluss des Interviews muss im Wortlaut wiedergegeben werden:

In Interviews haben Sie Ihre Faszination für den Action-Schauspieler Clint Eastwood
erwähnt. Eastwood verkörperte mundfaule Revolverhelden, die im Ernstfall das Recht mit
der 45er-Magnum durchsetzen. Lebt der Konsenspolitiker Burkhalter mit Eastwood seine
tiefsten, unerfüllten Machtfantasien aus?

Sie suchen etwas zu weit. Ich bin nicht so komplex. Eastwoods beeindruckendster Film
handelt von den Amerikanern und den Japanern im Zweiten Weltkrieg. Die gleiche Schlacht
wird aus doppelter Perspektive erzählt. Dieses Einfühlungsvermögen ist unglaublich.

Köppel (oder Engler) weiß offenbar nicht, dass Eastwood wirklichen Erfolg erst als Regisseur gehabt hat
(und auch in den 70er-Jahren eine Rolle gespielt hat). Als ursprünglicher Republikaner und Unterstützer
von Nixon hat sich seine politische Haltung gewandelt: Er ist weiterhin gegen zu starke Ausgaben des
Staates, aber für Gratismedikamente, ist für persönliche Freiheiten, auch das Recht auf Abtreibung, und
als Kriegsgegner aufgetreten. Er ist sogar für moderate Kontrolle im Bereich Waffenbesitz, sagt aber über
sich selber, er sei »too individualistic to be either right-wing or left-wing« [[3]Quelle]. Und das ist doch mal
eine schöne politische Haltung, die sich Herr Köppel an der Stelle der unsäglichen Sozialismusvergleiche
und -vorwürfe mal durch den Kopf gehen lassen könnte.

1. http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2009-39/artikel-2009-39-ich-weiss-wie-es-geht.html

2. http://www.erloeser-zh.ch/index.html

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Clint_Eastwood

Anonymus (2009-09-24 18:22:20)
Ein Ausschuss des selbsternannten ”Wächerrates” hat eine Glaubens und Gewissensprüfung (Katechismus)
vorgenommen. Die Fragen entlarven die Fragenden, die Anworten entzücken jeden freien Geist.
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Wenn Väter und Töchter… - »Purity Ball« (2009-09-28 15:40)

For Fathers
I (Daughter’s Name)’s Father, choose before to God to war for my daughter’s purity. I
acknowledge myself as the authority and protector of my daughter’s virginity, and pledge to
be a man of integrity as I lead, guide, and pray over my daughter and her virginity – as the
High Priest of my home.
For Virgins
I (Name) pledge my purity to my father, my future/husband and my Creator. I recognize
that virginity is my most precious gift to offer to my future husband. I will not engage in
sexual activity of any kind before marriage but will keep my thought and my body pure as a
very special present for the one I marry.

Solche »Pledges« legen Väter und ihre Töchter (die jüngsten sind vier Jahre alt) an einem so genannten
»Purity Ball« ab. Was könnte das sein? Es ist ein »Formal«, d.h. ein Anlass, für den ein in den Augen
Amerikaner festlicher Hotelsaal gemietet, dekoriert und von aufgebrezelten Vätern und Töchtern besucht
wird, um dort die eigene Reinheit zu feiern. Nein, das ist nicht ein Anlass, der von wenigen Sonderlingen
besucht wird - in den USA gibt es jährlich 4000 davon; neuerdings auch für Jungs [[1]Quelle: Time].
Dass sowas gut zu einer Kultur passt, welche Abstinenz für eine poltisiche und erzieherische Massnahme
hält, welche zur Prävention von Teenagerschwangerschaften und Ansteckungen mit HIV tauglich sei,
versteht sich von selbst. Dass aber Väter eine libidinöse Verbindung mit ihren Töchtern treten sollen,
ihnen einen Ring geben, sich zum Hüter ihrer Jungfräulichkeit ernennen - das ist dann doch etwas mehr,
als ein durchschnittlicher Europäer verkraften könnte. Einer der Väter sagt: »I never planned to have
nine children by seven women« - und das sei der Grund, warum er seinen Töchter nun das Konzept
Enthaltsamkeit näher bringen wolle. (Er ist übrigens künstlicher Befruchter von Beruf; wie die Time
auch verrät.) (Abgesehen davon ist es etwas schleierhaft, warum Jungfräulichkeit ein Geschenk sein soll
und wie und wo Gott genau kommuniziert hat, dass man vor der Ehe keusch sein soll.)

Bevor uns Youtube zeigt, wie so was genau aussieht, noch der Pledge derjenigen, die schon einmal unrein
gewesen sind, nun aber in den Stand der Jungfräulichkeit zurückkehren wollen, »secondary virgins«:

For Secondary Virgins (those who have engaged in promiscuous behavior) and wish to
recommit themselves to lives of purity)
I (Name) re–pledge my purity to my father, my future/husband and my Creator. I now
recognize that virginity is my most precious gift to offer my future husband. I deeply regret
and will never again engage in sexual activity of any kind before marriage but will keep my
thought and my body pure as a very special present for the one I marry.

Buchen kann man übrigens [2]hier, oder [3]hier.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=CgA6KFKDBQw &hl=de &fs=1 &]

1. http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1823930,00.html

2. http://www.purityball.com/

3. http://www.hollywoodpurityball.com/index.php

britta (2009-10-06 21:16:44)
HAARSTRÄUBEND!!! Vor allem die Tanzszene, inzestuös oder wat? Ebenso bedenklich der Spannteppich der
feierlichen Venue und die Ästhetik des fundamentalistischen Haushalts!
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WLAN Crazyness - Zeit für Freifunk (2009-09-29 08:45)

Gestern musste ich am Bahnhof Oerlikon auf den Bus warten und wollte schnell eine Mail beantworten.
Nichts liegt näher, als sich verüfgbare Wireless-Netzwerke anzuschauen (bevor man sich dann über
Internet-Tethering übers iPhone einloggt):

Abgesehen davon, dass das Benennen einer solchen Station offenbar ein poetisches Verfahren ist, zeigt
diese Übersicht schön, wie sinnlos sowas ist. Ein öffentliches, frei zugängliches Netz wäre zumindest in den
urbanenen Gegenden der Schweiz die naheliegendste Lösung. Wer dann noch befürchtet, die Strahlung,
die von so einem Netz ausginge, nicht ertragen zu können, könnte sich ja mal fragen, wie er mit der
Strahlung, die von bestehenden Netzen ausgeht umgeht.

Tatsächlich gibt es eine freifunk.net-Bewegung:
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[1] In der Schweiz heißt diese Bewegung [2]openwireless.ch, auf [3]Wikipedia
kann man über den idealistischen Hintergrund der Bewegung nachlesen:

Die Vision von Freifunk-Initiativen ist die Verbreitung freier Netzwerke, die
Demokratisierung der Kommunikationsmedien und die Förderung lokaler Sozialstrukturen.
Durch die Vernetzung ganzer Stadtteile, Dörfer und Regionen möchten die Initiativen der
[4]digitalen Kluft [=digital divide] entgegenwirken und freie unabhängige Netzwerkstrukturen
aufbauen.

Zu diesem ideologischen Überbau, gegen den nichts einzuwenden ist, gesellen sich zwei pragmatische
Lösungen:

1. Eine staatlich kontrollierte, private Gesellschaft wird beauftragt, als Service Public in der Schweiz
flächendeckend frei zugängliches Wireless-Internet bereitzustellen (Sicherheitsvorkehrungen sollen
natürlich getroffen werden). Finanzieren könnte man das, indem man z.B. SF den Unterhaltungsauf-
trag streicht.

2. Alle hören auf ihren Internetzugang zu verschlüsseln. Das wird in Estland praktiziert, mit dem
Resultat, dass man, egal in welchem Ort man gerade ist, frei aufs Internet zugreifen kann. Probleme
gibt es damit keine.

1. http://freifunk.net/

2. http://zuerich.openwireless.ch/

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Freies_Funknetz

4. http://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Kluft

4.10 Oktober
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Libertär, liberal und Freiheit - ein paar Bemerkungen (2009-10-04 16:16)

In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit liberalen, libertären und anarcho-kapitalistischen Ideen
auseinandergesetzt (z.B. [1]hier, [2]hier und [3]hier). Worum geht es?

Auf die Gefahr hin, die Idee in dieser Verkürzung falsch darzustellen, diese Definition: Da das Indi-
viduum die einzige Instanz ist, welche über seine eigenen Bedürfnissen urteilen kann und soll, muss jede
Art von äußerlichem Eingriff in die Freiheit des Individuum minimiert werden. Das heißt insbesondere,
dass der Staat entweder auf ein Minimus zu reduzieren sei (z.B. nur noch Schutzfunktion, Sicherung von
elementaren rechtlichen Vorgängen) oder ganz zu eliminieren sei (Anarcho-Kapitalismus); und ersetzt
würde durch freie Entscheidungen von Individuen, die dann im Idealfall unter Respekt der Freiheit an-
derer Unternehmungen beauftragen können, die jetzt staatlichen Funktion auszuüben - mit dem Vorteil,
dass dann niemand gezwungen würde, zu partizipieren. Besonders störend an der heutigen Lösung ist für
libertär denkende Menschen denn auch der Zwang des Staates, Steuern (»Diebstahl«) und Wehrdienst
(»Zwangsarbeit«) einzufordern.

Soweit die Position, welche modern, knapp, griffig scheint. Welche Probleme habe ich damit?

1. Der Begriff der Freiheit. Zunächst kann man ihn verwerfen (Individuen sind gar nicht frei) oder
als »leer« (ohne Zielrichtung) hinterfragen. Beide Positionen würde ich vertreten, darüber hinaus
aber der libertären Position unterstellen, dass sie Freiheit missversteht (oder widersprüchlich ver-
wendet). Freiheit heißt, Möglichkeiten zu haben, welche man dann wählen oder eben nicht wählen
kann. In einer Ordnung, in der es kaum einen Staat gibt, wird aber einer Reihe von Menschen
diese Möglichkeiten verwehrt (eigentumslosen, Behinderten, Kindern, Alten etc.) - die Freiheit der
Starken wird in anderen Worten durch die Unfreiheit der Schwachen erkauft. Ein weiteres Problem
liegt in der Logik der Argumentation: Wenn Freiheit da aufhört, wo die Freiheit eines anderen
eingesschränkt wird, dann hängt meine Freiheit davon ab, wo die anderer aufhört. Konkret: Wenn
jemand meine (subjektiv wahrgenommene) Freiheit einschränkt, dies jedoch nicht als eine Ein-
schränkung (seiner subjektiv wahrgenommenen) Freiheit ansieht, dann hat die libertäre Haltung
ein nicht zu lösendes Problem.

2. Der Begriff des Eigentums. Wenn man eine [4]neo-locke’sche Theorie des Eigentums vertritt, wie
das viele Libertäre tun, dann nimmt man an, dass alles jemandem gehören kann und soll. Zudem
geht diese Vorstellung davon aus, Eigentum unlimitiert ist: Nicht nur darf man mit seinem Eigen-
tum machen was man will, sondern man darf auch so viel besitzen, wie man halt eben besitzen
kann (unabhängig davon, wie viel andere besitzen). Die Probleme damit: a) Eine solche Ordnung
funktioniert, wenn einmal ein Modus der originären Eigentumsverteilung festgelegt ist. Da aber
fast alles Eigentum auf - in libertärer Sicht - illegitimer Aneignung basiert, sind die Vorausset-
zungen der Ordnung nicht gegeben. Es müsste eine Art Urzustand hergestellt werden, und alles
noch einmal verteilt werden. b) Ressourcen sind knapper als es eine vollständige Befriedigung aller
Bedürfnisse erforderte. Die Frage, ob man also diese Unterdeckung von Bedürfnissen individuellen
Entscheidungen überlassen sollte, ist zumindest diskussionswürdig. M.E. ist eine sinnvolle, effiziente
Ordnung (d.h. z.B. die Vermeidung von Krieg) von der Verteilung der Ressourcen abhängig. Und
diese Verteilung muss auf einer - wie auch immer gearteten - Abmachung beruhen, und nicht auf
rein individuellen Aneignungsprozessen. c) Güter, die vom Menschen und seiner Arbeit unabhängig
sind, z.B. Land, natürliche Ressourcen, können nicht einfach in privates Eigentum übergehen, son-
dern müssen gemeinschaftlich verteilt werden. d) immaterielle Güter, z.B. das so genannte »geistige
Eigentum«, soll nicht wie Eigentum behandelt werden, bedarf aber gewisser Regulierungen, welche
durch das locke’sche Konzept nicht gelöst werden können.

3. Strafrecht. Ein Strafrecht, das lediglich auf Ausgleichsprozessen individueller Rechtsverstösse
beruht, welche wiederum durch Individuen iniziiert und druchgeführt werden, ist höchst primi-
tiv und wäre ein großer Rückschritt. Zudem ist mir völlig unklar, wie solche Ausgleichsprozesse
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auszusehen hätten; bei libertären Autoren liest man oft: »Ein Dieb ist entweder damit einver-
standen, dass man ihm auch etwas wegnimmt (aber wie viel?), weil er ja schließlich die libertäre
Ordnung respektiert, oder aber er respektiert sie nicht und dann darf man quasi alles mit ihm
machen, also ihm auch etwas wegnehmen.«; ein Argument das offensichtlich nicht verfängt. (Was,
wenn Robin Hood findet, Reichen dürfe man wegnehmen, was sie nicht brauchen, wenn man es
selber mehr brauche?)

4. Komplexität von Gemeinschaften. Zusammenleben ist so komplex organisiert, dass es quasi
notwendigerweise zu Rechtsverletzungen kommt, welche nicht verhindert, aber gerecht organisiert
werden können. Verkürzt gesagt geht das Gemeinwesen vor, so lange nicht Menschenrechte (das
Recht auf unbeschränktes Eigentum zähle ich nicht dazu) verletzt werden; weil sonst die »Freiheit«
eines Individuums das Wohlergehen einer Reihe anderer beeinträchtigt. Quasi-staatliche Lösungen
sind in diesen Belangen die effizientesten, weil sie a) die Bedürfnisse aller davon Betroffen in Betra-
cht ziehen und b) sie nach etablierten, anerkannten Grundsätzen gegeneinander abwägen; sie sind
zudem c) veränderbar, wenn dies erforderlich wäre.

5. Kein Argument - nur eine Frage: Wenn die libertäre Utopie so viel versprechend wäre, dann müsste
man doch zumindest Ansätze dazu in der Geschichte des Menschen finden. Die in dieser Hinsicht
zitierten Beispiele (z.B. [5]hier) scheinen nicht wirklich überzeugend zu sein.

Fazit: Wenn eine Idee sehr einfach ist - dann dürfte sie problematisch sein. Ich weiß, kritisieren ist
einfacher als selber konstruieren; aber das kann ja in einem weiteren Artikel folgen.

1. http://arslibertatis.com/wir-alle-sollen-dem-gemeinwohl-dienen/comment-page-1/#comment-7522

2. http://arslibertatis.com/der-abstimmende-und-seine-verantwortung/

3. http://www.freilich.ch/blog/?p=670

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Free-market_anarchism#Ideological_variance

5. http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchocapitalism#Historical_precedents_similar_to_anarcho-capitalism

Benjamin B. (2009-10-04 19:29:07)
Ein paar Anmerkungen dazu: 1. Ja Freiheit hat verschiedene Bedeutungen. Manche meinen damit Handlung-
soptionen. Im Libertarismus ist Freiheit jedoch klar definiert: Abwesenheit von (physisch durch andere Menschen
ausgeübter) Zwang. 2. a) Wie kommst du darauf, dass das Gros des heutigen Eigentums auf früheren illegitimen
Aneignungen basiert? 2. d) Interessanter Punkt. Könntest du diesen etwas erläutern? Was für Regulierungen?
Wieso sind diese nötig? 3. Hier dürfte dich Stephan Kinsellas Estoppel-Argument und Walter Blocks ”two teeth
for a tooth” interessieren. Dann möchte ich auch noch erwähnen, dass es innerhalb des Libertarismus verschiedene
Positionen gibt. Insbesondere in der Begründung der Eigentumsrechte. Da wäre eben Rothbards Naturrechte,
dann David Friedmans Utilitarismus, Hoppes ’argumentation ethics’.

Twitter Trackbacks for Libertär, liberal und Freiheit – ein paar Bemerkungen « Ws Blog [philippe-wampfler.com]
on Topsy.com (2009-10-05 01:17:19)
[...] Libertär, liberal und Freiheit – ein paar Bemerkungen « Ws Blog philippe-wampfler.com/2009/10/04/liberta-
r-liberal-und-freiheit-ein-p aar-bemerkungen – view page – cached In den letzten Wochen habe ich mich intensiv
mit liberalen, libertären und anarcho-kapitalistischen Ideen auseinandergesetzt (z.B. hier, hier und hier). Worum
geht es? — From the page [...]

Christian Hoffmann (2009-10-05 08:06:54)
Eine schöne, durchdachte Auseinandersetzung. Es ist mir auf die Schnelle nicht möglich, auf alle m.E. kri-
tikwürdigen Elemente einzugehen - aber ein paar Anmerkungen würde ich doch anbringen wollen: 1. Der Begriff
der Freiheit. Hier bedarf es tatsächlich griffiger Alternativen. Es reicht nicht zu sagen, Definition A ist schlecht,
wenn keine alternative Definition angeboten wird. Die liberale Definition der Freiheit (Respekt individueller
Rechte/Abwesenheit von Zwang, d.h. von willkürlicher Gewaltandrohung) ist etwa so alt, wie die politische
Philosophie. Du deutest eine alternative Definition an (Verfügung über Wahlalternativen). Eine solche materialis-
tische Definition der Freiheit hat den Nachteil, dass sie willkürlich ist (ab welcher Auswahl von „Möglichkeiten“ ist
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der Mensch frei?) und nicht widerspruchsfrei (ist der heute lebende Angestellte freier als einer vor 100 Jahren, nur
weil er über eine grössere Produktauswahl verfügt?). Der Wunsch, Menschen Wahlmöglichkeiten zu eröffnen mag
ja legitim sein, aber er hat nicht die Freiheit zum Ziel sondern eben einen gewissen materiellen Wohlstand. Das
sollte nicht durcheinandergeworfen werden. 2. Logik der Argumentation Hier liegt glaube ich ein Missverständnis
vor. Die Beschränkung der Freiheit durch die Rechte anderer implizierte keine willkürliche, subjektive Rechtsdef-
inition. Meine Freiheit endet also nicht da, wo der jeweils andere glaubt, dass seine Rechte beginnen, sondern
da wo er sich nach allgemeinem Rechtsgebrauch darauf verlassen kann, dass seine Rechte anerkannt sind. Damit
ist eine Forderung nach der Universalität von Rechten verbunden – sie müssen allgemein anerkennungsfähig sein
und dürfen sich nicht widersprechen. Dies wiederum impliziert eine „schlanke“ Definition von Rechten, damit
diese allgemein anerkennungsfähig bleiben. 3. Eigentum a) Da ist etwas dran, dies zu diskutieren würde aber
mehrere Seiten erfordern (so einfach ist die Idee des Liberalismus also doch nicht ;-) b) Es sollte heute eigentlich
kein Zweifel mehr daran bestehen, dass freiwillige Interaktionen, also der Markt am besten in der Lage ist, mit
knappen Ressourcen unbegrenzte Bedürfnisse zu befriedigen. Andere Fragen gehen darüber hinaus: Ist eine solche
Ordnung stabil, befriedigend etc. Auch hier zeigt die Erfahrung jedoch, dass eine Marktordnung allen Alternativen
überlegen ist, da sie mehr Wohlstand erzeugt und diesen nachvollziehbar verteilt. c) Land ist keineswegs von men-
schlicher Arbeit unabhängig. Es muss ja bearbeitet, bebaut, exploriert etc. werden, um seinen Wert zu erhalten.
Insofern ist diese kategorische „Muss“ kaum nachvollziehbar. 4. Strafrecht Der Liberalismus erfordert kaum ein
Rechtsystem, welches auf einer Strafverfolgung durch Individuen beruht. Auch muss ein Dieb nicht „die libertäre
Ordnung“ respektieren um verfolgt zu werden. Das Rechtsystem dient, wie du das schreibst, der Herbeiführung
von Ausgleichsprozessen. Diese Aufgabe begrenzt zugleich seinen Umfang (das Abhacken von Händen gleicht z.B.
offensichtlich einen Diebstahl nicht aus). Wiederum handelt es sich hier aber um eine zu komplexe Frage, um kurze
Antworten zu finden. 5. Komplexität von Gemeinschaften Auch hier stellst du wieder willkürliche Postulate auf.
Eine liberale Ordnung dient natürlich auch der „gerechten Organisation“ des Umgangs mit Rechtsverletzungen.
Sie zeichnet sich aber tatsächlich dadurch aus, dass eben nicht das Gemeinwesen vor individuellen Rechten kommt,
sondern umgekehrt. Aus einem einfachen Grund: Das Gemeinwesen besteht aus jenen Individuen, die zu schützen
sind. Das Gemeinwesen vor individuelle Rechte stellen zu wollen, entpuppt sich bei genauerem Hinsehen damit
als gefährliche Floskel, mit der jede Willkür legitimiert werden kann. Gerade eine liberale Ordnung, weil sie auf
Freiwilligkeit beruht, stellt dagegen universalisierbare, allgemein anerkennungsfähige Rechtsordnungen sicher und
zieht dabei die Bedürfnisse aller Beteiligten in Betracht, nicht umgekehrt.

britta (2009-10-06 20:18:12)
Ganz systematisch kann ich nicht antworten, aber doch zu einigen Punkten: 1.Es ist wohl einer der allerclever-
sten PR-Coups der letzten 10 Jahre, den Inhalt der Begriffe Freiheit und Individualismus neu definiert zu haben.
2.Wir waren einmal sehr stolz darauf - meiner Meinung nach mit Recht - als nationale Solidargemeinschaft wichtige
Freiheiten erkämpft zu haben, für die alle bereit waren einen Beitrag zu leisten: frei von Angst vor unbefristeter
Kündingung, frei von Angst vor Armut im Alter, frei von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht etc., frei von
hohen Kosten für die Schulbildung unserer Kinder. Für diese Freiheiten und Sicherheiten bin ich gerne bereit
Steuern zu zahlen und fühle mich weder ’beraubt’ noch ’in meinen Bedürfnissen eingeschränkt’ dadurch. 3. Etwas
einfach ist die Sicht auf ’den Staat’ als Antagonisten, der Staat sind wir, Leute, die von uns gewählt wurden.
4. Eine Wende hin zu einem Freiheitsbegriff, der sich vor allem auf den Einzelnen bezieht, ist ein Rückschritt
in Richtung Recht des Stärkeren, darauf weist du ja auch hin, Philippe. Alle sozialen Errungenschaften werden
jetzt als Einschränkung des Individuums in seiner persönlichen Wahlfreiheit dargelegt. Ich bin nicht einverstanden
damit, dass mit dem Anspruch, alle an der Gemeinschaft teilhaben zu lassen, jeglicher Willkür der Weg geebnet
wird.(Christian, 5.) Je stärker und je mehr Mitglieder sich mitverantwortlich fühlen für die Allgemeinheit umso
geringer wird die Chance einer Willkürherrschaft. 5. Ich stelle auch ein Fragezeichen hinter deine Annahme,
Christian, ”Es sollte heute eigentlich kein Zweifel mehr daran bestehen, dass freiwillige Interaktionen, also der
Markt am besten in der Lage ist, mit knappen Ressourcen unbegrenzte Bedürfnisse zu befriedigen.” Dafür sehe
ich nun wirklich keine Beispiele rundherum. Der Markt besteht nicht aus freiwilligen - implizit vernünftigen?
-Interaktionen, sondern aus vielen unvorhersehbaren und zT. unvernünftigen Entscheidungen, die von einzelnen
Individuen getroffen werden, und sehr viele treffen. 6. Schliesslich ist der Begriff der ’Bedürfnisse’ vollkommen
vage. Bedürfnisse können nach Belieben produziert werden und immer neue dazuerfunden werden. Davon lebt
’der Markt’ so es ihn denn gibt. Es scheint mir eine Grundsatzfrage zu sein: Ist man bereit und innerlich frei, für
die eigene Generation, sowie für die der Eltern und der Kinder Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag zu
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leisten, und dies als hohe Lebensqualität zu schätzen, oder Ist man bereit über Leichen zu gehen für die maximale
persönliche Freiheit / Bedürfnisbefriedigung/ Einsamkeit? Verzeiht die Polemik, ich kann nicht anders.

phwampfler (2009-10-07 08:17:41)
Danke Britta, für diese Punkte. Den Begriff des »Bedürfnisses« habe ich etwas vergessen, darin liegt auch ein ganz
großes Problem. Bedürfnis schent in vielen libertären Argumentationen durch »Wunsch« gefasst zu werden - und
zudem als etwas direkt aus dem Individuum Stammendes. Beide Annahmen scheinen mir problematisch.

phwampfler (2009-10-12 12:55:05)
Danke für die ausführliche Rückmeldung. 1. Meine Definition von Freiheit ist nicht materialistisch; sondern klärt
nur, was Freiheit meinen kann. Freiheit kann - unabhängig von ihrer Definition - doch nur vorliegen, wenn zwis-
chen Alternativen gewählt werden kann. Und Abwesenheit von Zwang ist keine brauchbare Definition (egal wie
alt sie sein mag), weil Zwang in einem Zirkelschluss all das ist, was meine Freiheit einschränkt. Selbst wenn man
Zwang anders definiert (Benjamin deutet eine Definition in Richtung physischer Übergriffe anderer Menschen an),
bliebe nicht unbedingt »Freiheit« zurück, sondern einfach »Abwesenheit von Zwang«. Das ist nicht ein beliebiger
Unterschied, weil der Begriff »Freiheit« impliziert, der Staat schränke unsere Freiheit ein; die Rückbesinnung auf
die Wichtigkeit von Alternativen zeigt jedoch, dass sinnvolle Staatsmodelle die Freiheit vergrößern. 2. Mit einer
solchen Rechtsdefinition habe ich keine Problem - allerdings erfordert auch sie eine Art demokartischen Legit-
imierungsprozess, der in radikal-libertären Ansätzen nicht vorgesehen ist. 3. – nur mit a) einverstanden… 4.
Auch hier bin ich einverstanden, dass das Problem komplex ist. 5. Ich sehe den »Appeal« einer Ordnung, die
individuelle Rechte vor die Rechte der Gemeinschaft stellt. Was ich aber meine, ist z.B. das: Unzählige Indi-
viduen wollen von A nach B kommen; wobei zwischen A und B das Land des Individuums X liegt. Individuum X
will nicht, dass ein Verkehrsweg über sein Land führt; und da X reich ist, ist er nicht bereit, auf ein finanzielles
Angebot einzugehen, um sein Land abzutreten. Also bewirkt das individuelle Recht von X auf sein Eigentum,
dass die Möglichkeiten von allen anderen Individuen eingeschränkt wird. Solche Probleme sind in der heutigen
Gesellschaft in großer Zahl vorhanden, man denke an Fluglärm etc. Das Postulat, der Staat regle diese Prob-
leme am effizientesten, mag willkürlich erscheinen, könnte aber durchaus elaborierter präsentiert werden. Es ist
mir aber durchaus bewusst, dass im Namen des Gemeinwesens nicht willkürliche Lösungen durchgesetzt werden
können (dafür müssen Mechanismen gefunden werden), aber nicht jede Lösung im Namen des Gemeinwesens ist
deswegen willkürlich.
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»Sex mit Tieren«, Knäckebrote und Anti-Sexratgeber - Der Zeit-Sex-Blog
(2009-10-04 18:09)

Via Marianas [1]Blog bin ich auf den Sex-Blog der Zeit gestoßen (oder das Sex-Blog, wie es dort heißt):
[2]http://blog.zeit.de/sex/

Schon nur an den Top-Stories bekannter Newsportale kann man ablesen, wie beliebt das Thema Sex
bei Internetlesern ist, und so beliebt es ist, so abgedroschen kommt es meist daher. Nicht im Falle dieses
Beispiels. Es finden sich z.B. Hinweise auf diese beiden Clips, die ich einfach übernehme; zuerst der
kreative Umgang mit Knäckebrot, dann ein lüsterner Papagei.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9T1vfsHYiKY]
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=vHGNyaxheFw &hl=de &fs=1 &]
Kreativ auch der Umgang des Sexblogs mit Google und Titeln: »Sex mit Tieren« sei der Titel des
Blogposts, weil das bei Google gut ankomme. Und deshalb übernehme ich auch das.

1. http://marianasweblog.blogspot.com/

2. http://blog.zeit.de/sex/

Mariana (2009-10-05 21:05:54)
Einer/eines meiner absoluten Lieblingsblogs!

britta (2009-10-06 21:27:09)
Absolut zum Schreien! ’Last Chance to See’ von Douglas Adams and Mark Carwardine, das Buch zur Serie, ist
eines meiner 10 liebsten Bücher - muss man lesen, auch als Nicht-Tierlifreak. - Und Stephen Fry könnte man
stundenlang zuhören, I love him!
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Plakate - Minarette und Gott (2009-10-06 20:14)

Nun entscheiden also in der Schweiz Städte, Verlage und vielleicht auch die APG darüber, welche Plakate
aufgehängt werden dürfen und welche nicht. Die grundsätzliche Fragen, wozu die öffentliche Hand ihren
Boden hergibt (Werbung für beliebige Produkte scheint dabei unbedenklich zu sein) und was die Rolle
von politischer Werbung überhaupt sein kann und soll, beliben dabei zunächst außen vor.
Lieber disktuiert der Tagi ausführlich darüber, ob das Plakat der Minarett-Initiative gedruckt werden
kann/soll und von wem. Die TA Media überlässt den Entscheid den Verlagen, Newsnetz präsentiert das
Plakat aber ohne jegliches Problembewusst sein gratis (wie auch die Tagesschau):

Dazu noch der obligate Kurt Imhof in der BZ:

Und man müsste aufzeigen, dass die Medienresonanz auf das Plakat zum Medienpopulis-
mus gehört, der den politischen Populismus befördert und der demokratischen Kultur wie
dem Ansehen der Schweiz in der Welt schadet.

Zurück zu den beiden Fragen:

1. Müssten nicht die von der Stadt der APG angeboteten Plakatstellen entweder alles zeigen, was sich
im Rahmen des Gesetzes bewegt - oder dann einfach entfernt werden, weil sich der Staat nicht
darüber finanzieren soll, was irgendwelche Leute auf irgendwelchen Plakaten darstellen wollen?
Sollte Werbung nicht einfach etwas Privates sein?

2. Politische Werbung könnte m.E. von heute auf morgen verboten werden. Werbung sollte auf den
Ausgang politischer Entscheidungen keinen Einfluss haben. Die beiden Argumente a) so könnten
sich oppositionelle Anliegen Raum verschaffen, ihre Anliegen zu präsentieren und b) so könnten
komplizierte Sachfragen für alle Stimmberechtigten »runtergebrochen« werden kann ich nachvol-
lziehen - sie könnten aber dadruch entkräftet werden, dass z.B. beiden Seiten ein Gefäss auf SF
offeriert wird (gleich lang), dass die Broschüren halbiert werden und in ihrer Form offener werden
etc. Es wäre auch möglich, dass Plakatwände auf öffentlichem Grund hälftig an beide Seiten für
die Information abgegeben werden - so dass es letztlich keine Rolle mehr spielt, wer wie viel Geld
aufwendet, um einen Wahlkampf zu gewinnen.

Markus (2009-10-08 19:43:20)
Egal welcher deiner Vorschläge umgesetzt würde, auch dort sollten für alle die gleichen Regeln gelten. Ich bin
gewiss kein Freund der Minarett-Initiative, aber das Plakatverbot ist Amtsmisbrauch und Zensur.
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phwampfler (2009-10-12 18:23:36)
Da bin ich einverstanden - gerade das stört mich ja: Dass heute andere Regeln für die gelten, hinter deren Anliegen
mehr Geld steckt.
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»Here’s my key / philosophy« - DJ Bobo Top 10 (2009-10-06 20:41)

Es gab eine Zeit, in der DJ Bobo der bekannteste Schweizer war. Es war eine schöne Zeit, bevor Tennis-
spielerinnen zu koksen anfingen und Tennisspieler Interviews in vier Sprachen gaben, nebenher Zwillinge
zeugten und wie beiläufig gedopte Spanier, aufmüpfige Serben und freche Schotten in die Schranken
wiesen.

In dieser Zeit gab es auch noch gute Songtexte, an die ich beim versehentlichen Hören einer populären
Musikstation vor kurzem aufmerksam geworden bin:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bj0kbRzYZLg]

Und da überkam es mich: Die 10 besten Formulierungen aus DJ Bobos gesammelten Werken müssen
kompiliert werden, im Stil von »feel the bassline feel the groove
the beat the bass the lyrics are fine«. Voilà. (Alles [1]gecopypasted…)

1. Everybody loves to dance with another summer romance.

2. ’Cause you know when I flow and I show you so.

3. You gotta check this out yo la da di.

4. Then we are coming to an end like you understand / That I’m a party men did the best I can

5. HE HAD THE KEY-WORD / FOR EVERYTHING SHE FELT / SO IT DIDN’T TAKE LONG
/ TILL HE GOT HER NAILED

6. Planet earth is our place / Insanity is lost in space / A world of dreams is what we share / Where
honesty is in the air

7. How could I be so mean to you / Please let me know, what I can do / I feel ashamed, I was such a
fool / Hope it’s not too late, I was trying to be cool

8. Tolerance is the key to make a better start / I’ve been waiting for my lessons of life / And I’ve
learned everything has always two sides

9. It doesn’t matter what kind of race / When we pray for freedom

10. What has happened to paradise in motion or paralysed / Isolation, immigration frustration all over
the nation / We’ve been waisting most of our time / just talking about things and that’s no sign /
Recognize - the advice it is more than only an exercise.

1. http://www.magistrix.de/lyrics/DJ%20Bobo/
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Simon Spiegel (2009-10-07 07:20:30)
Das hat doch auch was: «Celebrate, every night and day /Celebrate, never runaway »

Mariana (2009-10-07 08:47:17)
And a life without sorrow Feels young And when you think about tomorrow Say YO! (aus: Chihuahua)

dj bobo selbst (2009-10-11 19:30:21)
wie wärs mit dem ”You Don’t Know, no, What You don’t Know, like the colors of the rainbow”
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Das peinlichste Interview des Jahres - Christoph Landolt befragt Roger Köppel
(2009-10-08 16:11)

Newsnetz hat eine denkwürdige Wahl verantstaltet: [1]»Wer ist der Klügste im ganzen Land?« Resul-
tat: Roger Köppel ist total klug, während von den 20 der am wenigsten Kluge Martin Meyer, immerhin
Feuilletonchef der NZZ (aber daher vielleicht den Newsnetz-Usern unbekannt), zu sein scheint.
Nicht genug mit der Wahl: Christoph Landolt [2]interviewt denn Roger Köppel auch gleich:

Herr Köppel, wer ist für Sie der grösste Intellektuelle der Schweiz?
Lebend oder tot? Wer ist der grösste Intellektuelle? Dürrenmatt, aber der lebt nicht mehr…
(denkt nach) Sagen Sie es mir.
Sie sind es. Die Leser von Tagesanzeiger.ch/Newsnetz haben Sie mit 18 Prozent zum grössten
Schweizer Intellektuellen gewählt. Wir gratulieren.
Tatsächlich? Hervorragend, vielen Dank, offensichtlich hat Tagesanzeiger.ch/Newsnetz kluge
Leser (lacht).

Schon nur diese zwei Turns sagen eigentlich alles: Die Frage »wer ist für Sie…« beantwortet Köppel mit
»sagen Sie es mir«, um dann heuchlerisch so zu tun, als hätte er es gar nicht gewusst: »Tatsächlich?«.
Tatsächlich hat Weltwoche mit ihrem [3]Twitteraccount die Umfrage gestern intensiv beworben:

Das Interview geht dann aber noch weiter: Newsnetz drängt Köppel in die Rolle eines Vordenkers der
»rechten Intellektuellen«, nennt linke Intellektuelle »Pseudo-Intellektuelle« und befragt Köppel nach
seinem Musikgeschmack, während der die Vorlage dankbar aufnimmt, die Weltwoche als »Plattform
für ein intellektuelles Millieu« bezeichnet, die Redaktionen anderer Publikationen mit der Inquistion ver-
gleicht und zum Schluss einen Seitenhieb auf den »Wikipedia-Wächterrat« anbringen darf - wo doch er
der [4]Manipulator der Wikipedia ist.
Einmal mehr: Newsnetz (bzw. der Tagi?) agiert auf einer dümmlich-populistisch-rechten Schiene,
was System zu haben scheint, und Köppel repräsentiert diese dümmlich-populistisch-rechte Schiene mit
Freuden.

1. http://www.tagesanzeiger.ch/community/rating/?ratingid=44

2. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/

Koeppel-Ich-bin-einer-der-neugierigsten-Menschen-die-ich-kenne/story/21509152

3. http://twitter.com/weltwocheonline

4. http://dasmagazin.ch/index.php/koppels-wikipedia/

Addenda am Montagabend – das Intellektuellendebättchen und Bastien Girod « Ws Blog (2009-10-26 20:47:29)
[...] Schneider, Simone Meier: Intellektuelle revisited. Seit der Intellektuellenrangliste (siehe hier und hier) scheint
das Thema Intellektuelle bzw. das Bashing Intellektueller ein Thema zu sein. So [...]
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Flo (2009-10-08 17:38:12)
Besonders schön: ”Ich bin einer der neugierigsten Menschen, die ich kenne”. Köppel meint also, sich selber zu
kennen, psychologisch eine interessante Erkenntnis. Oder er kennt - ausser sich selber - niemanden oder die Leute,
die er kennt, sind alle überhaupt nicht neugierig. Ärgerlich für seine Redaktionskollegen, die sich doch dem in-
vestigativen Journalismus verschrieben zu haben glauben (zumindest, solange sich die ”Skandale” im Bereich des
politischen Gegners abspielen). Oder kennt er die auch nicht? Je länger ich über diesen Satz nachdenke, desto
intellektueller erscheint mir der Roschee, so er seine Aussage denn wirklich selber verstanden hat.

britta (2009-10-09 21:19:25)
Peter von Matt und Philipp Sarasin mit Köppel auf eine Liste zu setzen ist eine Beleidigung für die beiden. Aber
als wirkliche Intellektuelle kratzen sie wohl solche patzigen Scharaden wenig. Wohlgemerkt kann Köppel keinen
einzigen lebenden ’Intellektuellen’ nennen, dabei ist er so neugierig. Wenn sowas auf dem Mist des Tagesanzeigers
wächst, weine ich dessen Untergang keine Träne nach.
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Kerngeschäft - Eindrücke auf »Die Post« (2009-10-09 09:49)

Heute musste ich eine Einzahlung vornehmen. Und zwar sofort. Das macht man - so erinnerte ich mich
- auf der Post. Nur: Nicht jede Poststelle kann das. In Zürich gibt es ungefähr noch zwei Poststellen.
Dafür kann man dort noch viel mehr als nur Einzahlungen machen, und da man zuerst wie früher nur in
Italien beim Metzger, eine Nummer ziehen muss, hat man auch genügend Zeit, um sich:

1. DVDs zu kaufen

2. Müllsäcke zu besorgen

3. sich zu verpflegen

4. Acessoires für eine Reise zu erstehen

5. ein Trottinett proberzufahren

6. Papeterieartikel zu kaufen

7. seinen Kindern ein ferngesteuertes Auto zu schenken (oder nicht)

8. in Kochbüchern zu schmökern

9. ein wunderschönes Portemonnaie zu kaufen

10. sich gleich einen neuen Drucker zu besorgen

11. oder ein Handy

12. was für den süssen Zahn zu tun

13. und sich mal wieder ein Konzert zu gönnen.

Nun gut - die Schuld an dieser Entwicklung tragen wir, die keine Briefe mehr verschicken, keine Ein-
zahlungen mehr am Schalter vornehmen und uns die neuen Macs per UPS schicken lassen.

[gallery link=”file” columns=”2”]
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Dieses Bild… (2009-10-12 13:34)

Das »digitale Bildervergessen« bedarf immer wieder der Reflexion:

Die digitalen Bilddaten konsumieren Individuen im Spaß, die analogen Bilddaten kon-
sumieren Kollektive in Erinnerungsarbeit. Trotz der digitalen Bilderstellung verfügen analog
bewahrte Bilddaten bisher über die höhere Erinnerungswahrscheinlichkeit.

Mit der Reproduktionstechnik des fotografischen Bildes lösten sich die Bilder aus ihren Tra-
ditionen und den religiösen und künstlerischen Bedeutungskontexten. „Die Reproduktion-
stechnik löst das Reproduzierte aus dem Bereich der Tradition ab“ (so formulierte Walter
Benjamin 1936). Benjamin beschreibt, wie die gesellschaftlichen Umgangsweisen mit Bildern
sich infolge der fotografischen Reproduktionstechnik verändert haben. Das fotografische Bild
wurde zum Massenartikel der Kultur- und Freizeitindustrie. [1](Andreas Schelske, 2005)

Ob ein Blogeintrag dazu geeignet ist, aus dem Bildervergessen ein Bildererinnern zu machen, bleibt
dahingestellt. Ein Versuch, wie der der [2]Blogparade von leumund.ch ist es jedenfalls wert. Und so
präsentiere ich ein Bild, das eine Geschichte hat, in ca. 140 Zeichen:

Das Bild
zeigt meine Freunde, wie sie (zusammen mit mir), das erste Mal auf dem Cassons stehen. Man kann das
recht selten (in Zukunft vielleicht [3]gar nicht mehr) - und es ist unvergessen.

Nachtrag (Dezember 2009): Die Blogparade ist mittlerweile beendet; alle Bilder bei [4]Leumund.

1. http://www.4communication.de/html/DigitalesBildvergessen.htm

2. http://leumund.ch/blogparade-dieses-bild-007653

3. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.flims-cassons.ch

4. http://leumund.ch/alle-bilder-007800
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Zwei Nachträge zu Roger Köppel (2009-10-12 14:36)

Bevor der Blog in Richtung Roger-Köppel-Watchblog mutiert, zwei letzte Nachträge auf den
»neugierigsten Menschen«, den Roger Köppel kennt, auf ihn selber, also.

Nachtrag 1: Roger Köppel trägt eine Kufiya

Modisch-locker wie selten formuliert Köppel in einem [1]Video
Behauptungen, mit denen wohl eine Art intellektuelle Auseinandersetzung mit einem Thema angedeutet
werden, das nur auf der emotionalen Ebene überhaupt eine gewisse Relevanz hat. Um sie kurz aufzulis-
ten:

1. Das Verbot des Plakates sei begründet in der Bestrebung, eine Diskussion zu unterbinden.

2. Das Plakat zeige nur eine Tatsache: Dass der Islam intimste Angelegenheiten kontrollieren wolle
(Kopftuch) und dass Minarette (wie Kirchen) einem Machtanspruch Ausdruck verleihen.

3. Die Diskussion müsse geführt werden, wie viel Islam in der Schweiz zu tolerieren sei.

4. Diese Diskussion müsse sich am europäischen Umland und der Rolle des Islams dort orientieren.

5. Dabei müsse das PR-Problem des Islam in Erwägung gezogen werden, Entrüstung wegen Karika-
turen aber keine Entrüstung wegen al-kaida.

6. Forderung: Der Islam oder die islamischen Länder oder die Gläubigen müssen uns zuerst beweisen,
dass sie aufgeklärt sind, bevor wir mehr von ihnen tolieren.

Wie schon [2]einmal bemerkt, handelt es sich um Bullshit-Rhethorik, also um eine Redeweise, welche
die Realität völlig ignoriert. Es gibt in der Schweiz keine missionierende Muslime, es wird nicht ein-
mal ansatzweise darüber diskutiert, schweizerische Rechtsnormen aus Glaubensgründen außer Kraft zu
setzen. Kopftuchtragende Lehrerinnen und nicht-schwimmende Schülerinnen vermögen von Zeit zu Zeit
die Gemüter zu erhitzen, aber letztlich gibt es in der Schweiz kein Problem mit Muslimen. Zudem ist
der perfide Vergleich mit der Kaida (Köppel verwahrt sich noch gegen den Vorwurf, Islam und Kaida
gleichzusetzen, was ihn aber mehr entlarvt als entschuldigt) ein Schachzug, der weder intellektuell noch
intelligent ist, sondern schlicht plump, dumm und moralisch verwerflich.

Nachtrag 2: Roger Köppel über »Indiskretionen ehemaliger Mitarbeiter«

Der profilierte Musikjournalist Albert Kuhn wirft der Weltwoche einiges vor; nachdem er teils entlassen

427



wurde, teils gekündigt hat:

Sein Vorwurf: Die «Weltwoche» rühre in ihrer aktuellen Ausgabe «als High-End-IQ-Blatt
wider besseres Wissen in der dumpfen Religionssuppe», «stylt SVP-Haltungen zu intellek-
tuellen Positionen hoch» und «verbreitet absichtlich xenophobe Dummheiten». Das Schreiben
des erbosten «Weltwoche»-Autors […] gipfelt in der Aussage: «Ihr sät Zwietracht, und ihr
wisst es».[3] [Quelle]

Köppel meint dazu, er äußere sich nicht zu »Indiskretionen ehemaliger Mitarbeiter«. Eine durchaus
verständliche Haltung - in diesem Fall. Im Falle des Zürcher Sozialamtes, wo die Weltwoche Amtsge-
heimnisverletzungen nicht nur abgedruckt, sondern wohl auch gefördert hat, lasen sich die Editoriale von
Herrn Köppel etwas anders. Aber ich vergesse, da gibt es Kriterien, wie [4]Roger Köppel schreibt:

Wer Geschäfts- oder Amtsgeheimnisse publik macht, muss über höhere Motive verfügen als
die blosse Gier nach «News». Die Weltwoche ist bekannt für pointierte Recherchen, aber sie
betreibt die Recherche nicht als Selbstzweck. Man muss Missstände aufdecken oder relevante
Fragen klären, um Enthüllungen zu rechtfertigen.

Albert Kuhn hat wohl in den Augen Roger Köppels keinen Missstand aufgedeckt und keine relevante
Frage geklärt. Und ja - wer braucht schon guten Musikjournalismus, wenn der Islam auf dem Vormarsch
ist und bald von jedem Minarett in der Schweiz der Muezzin musikalisch zum Gebet aufruft?

1. http://www.weltwoche.ch/onlineexklusiv/videokommentar/2009-10-12-videokommentar-23.html

2. http://philippe-wampfler.com/2009/09/19/marketing-heute-koppel-und-die-arena/

3. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Ihr-saet-Zwietracht-und-Ihr-wisst-es/story/31036740

4. http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2009-11/artikel-2009-10-editorial-enthuellungen.html

britta (2009-10-12 22:06:23)
http://www.ncbi.ch/pdf/postkarte islamophobie.pdf http://www.ncbi.ch/prog is-
lamophobie selbsttest.php?art=1 &fra=1 Ich empfehle Herrn Köppel mal diesen Selbsttest zu machen - weiss
er wovon er redet? Betreibt er bewusst böswillige Verleumdung? Er ist glitschig wie ein Fisch - sorry Fisch - aber
leider nicht stumm. Man sollte ihn schlicht mit totalem Ignorieren strafen, weshalb kommt er dauernd und überall
zu Wort? Man kann gar nicht soviel fressen, wie man....
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Herbstserie: Worüber man in der Schweiz sprechen sollte. Teil 1: Weniger arbeiten.
(2009-10-16 08:04)

Wenn man am Morgen aufsteht, und nicht sicher ist, ob man mitten in der Nacht aufgewacht ist oder
sich wirklich unter die Dusche stellen sollte - und dann beim Ausziehen friert: Ist schon wohl schon fast
November. Und dann kommen Ideen. Wie das Leben auch noch sein könnte. Worüber man nachdenken
sollte, wenn man nicht damit beschäftigt ist, über Islamophobie zu reden. Und so der Entschluss, denn
Herbst konzentriert bloggend zu verbringen.

Dazu gleich eine Einladung: Gastbeiträge, Ideen zu Themen und Anregungen sind jederzeit willkom-
men in dieser Serie.

Also, Teil 1:

Weniger arbeiten

Es scheint selbstverständlich zu sein, an mehr als 40 Stunden pro Woche und rund 2000 Stunden pro
Jahr zu arbeiten, wenn man 100 % erwerbstätig ist. Manche Menschen können es sich leisten, nur 80 %
zu arbeiten, wobei sich sofort die Frage stellt, was man dann am ferien Tag überhaupt mache. Arbeit
füllt so gesehen unser Leben aus, und das scheint uns nicht nur nicht zu stören, sondern darauf scheinen
wir fast stolz zu sein. Wir bringen Leistung.

Wir sollten aber weniger arbeiten. Die Frage sollte sein: Warum arbeitest du 100 %, wo du doch auch
mit einem 60 %-Lohn auskommen könntest? Die 35-Stunden-Woche sollte ein Thema werden. Anstatt
8 bis 6-Tage sollte man 10 bis 5-Tage arbeiten können. Oder acht Wochen Ferien haben. Raum, damit
eigene Bedürfnisse entstehen können, und das Bedürfnis nicht einfach Erholung von der Arbeit ist. Mit-
tagspausen, in denen man ins Kino geht. Oder sich einen Viergänger mit Wein gönnt, weil man danach
auch noch eine Stunde schlafen kann.

Zum Trainieren könnten wir vielleicht mal eine Weile in Frankreich, Spanien oder Norwegen leben; und
sehen, wie sich das so anfühlt. Und dass mit weniger Arbeit unser Lebensstandard sinkt - das ist zunächst
mal nicht so klar, denn wie effizient kann man in sechs Stunden sein, wenn man ausgeschlafen ist und
sich auf einen Abendausflug freuen kann; und selbst wenn: Wie schlimm wäre das denn, wenn unser
Lebensstandard ein bisschen sinken würde, wir dafür mehr Zeit zur Verfügung hätten?

phwampfler (2009-10-19 18:59:03)
Ich mag intelligenten Fun. Und dunkle Räume. Danke für den Kommentar…

phwampfler (2009-10-19 18:58:02)
Danke für den ausführlichen Kommentar. Zwei Bemerkungen: 1.) Das Problem, dass Arbeit eine angenehme
Form der Beschäftigung ist, weil wir nicht wüssten, was wir ohne Arbeit täten - das lässt sich wohl nur lösen,
wenn uns mehr Freizeit angeboten wird (oder wir sie beanspruchen) und dann Vorstellungen davon entwickeln,
was man an einem freien Tag außer ausschlafen und shoppen tun kann. 2.) Die Vorstellung, Arbeit müsste auch
unsere Berufung sein, ist zwar ein reizvolles Ideal: Es bedeutet aber auf der anderen Seite, dass unser ganzes
Leben Arbeit sein müsste. Bei Google kann man gratis essen, das Velo reparieren lassen und Wäsche waschen
lassen: Weil Google will, dass man in der Firma (und für die Firma) lebt. Wäre Arbeit eine »Berufung« (was sie
wohl noch nie war), dann wäre es keine Arbeit mehr…

Michaela (2009-10-18 17:30:38)
Zuerst etwas Raum für meine Entsetzung über das noch einmal vermehrte Bloggen, weil ich schon bisher nicht
nachkam mit lesen und durchdenken und dann noch kommentieren. So kommt auch dieser Kommentar schon
wieder nach dem nächsten Beitrag, was zwar etwas ernüchternd ist, doch er kommt: Es war ein arbeitsamer
Samstag, als ich dies geschrieben habe und für solche Tage, kommt ein solcher Post gerade recht. An solchen
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Tagen denke ich, wie ich schon so oft gedacht habe, dass es verwunderlich ist, warum für gewisse geldbeschaffende
Massnahmen 100 % Stellen nicht schon lange vom BAG an den Pranger gestellt wurden, weil sie mindestens so
gesundheitsgefährdend sind wie H1N1 und es scheint, als ob sich Menschen ebenso unwissend oder zumindest
naiv dieser Gefährdung hingeben. Es ist weniger die Anzahl der Stunden als die Stumpfsinnigkeit der Arbeit,
die in diesen Fällen angeklagt werden sollte. Beides in Kombination ergibt dann die explosive Mischung von
Abstumpfung, geistig wie emotional, und Aggression, äussere wie innere, und damit meines Erachtens nach eine
mehrheitliche Entmenschlichung. Spätestens dann, wenn die Motivation für die Berufstätigkeit auf das Geldverdi-
enen und die Tagesstrukturierung herunter gebrochen werden muss und die investierte Zeit nicht einmal mehr für
die Selbstwertdefinition taugtlich ist, dürften diese Mittel nicht mehr als die Hälfte unserer Woche in Anspruch
nehmen. Ironischerweise sind es gerade solche Beschäftigungen, die ein Teilzeitpensum auf Grund der schlechten
Entlöhnung kaum erlauben. Am Rande muss ich noch bemerken, dass es doch äusserst fragwürdig ist, dass selbst
solche Arbeit als reine Strukturmassnahme genutzt wird, weil wir mit unserer freien Zeit nichts anzufangen wissen
und in ihrer Leere untergehen. (s.oben) Weil die Arbeit heute für die grosse Mehrheit der Menschen nur noch ein
Mittel zum Überleben, statt zumindest ein Zweck des Lebens darstellt und der Beruf von der ursprünglichen Beru-
fung vollkommen entfremdet wurde, empfinden wir die 40 Stunden als Laster des Lebens und haben das Bedürfnis
von diesem Leben Ferien zu nehmen. Wäre Arbeit noch immer mit der Leidenschaft und dem Engagement der
Berufung verbunden, wäre es sehr wohl ein geeignetes Mittel uns zu definieren und auch sich selbst wertzuschätzen
und wäre dann auch sehr wohl auch geeigneter Gesprächsstoff. Zumindest tauglicher als das Wetter. Doch mir
scheint, als sei die Grundeinstellung zur Arbeit und zum Wetter vergleichbar: Beides kommt von oben.

britta (2009-10-16 12:23:49)
Herbstsaison: Wir waren ja auch mal Tiere, vielleicht sogar Murmeltiere, und eigentlich wäre es doch am normal-
sten und gesund, in dieser dunklen Jahreshälfte mehr Zeit an dunklen Orten zu verbringen, wie Kinosäle, Saunas,
rauchige Konzertkeller, Höhlen und Schlafzimmer, und so um die Mittagszeit etwas Tageslicht zu tanken, gegen die
Depression. Hierfür wären kürzere Arbeitszeiten dringend nötig. Sie hätten auch eine positive Wirkung auf den
allgemeinen sozialen Zusammenhalt (Lebensqualität), denn die Arbeit wäre nicht mehr häufigstes Gesprächthema.
Man hätte Zeit Anteil zu nehmen, Hand zu bieten, zuzuhören. Wir sind Weltmeister darin, unseren Selbstwert
durch die Arbeit zu definieren. (So bedeutet Arbeitslosigkeit dann für manche auch Wertlosigkeit). Die Frage
einer Besucherin aus England: When do the Swiss have time to have fun? machte mich stutzig. Have fun? Wir
müssen halt eben viel schaffen und dviel verdienen. In England fragte mich im ersten halben Jahr niemand nach
meinem Beruf oder Ausbildung, man sprach über sehr viele andere wichtige Dinge. Es redete auch niemand von
der Arbeit, das war für mich als Schweizerin seltsam. Bis ich merkte, manche haben Arbeit, manche nicht, es
ist nicht der zentrale Lebensmittelpunkt. Mir scheint, dass Lebensstandard nicht gleich Lebensqualität ist. Der
Lebensstandard ist vielerorts tiefer, die Lebensqualität aber einiges höher. Dazu gehört auch having fun. Auch
intelligenten Fun. In dunklen und hellen Räumen.
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Herbstserie: Worüber man in der Schweiz sprechen sollte. Teil 2: Europa.
(2009-10-18 13:29)

Sobald man über »Heimat« spricht, wähnt man sich entweder in einem mittelmäßigen Schüleraufsatz
oder in einem Tagebucheintrag Max Frischs. Oder aber in rechter Propaganda. Es braucht den Begriff
»Heimat« auch nicht, genau so wenig wie es eigentlich der Begriff einer »Nation« braucht. Aber es muss
darüber nachgedacht werden, welche Entwicklungen angestrebt werden sollen, welche Wahrnehmungen
der Schweiz wünschenswert sind und welches Verständnis von unserem Land wir haben. Und darüber
nachdenken heißt klar zu sagen: Die Schweiz gehört zu Europa. Bei uns leben Menschen aus ganz
Europa, wir beziehen unsere Kulturgüter, unsere Rezepte, unsere Sehnsüchte, unsere Vorstellungen von
einem guten Leben, einer gerechten Ordnung, unser Wissen, unsere Identität etc. aus ganz Europa, wenn
nicht sogar aus einem größeren Kontext.

Aber:

1. Die Schweiz gehört nicht zur EU.

2. In der Schweiz wird nicht einmal über einen EU-Beitritt gesprochen.

Das Problem ist 2.
Leuten zu erklären, wie es politisch gekommen ist, dass 1., ist einigermassen erträglich. EWR, Blocher,
überstürztes Beitrittsgesuch des Bundesrats (Delamuraz, Felber etc.), Bilaterale etc. Leuten in Europa
aber klar zu machen, dass 2., wird schwierig: Weil man es selber nicht versteht. Warum wird die Idee
von einem kooperierenden Europa in der Schweiz nicht einmal diskutiert? Warum steht sie nicht auf der
politischen Agenda? Warum muss eine Partei wie die SP es [1]fast verheimlichen, dass ihr Bundesrat
Leuenberger für einen EU-Beitritt ist? Warum können nur ehemalige Botschafter ([2]von Däniken) und
emeritierte Professoren ([3]von Matt) solche Fragen in den Medien diskutieren?

Die Rhetorik darf dabei in gewisse Fallen nicht tappen: Spricht man über die konkrete EU, so spricht
man sofort über eine große Bürokratie, über Reglementierungen, Ausgleichszahlungen, ein System ohne
direkte Demokratie etc. - und scheint es mit einem politischen Gebilde zu tun haben, das mehr Schwächen
als Stärken zu haben scheint. Während die Alternative der Status Quo zu sein scheint. So kann man
über diese Frage nicht sprechen - oder man sollte nicht. Vielmehr ist zu fragen, ob wir bei der Gestaltung
unseres Lebenraumes und von Europa aktiv beteiligt sein wollen oder nicht. Ob wir die Idee »Europa«
mitentwickeln wollen oder nicht.

Und diese Fragen sind nicht nur auf dem politischen Parkett zu stellen und zu diskutieren - sondern im
Bus, beim Nachtessen, in der Schule. Es dürfen nicht Fragen sein, über die Intellektuelle leicht beschämt
lächeln, die meisten Leute nicht nachdenken und ein paar selbsternannte Patrioten mit Verschwörungs-
und Bedrohungsszenarien verbinden.

1. http://www.youtube.com/user/SPSchweiz

2. http://dasmagazin.ch/index.php/ziemlich-undiplomatisch/

3. http://www.ruetli.ch/de/excursion/176
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Intermezzo: Jakob Hlasek, »a Nazi male model« (2009-10-18 13:38)

Immer wieder merkt man, was für Texte man schon länger hätte lesen sollen. Dazu gehören die Reporta-
gen von David Foster Wallace. Eben: Darauf aufmerksam werden, wenn der gute Mann sich erhängt hat,
ist recht uncool, weil es dann alle werden. Aber immerhin findet man dann, was man schon immer mal
über die beiden Vorgänger von Roger Federer lesen wollte (und der geheime Wunsch, dass mehr Leute
grundlos als Nazis bezeichnet würden, erfüllt sich auch gleich):

Still, even most main-draw players are obscure and unknown. An example is Jakob Hlasek
[1]11 a Czech who is working out with Marc Rosset on one of the practice courts this morning
when I first arrive at Stade Jarry. I notice them and go over to watch only because Hlasek
and Rosset are so beautiful to see – at this point, I have no idea who they are. They are
practicing ground strokes down the line – Rosset’s forehand and Hlasek’s backhand – each ball
plumb-line straight and within centimeters of the corner, the players moving with compact
nonchalance I’ve since come to recognize in pros when they’re working out: The suggestion is
of a very powerful engine in low gear. Jakob Hlasek is six foot two and built like a halfback,
his blond hair in a short square Eastern European cut, with icy eyes and cheekbones out to
here: He looks like either a Nazi male model or a lifeguard in hell and seems in general just
way too scary ever to try to talk to. His backhand is a one-hander, rather like Ivan Lendl’s,
and watching him practice it is like watching a great artist casually sketch something. I keep
having to remember to blink. There are a million little ways you can tell that somebody’s a
great player – details in his posture, in the way he bounces the ball with his racket head to
pick it up, in the way he twirls the racket casually while waiting for the ball. Hlasek wears a
plain gray T-shirt and some kind of very white European shoes. It’s midmorning and already
at least 90 degrees, and he isn’t sweating. Hlasek turned pro in 1983, six years later had one
year in the top ten, and for the last few years has been ranked in the sixties and seventies,
getting straight into the main draw of all the tournaments and usually losing in the first
couple of rounds. Watching Hlasek practice is probably the first time it really strikes me how
good these professionals are, because even just fucking around Hlasek is the most impressive
tennis player I’ve ever seen [2]12. I’d be surprised if anybody reading this article has ever
heard of Jakob Hlasek. By the distorted standards of TV’s obsession with Grand Slam finals
and the world’s top five, Hlasek is merely an also-ran. But last year, he made $300,000 on the
tour (that’s just in prize money, not counting exhibitions and endorsement contracts), and
his career winnings are more than $4 million, and it turns out his home base was for a time
Monte Carlo, where lots of European players with tax issues end up living.
[Den ganzen Text findet man hier: [3]http://www.esquire.com/features/sports/the-string-
theory-0 796 #ixzz0UIH3HyN8]

So sieht Hlasek im Übrigen aus und ungefähr [4]das macht er heute (wenn heute 2007 wäre):
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1. http://www.esquire.com/features/sports/the-string-theory-0796

2. http://www.esquire.com/features/sports/the-string-theory-0796

3. http://www.esquire.com/features/sports/the-string-theory-0796#ixzz0UIH3HyN8

4. http://sc.tagesanzeiger.ch/dyn/news/sport/753490.html

britta (2009-10-18 21:31:32)
Herrjeh! Genauso sieht mein Vater aus auf Fotos von früher, auch sein Bruder und der ganze Hospodarski Clan.
Lauter Nazi male models?? Eingewandert aus der Tschechoslowakei 1903. Das Nazi Attribut verliert jegliche
Aussagekraft wenn es so inflationär mit blond und blauäugig gleichgesetzt wird. Ausserdem waren doch viele der
Model-Nazis eher krumm, klein und braunhaarig, nicht?
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Herbstserie: Worüber man in der Schweiz sprechen sollte. Teil 3: Sport- und Kul-
turförderung. (2009-10-20 08:54)

Wenn man Künstlern oder Kulturschaffenden, Sportlern oder Trainern zuhört, dann hat man damit
zu rechnen, dass sich die betreffenden bald über zu wenig staatliche Förderung für ihr spezifisches
Betätigungsfeld beklagen, oder die Verteilung als ungerecht charakterisieren (natürlich zu ihren Un-
gunsten).

Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen:

1. Es stehen zu wenig Mittel für Sport- und Kulturförderung bereit.

2. Die Verteilprozesse der Mittel sind problematisch.

Bevor auf diese beiden Schlüsse eingegangen werden soll, kann man sich zunächst grundsätzlich die Frage
stellen, warum es Aufgabe des Staates sein soll, mittels Steuergeldern Sport und Kultur zu fördern.
Diese Frage wird in meiner Wahrnehmung meist in kulturellen Kontexten diskutiert, und zwar ungefähr
so: »Kulturinstitution X erhält jährlich Betrag Y, obwohl nur Z Zuschauer sie besucht haben.«

Das führt zum Paradox der Kulturförderung: Sollen Angebote unterstützt werden, welche einen gewissen
kommerziellen Erfolg haben (und deshalb nicht so auf die Unterstützung angewiesen sind), oder eben
gerade solche, die keinen kommerziellen Erfolg haben (dann aber gefördert werden und ein kleines Pub-
likum ansprechen)? Damit wären wir beim Punkt 2.: Bei den Verteilprozessen.

Warum ein demokratischer Staat Kultur fördern soll, kann man leicht beantworten: Sie ermöglicht eine
differenzierte Meinungsbildung.

Bei der Sportförderung ist ein anderes Paradox zu beobachten: Sportförderung, würde man denken,
sollte der Gesundheit der Sporttreibenden dienen; also dem Breitensport. Tatsächlich werden aber große
Teile der Mittel für Förderung von Spitzensportprogrammen eingesetzt. Abgesehen von einer Vorbild-
wirkung für die Breite, welche aber nur Trends von der einen Sportart hin zu einer anderen begründet,
ist nicht einsichtig, was an Spitzensport gut sein soll. Nur ein Beispiel: Ariella Kaeslin ist mit 22 Jahren
eine täglich leidende Frau - aber Vizeweltmeisterin.

Ein weiteres Problem scheint die Unübersichtlichkeit der verschiedenen Förderstellen sein:
Sowohl die Vielzahl der fördernden Institutionen als auch die unterschiedlichen geographischen
Zuständigkeitsbereiche (Kantone, Gemeinden etc.) lassen bei der Förderung keine Linie erkennen. Der
Vorteil ist andererseits, dass auch auf lokaler Ebene Projekte mit wenig Mitteln gefördert werden können.

Eine Lösung bzw. einen Vorschlag zu finden, in welche Richtung am die Förderung durchdenken könnte,
ist nicht ganz einfach. Dennoch präsentiere ich einen, der auch gewisse Schwächen haben mag: Es orien-
tiert sich an der Tatsache, dass ich zwar bei einem Theaterbesuch 40 Franken zahle, der Besuch tatsächlich
aber vielleicht 100 Franken oder mehr kostet, mir aber die Beiträge der Kulturförderung nicht deutlich
werden (genau so wenig bei einem Fussballmatch oder einem Schweizer Film, der im Kino läuft).

Würde man nun einen großen Teil der Sport- und Kulturförderung direkt den Bewohnern der Schweiz
überlassen, könnte man in diesem Bereich mehr Transparenz schaffen - und es vermeiden, dass Gremien
solche Entscheide fällen müsste. Wie könnte das gehen? Jede gemeldete Bewohnerin und jeder Bewohner
der Schweiz erhält eine Kreditkarte für Kultur und Sport mit zwei separaten Guthaben (entweder in
Franken oder in Punkten); unter Umständen mit unterschiedlichen Guthaben je nach Wohnort (-kanton)
und Altersgruppe (Kinder, Erwachsene, Senioren). Jeder kulturelle Betrieb und jeder im sportlichen
Bereich tätigen Betrieb kann - sofern er gewisse Auflagen erfüllt - solche Guthaben einfordern; zusätzlich
zu einem Eintrittspreis, also etwa: Ich zahle im Hallenbad 5 Franken Eintrittspreis und müsste zusätzlich
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5 Franken Sportguthaben springen lassen (die könnte ich aber eventuell auch aus eigenem Sack bezahlen,
wenn ich das wollte), könnte aber die 5 Franken auch dem FcZ für seine Juniorenausbildung spenden,
oder Ariella Kaeslin. Meine 10 Franken Kulturguthaben kann ich entweder beim nächsten Schweizer
Film an den Eintritt dranbezahlen, oder im Schauspielhaus verwenden oder auch beim Konzert der Blas-
musik meiner Gemeinde, wenn ich das wollte. Das Problem, dass gewisse Institutionen verhältnismäßig
viel mehr Geld brauchen als andere, müsste dann halt durch einsichtige Personen gelöst werden, welche
diesen Institutionen viel mehr Geld überlassen als anderen (die z.B. ihr ganzes Kulturguthaben einer
Institution spenden); bzw. könnten unter Umständen gewisse Betriebe auf Eintritte ganz verzichten und
dafür eine Art Spezialförderung erhalten. Ebenso müssten große Projekte von überregionaler Bedeutung
wohl dennoch mit Steuergeldern finanziert werden.

Das nur ein Vorschlag - der unter Umständen mehr Probleme auflöst, als dass er löst. Und die Diskussion
ist natürlich eröffnet…

phwampfler (2009-10-20 19:56:03)
Eine gute Frage. Ich würde nur argumentieren, dass es transparenter sei. Ob sich in diesem Kontext verschiedene
Systeme sich hinsichtlich der Kriterien »gerecht«, »hochstehend« oder »nützlich« unterscheiden, kann man wohl
generell bezweifeln… Wie ist der Aspekt der Macht genau zu verstehen? Würde das für die Erhaltung des stauts
quo sprechen?

Flo (2009-10-20 19:52:37)
Sehr gute Idee. Die Frage ist aber auch eine Frage der Macht. Gerade nicht direkt politische Institutionen,
Verbände etc. bieten durch die Tatsache, dass sie Geld verteilen können, Machtzentren. Typisch: Das Kura-
torium des Kantons Aargau, die Lotteriefonds, Swiss Olympics etc. Durch die jeweils zur Verfügung stehenden
Mittel lassen sich Loyalitäten schaffen, die dann auch in anderem, eventuell genuin politischem Kontext zum Tra-
gen kommen. Die Frage ist: Wenn der Konsument demokratisch im Einzelfall über die Zuteilung von Ressourcen
entscheidet, ist das Resultat in der Summe besser, gerechter, hochstehender, nützlicher (.......) als wenn ”Experten”
dies tun?

435



Minarette, revisited: Diesmal Scheinargumente (2009-10-21 07:06)

In der Diskussion um die Anti-Minarett-Initiative gibt es eine Reihe von Scheinargumenten, über die
man nicht mehr diskutieren sollte. Hier sind sie – und warum…

1. Nein: »Das Ansehen der Schweiz…«
Dieses Argument sagt einerseits, man könnte schon Ja stimmen, wenn dies das Ansehen der Schweiz im
Ausland nicht gefährden würde, andererseits ist es völlig irrelevant: Das Ansehen der Schweiz wurde
jahrzehntelang geschädigt, als man die kriminell erwirtschafteten Vermögen der meisten Diktatoren
dieser Welt in der Schweiz freudig entgegennahm, was niemanden gestört hat, warum sollte das jetzt
plötzlich ein Argument sein? Zudem führt dieses Argument implizit zu einer Bejahung des Zusammen-
hangs von Minaretten und (terroristischen) Islamisten, welcher ungefähr gleich groß ist wie der zwischen
Kirchtürmen und pädophilen Priestern.

2. Ja: »In Deutschland…«
In Deutschland ist die Steuerbelastung doppelt so hoch wie in der Schweiz. In Deutschland wird pass-
ables Pils gebraut. In Deutschland kann man auf dem Bahnsteig Müll trennen. Und was hat das mit der
Schweiz zu tun?

3. Ja: »Es geht gar nicht um Minarette, sondern…«
Warum stimmen wir denn über Minarette ab? Es geht um Minarette. Dass die vielleicht Symbole für et-
was ganz anderes sind (z.B. männliche Geschlechtsorgane) mag stimmen – ist aber völlig irrelevant. Wenn
man den Islam in der Schweiz verbieten will, dann soll man darüber abstimmen, und nicht über Minarette.

[Bildquelle: ncbi.ch]

4. Ja: »In X würden sie uns auch keine Kirchen bauen lassen.«
Dann sollte man vielleicht nach X ziehen, PolitikerIn werden und etwas an den Zuständen ändern, wenn
es einem wichtig ist, dass es in X Kirchen gibt. Implizit heißt dieses Argument, dass die Zustände in X
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ein Ideal für die Zustände in der Schweiz sind.

5. Noch einmal ja, oder jein: »Eigentlich sollte man alle sakralen Gebäude/Türme verbieten, das Geläute
von Kirchtürmen nervt mich schon lange…«
Kein wirklich guter Grund, um mit Minaretten zu beginnen, von denen es ca. 5 gibt. Und ganz ehrlich:
Warum soll man Gebäude aufgrund ihrer Funktion verbieten?

phwampfler (2009-10-25 08:40:38)
Klar - ich wollte die Karte einsetzen, um zu zeigen, dass jeder Turm eine gewisse Symbolik aufweist und es nicht
nachvollziehbar ist, warum gerade Minarette verboten werden sollen…

Jan (2009-10-24 16:43:07)
Dem kann ich nur zustimmen, warum jedoch die NCBI-Postkarte unter Punkt 3 zu sehen ist, verstehe ich nicht.
Das vermittelt den Eindruck, als ob die Ersteller das Ziel hätten, mit dieser Karte eine allgemeine Hetzjagd auf
Türme zu machen. Das eigentlich Motiv, das dahinter steckt, ist jedoch, die Lächerlichkeit aufzuzeigen, über einen
Turm abzustimmen.
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Lehrer als Diebe - wenn Verlage jammern (2009-10-23 18:57)

[1]20Minuten betitelt diese Woche Lehrer als Diebe:

Die dahinterliegende
Story (wenn es denn eine wäre) ist diese: Der Verband der Schweizer Buchhändler und Verleger,
SBVV, hat in einer Kampagne darüber informiert, dass in Schulen »fair kopiert« werden soll und [2]fair-
kopieren.ch ins Netz gestellt. Dort präsentieren Sie vier Regeln, von denen hier zwei abgebildet sind:

Prob-
lematisch sind dabei drei Punkte:

1. Legen die Verlage die bestehenden Rechtsnormen einseitig aus. Die Erlaubnis für Lehrpersonen,
»Ausschnitte« zu kopieren, ist rechtlich nicht definiert und bezieht sich nicht auf Ausschnitte, die
weniger als ein Kapitel umfassen. Ausschnitt, so könnte man denken, heißt alles, was weniger als ein
ganzes Buch ist. So lange es dazu kein Gerichtsurteil gibt, kann auch davon ausgegangen werden.
Ebenso darf eine Zusammenstellung einer anderen Lehrperson übergeben werden, wenn die diese
auch für den Unterricht braucht - diese Grenze ist ebenso willkürlich wie die erste.

2. Der [3]Gemeinsame Tarif (insbesondere GT 7 und GT 8) regelt die Nutzung urheberrechts-
geschützter Materialien durch Lehrpersonen und Kopiergerätebenützer. Für jede gemachte Kopie
in der Schweiz und für jeden Schüler werden pro Kopie resp. pro Kopiergerät resp. pro Schuljahr
Gebühren über die [4]Pro Litteris eingezogen und an die Besitzer der jeweiligen Rechte verteilt.
Es ist also nicht so, dass eine Kopie Diebstahl wäre, vielmehr werden auch für Kopien Urheber-
rechtspauschalen bezahlt (und zwar teilweise mehr, als der Anteil des Urheberrechts bei einer Pub-
likation ausmacht).
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3. Die Verlage bemänteln in diesem Bereich ihr unethisches Vorgehen: Sie verdienen in einem Bere-
ich, wo es sinnvoll wäre, Materialien nicht als Bücher zu publizieren, sondern sie zum Download
anzubieten, so dass sie unterrichtsspezifisch genau eingesetzt werden könnten. Da die Verfasser
dieser Lehrmittel ohnehin kaum dafür entschädigt werden oder aber diese Entschädigung teilweise
direkt von den Kantonen beziehen, könnte man in diesem Bereich die Verlage als Player einfach
ausschalten, Lehrmittel herstellen lassen nach Bedarf und sie danach - da sie ohnehin quasi-staatlich
bezahlt werden - der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.

1. http://www.20min.ch/news/schweiz/story/31532389

2. http://fair-kopieren.ch/

3. http://www.admin.ch/ch/d/sr/231_1/a47.html

4. http://www.prolitteris.ch/default1.asp
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Kuriositäten am Montagmorgen - Von Grünen, Autos und Hasspredigern
(2009-10-26 07:39)

Es ist zwar heller am Morgen - aber offenbar ist das nur ein Wetterphänomen und hatte noch keinen
Effekt denkende Menschen:

1. Bastien Girod. Natürlich ist der Zürcher Beau der Grünen auch ein Intellektueller. Und ein beg-
nadeter Kommunikator. Und ein Populist. Anders kann man es sich nicht erklären, dass er a)
zusammen mit Yvonne Gilli ein Positionspapier entwickelt, in dem eine Beschränkung der Migra-
tion als eine Massnahme für die Erhaltung der Lebensqualität in Erwägung gezogen wird b) dieses
Papier dem [1]Sobli zuspielt c) mit dem Titel »Einwanderung bremsen!«dort auch erscheint. Damit
darf er gerne den Wechsel zu den Grünliberalen in Erwägung ziehen - von der grünen Basis sollte
er wohl keine Stimmen mehr erhalten.

2. Die Freiheitspartei Autopartei Was ich in Blogeinträgen schon oft gesehen habe, sind durchgestrich-
ene Wörter. Den Effekt wollte ich auch mal einbauen: Voilà. Die Partei hat schnell den Namen
gewechselt, weil man als Freiheitspartei kaum [2]Minarette verbieten lassen kann. Die offizielle Ar-
gumentation hat irgendwas damit zu tun, dass Autofahrer als »potenziell Kriminelle« behandelt
würden. Das Problem bei dieser Argumentation: Autofahrer sind potenziell Kriminelle. Auch Jean
Ziegler ist ein potenziell Krimineller. Auch ich bin ein potenziell Krimineller. Und so werde ich
auch behandelt, also kann das nicht wirklich der Grund sein.

3. Der Tages-Anzeiger Die Anbiederungspolitik bei der Zielgruppe des Boulevards geht konsequent
weiter: Mit einem Artikel, der aus der Feder einer der Weltwoche-Edelfedern (auch Wortspiele
wollte ich mehr machen) stammen könnte, wird in bester Verschwörungstheoriemanier die drohende
Radikalisierung von Muslimen beschworen: [3]Hassprediger in Schweizer Moscheen. Die Argumen-
tation läuft so: Gerade weil Muslime (außer »Ali Tunali, ein 42-jähriger Slawist, Taxifahrer und
Dolmetscher«) leugnen, dass eine Radikalisierung stattfindet, findet sie wohl statt. »Wahhabitischen
Glaubenssätze« wie ein Verbot des Musikhörens und ein Wachsenlassen des Bartes mit rasiertem
Schnauz sind denn auch (natürlich versteckt) immer mehr zu beobachten. Gerade weil es scheint,
viele Moslems hörten Musik und hätten sich rasiert, muss man annehmen, dass sie insgeheim doch
keine Musik hören und sich einen Bart wachsen lassen, ergo Fundamentalisten sind.

4. Cédric Wermuth vs. Doris Leuthard Während Wermuth eine mediale Kampagne scheinbar
unbeschadet überstanden hat und in den Einwohnerrat in Baden gewählt worden ist, reagiert
Doris Leuthard im Sonntag auf der Metaebene auf das Bluthändeplakat; und meint wohl, »guter
Geschmack«und eine »integrierende Politkultur« beinhalteten, Waffenexporte aus wirtschaftlichen
Gründen nicht als Blutvergießen darzustellen:

Seit mehreren Jahren werden politische Themen personalisiert, emotionalisiert und visual-
isiert. Das ist legitim, führt aber leider immer wieder zu Aktionen, die die Grenzen des guten
Geschmacks überschreiten. Das untergräbt letztlich eine lebendige, integrierende Politkultur.
[4][Quelle]

Wermuth hingegen hat gesagt, das Plakat meine »wortwörtlich« das, was es darstelle (während
beispielsweise bei dem Minarett-Plakat immer gesagt wird, es zeige eben nicht das, was es darstelle)
- und dagegen einen Einwand außer den »guten Geschmack« zu finden, ist wohl schwierig. Schwierig
ist es auch, mit »gutem Geschmack« über Waffenexporte zu sprechen.

1. http://www.blick.ch/news/schweiz/politik/einwanderung-bremsen-131689

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/auto-parteich_die_freiheitlichen_1.3918597.html

3. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Hassprediger-in-Schweizer-Moscheen/story/25912759

4. http://sonntagonline.ch/index.php?show=news&id=651
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ugugu (2009-10-26 08:54:15)
Gibt es eigentlich im Kanton Zürich irgendein ungeschriebenes Gesetz, dass man sich rechts der Rechtsparteien
positionieren muss, um als Linkspartei Erfolg zu haben?
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Addenda am Montagabend - das Intellektuellendebättchen und Bastien Girod
(2009-10-26 20:47)

Natürlich geht so ein Montag nicht vorbei, ohne dass es mehr Stoff gäbe, über den man einfach bloggen
muss, wenn man ein »total verzagter Denker« ist, der in seinem Blog »kindliche Größenfantasien« hegt.
Und damit wären wir schon bei:

1. Peter Schneider, Simone Meier: Intellektuelle revisited. Seit der Intellektuellenrangliste (siehe
[1]hier und [2]hier) scheint das Thema Intellektuelle bzw. das Bashing Intellektueller ein Thema zu
sein. So befragt [3]Simone Meier dazu Peter Schneider, der die Schweizer Intellektuellen pauschal
als » autoritätssüchtig und anbiedernd« betitelt, die ihren »Status« »als staatspolitisches Amt«
betrachteten und in »ewiges identitätspolitisches Hyperventillieren« verfielen, weil sie pausenlos die
Schweiz kritisierten und sich um ihr Bild im Ausland kümmerten. Dazu gibt es nur zwei Dinge zu
sagen: a) Wenn man die Schweizer Intellektuellen deswegen kritisiert, weil sie ständig die Schweiz
kritisieren - ist man dann ein Barbier, der sich selber rasiert oder nicht? (Und wer das nicht
versteht, ist natürlich kein Intellektueller und schon gar keine Intellektuelle. Aber Google [4]hilft.)
b) Simone Meier sollte einen Preis für die beste Frage der ersten Herbstwochen erhalten und zwar für
diese Einleitung (anzumerken ist, dass der Tages-Anzeiger nicht nur das in der Passivformulierung
weggelassene Subjekt ist, sondern auch das Online-Ranking veranlasst hat, bei dem »ausgerechnet«
R.K. gewonnen hat):

Das Fazit dieser ersten Herbstwochen scheint aus der Kulturwarte einigermassen trüb:
Intellektuelle werden mal wieder geprügelt und bewertet, und laut einem Online-Ranking
soll ausgerechnet Roger Köppel der wichtigste Schweizer Intellektuelle sein. In was für
einem Land leben wir eigentlich?

2. Bastien Girod meldet sich zu Wort. Populist Girod steht im Rampenlicht - und was läge ihm
ferner, als sich auszuschweigen oder für sein unprofessionelles Vorgehen zu entschuldigen? Er sagt
im Newsnetz-Interview:

Vielleicht wäre das [Fachtagung zum Thema Migration, phw] ein guter Ort gewesen,
das kann schon sein. Es müsste ja das Ziel sein, dass man darüber [Beschränkung der
Migration] redet. Aber wenn wir unsere Ideen dort vorgestellt hätten, hätte das hohe
Wellen geworfen. Man hätte über nichts anderes mehr geredet. Das wollten wir nicht. […]
Es ist nicht unbedingt angenehm, ein solches Anliegen zu thematisieren. Im Gegenteil,
es ist ziemlich anstrengend. Aber ich hoffe, dass wir die parteiinterne Diskussion mit
unserer Aktion beschleunigen.

Und ich habe schon gemeint, das Zuspielen eines Positionspapiers an die Sonntagspresse werfe hohe
Wellen. Wie gut dass Herr Girod diese anstrengende Arbeit auf sich nimmt, einer klar positionierten
Partei eine Diskussion über ein Thema aufzubürden (okay, beschleunigt aufzubürden), über das eine
Partei nicht diskutieren sollte, wenn ihre Mitglieder das Programm verstanden haben und dahinter
stehen. Ich wiederhole meine Forderung: Nicht nur mit diesem Kommunikationsstil, auch mit diesen
Inhalten sollte sich Herr Girod einen Parteiwechsel gut überlegen.

1. http://philippe-wampfler.com/2009/10/08/

das-peinlichste-interview-des-jahres-christoph-landolt-befragt-roger-koppel/

2. http://blog.ronniegrob.com/2009/10/08/intellektuellenranglisten/

3. http://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Autoritaetssuechtig-und-anbiedernd/story/19858608

4. http://www.google.ch/search?q=barbier+rasiert&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:

official&client=firefox-a
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Andreas Kyriacou über Manches » Grüner Populismus – zum Migrationspapierchen des Duos Gilli-Girod (2009-
10-27 09:19:26)
[...] Bloggende zum Thema: Philippe Wampfler: Addenda am Montagabend – das Intellektuellendebättchen und
Bastien Girod Ruedi Baumann: Einwanderungsstopp? (No Ratings Yet) Loading [...]
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Herbstserie: Worüber man in der Schweiz sprechen sollte. Teil 4: Entwicklung und
Ideale (2009-10-30 10:15)

Das Verhältnis politisierender, diskutierender, nachdenkender Menschen (ich habe das Wort Intellektuelle
mal vermieden) zur Schweiz misst die Schweiz häufig an einem Ideal, das in der Vergangenheit verortet
wird, an einer Idee der Schweiz, die vielleicht einmal existiert hat, der die Schweiz entsprechen sollte, und
von der aus man die heutigen Zustände kritisieren kann. Trotz aller Kritik leben ja Schweizer Künstler
nur so lange in Berlin und New York, wie diese Städte eine Funktion in ihrer künstlerischen Biographie
haben; und auch Intellektuelle kaufen sich dann mal schnell eine Wochenzeitung, wenn es Ihnen in der
weiten Welt nicht mehr gefällt. (Das mit der Welt war ein Wortspiel, schon wieder). Es ist nicht ein
Exodus, wie er in Berggemeinden stattfindet, wo man sich nicht entfalten kann, sondern eine halbherzige
Kritik, im Wissen darum, dass man immer schnell mal zwei Monate an einem a) hippen, b) exklusiven,
c) rückständigen, d) exotischen etc. Ort verbingen kann, um dann zurückzukommen und alles irgendwie
ungut zu finden, aber doch gut genug, um dazu eine Meinung zu haben.

Diese allgemeine Einleitung soll eigentlich nur sagen: Man könnte auch in die Zukunft denken. Sich
überlegen, wie denn der Ort aussehen wollen, für den wir uns einsetzen wollen. Was möglich sein könnte,
ohne dass es das schon einmal gegeben hat. Welche Vorstellungen wir umsetzen möchten. Was mit der
Schweiz passieren könnte (es muss nicht die Schweiz sein, einfach der Ort, an dem wir leben, oder an dem
wir leben möchten).

Nun würde ich am liebsten einfach damit schließen, dass man das doch mal beim Raclette diskutieren
solle, oder in der Zigarettenpause. Aber dann wäre ich dem Vorwurf ausgesetzt, mit das noch nie überlegt
zu haben, und natürlich stimmt das nicht; und so folgen hier noch zwei Gedanken:

• Grundeinkommen. Die [1]hier verfügbaren Informationen (insbesondere der Film) zeigen,
dass diese Idee nicht eine staatliche Lösung ist, welche mehr Belastungen für Leistungsfähige
schafft - sondern dass damit eine Reihe zentraler Entwicklungsideen verbunden sind, welche
z.B. die Rolle der Arbeit beleuchten (es gibt zu wenig Arbeit für alle - und das wäre
eigentlich gut), die Situation der Versorgung (wir meinen nur, wir versorgten und selbst),
die Möglichkeiten eines einfachen, gerechten Steuersystems; eines Gesellschaftsentwurfs, der
familienfreundlich ist, der die individuellen Lebensentwürfe von Künstlern fördert, das Nach-
denken über Leistung ermöglicht etc. Über Grundeinkommen müsste mehr gesprochen werden.

• Ein Ort, der für alte/ältere Menschen geeignet ist. Immer mehr Menschen werden alt oder älter
sein - und vieles entspricht nicht den Bedürfnissen alter Menschen. Grundsätzlich weiß ich ziemlich
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wenig über diese Bedürfnisse: Aber man könnte sicher einiges darüber erfahren, wahrnehmen und
umsetzen. Wenn Menschen mehr als 20 Jahren als Pensionierte leben, dann muss es Lebensfor-
men geben, welche diesen Menschen das Gefühl geben, sie gehören als wichtige Bestandteile zur
Gesellschaft. Darüber - so finde ich - lohnte es sich zu sprechen.

1. http://www.initiative-grundeinkommen.ch/content/home/

Beryl (2009-10-31 14:50:01)
Ja, die Schweiz hat ihre Fehler... aber davon wage ich hier in China gar nicht zu sprechen. Und dabei spreche
ich sehr selten mit Chinesen. In meiner Klasse gibt es keinen, dessen Land sich ihregendwie mit meinem messen
könnte. Was soll ich also von der grässlichen Minarett-Iniative erzählen, wenn ich dabei weiss das die meisten
so etwas wie eine Iniative gar nicht kennen und uns darum beineiden? Darum geniesst das Paradies! Macht es
schöner... aber geniesst es! Geniesst die Schokolade, den Frieden, das Gefühl auch wirklich etwas bewegen zu
können, die Bildung...

4.11 November

445

http://www.initiative-grundeinkommen.ch/content/home/


Herbstserie: Worüber man in der Schweiz sprechen sollte. Teil 5 (Schluss): Milizsys-
tem (2009-11-03 21:21)

Die Haltung, dass politische Ämter von Berufstätigen ausgeübt werden können, entspricht der Haltung,
dass das Entsorgen von Altpapier von Jungwacht und Blauring erledigt werden könne: Nämlich, dass es
sich um Arbeiten handelt, für die es keine spezifische Ausbildung brauche (oder gar Eignung), sondern
dass prinzipiell jede(r) diese Aufgaben übernehmen könne. Diese Haltung drückt ein urdemokratisches
Vertrauen in die Bürgerin und den Bürger aus - würde die Weltwoche sagen. Sie drückt aber auch die
Ignoranz gegenüber den heutigen Verhältnissen aus: Längst sind viele PolitikerInnen dafür ausgebildet,
weil sie Juristen sind oder eine ähnliche Laufbahn hinter sich haben. Und sie drückt auch eine Art man-
gelnde Wertschätzung für diese Berufe aus.

Viel darüber zu sagen habe ich nicht - nur: Man sollte sich Gedanken machen, ob und weshalb das
Milizsystem ideal ist. Natürlich sollen nicht Entscheidungen von einer Art dafür ausgebildeten Elite
gefällt werden: Andererseits können Aufgabenbereiche professionalisiert und durch eine sinnvolle Person-
alpolitik langfristig besetzt und kontinuierlich bearbeitet werden.

Die Serie bricht hier ab, um von einer neuen ersetzt zu werden: Auch, weil meine Vorschläge offen-
bar immer [1]ein paar Tage zu spät kommen und ich es versäumt habe, die Themen schon vorgängig
anzukündigen. So, genug des Selbstmitleids.

1. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Jetzt-uebernehmen-die-Berufspolitiker/story/24419620
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#Twitter - Eine Anleitung und eine Bilanz (2009-11-10 09:38)

Es ist der 12. März 2009. Schon lange habe ich von diesem [1]Twitter-Ding gehört, nie genau verstanden,
wozu man es brauchen könnte, und nun beginne ich also damit. Wie ich schon mit

• Hattrick

• MSN (heute Windows Live)

• Bloggen

• RSS-Reader

• Facebook

begonnen habe: Mal sehen, ob das was taugt. Was also taugt Twitter?

Eine Anleitung

Man braucht:

1. Einen Account auf [2]Twitter.com, meiner heißt [3]http://twitter.com/kohlenklau, weil ich mich
früher schon einmal mit phwampfler angemeldet habe und und und.

2. Ein mobiles Gerät, auf dem man entweder per Browser oder (besser) per Applikation auf Twitter
zugreifen kann, in meinem Fall [4]Tweetie. (Nach Versuchen mit anderen Apps.)

3. (fakultativ) Auf dem Laptop oder Desktop ein Tool, mit dem man auf Twitter zugreifen kann (damit
man im Browser nicht immer ein Fenster offen halten muss); ich benutze nun auch Tweetie, habe
aber auch Twitter für [5]Growl installiert, so dass ich alle Tweets angezeigt bekomme (mühsam,
mit der Zeit, da der ganze Bildschirm gefüllt wird, wenn man den Computer aufweckt.)

Man macht damit:

1. Man schreibt Tweets, d.h. Meldungen mit einer Länge von 140 Zeichen. Man kann sie sich als
eine Art öffentliche SMS vorstellen, obwohl man auch private Nachrichten verschicken kann. Op-
tional kann man vom mobilen Gerät aus [6]Geotags anhängen, d.h. Koordinaten des momentanen
Aufenthaltsortes, Bilder und sogar Videos. Der ganze Dienst wird auch Microblogging genannt,
die Tweets werden verstanden als Blogposts im kleinen Umfang. Zusätzlich kann man eine Art
Indexsystem benutzen, indem man Begriffe mit einem Hashtag kennzeichnet, wie #twitter im Titel
dieses Posts. Üblich sind Links auf größere Texte, z.B. Blogposts, welche mit Mikrolinks verlinkt
werden (z.B. [7]TinyURL oder [8]bit.ly) - um Zeichen zu sparen. Zum Inhalt der Tweets weiter
unten.

2. Die Tweets werden von Followers gelesen, also von Leuten, welche meine Tweets abonniert haben
und sie angezeigt bekommen. Man kann sich direkt an einen Follower richten, indem man ihn mit
@dougthehead in den Tweet aufnimmt.

3. Man selber ist natürlich auch Follower und abonniert so die Tweets anderer Twitternden. (Falls man
sich fragt, was twittern eigentlich heißen soll: Zwitschern. Deshalb tauchen auch Comicvögel häufig
auf.) Diese Tweets liest man dann; verbreitet sie weiter, indem man sie re-tweetet (Syntax: »RT
@kohlenklau …« wobei … für den Inhalt des Originaltweets steht) oder antwortet mit @kohlenklau
darauf.
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Und was bringt das?

Welche Funktionen hat Twittern bzw. das Lesen von Tweets?

1. Unterhaltung und Öffentlichkeit. Man twittert Witze, Kuriositäten und Beobachtungen aus
dem Alltag, demonstriert seine Medienkompetenz, bleibt im Gespräch. Gleichzeitig veröffentlicht
man viele (harmlose) Aspekte seines Privatlebens, genau so, wie man das mit einer Facebook-
Statusmeldung tut (man kann natürlich Tweets auch automatisch als FB-Statusmeldung anzeigen
lassen, m.E. am besten mit [9]Selective Twitter Status).

2. Publizieren von Informationen. Als Blogger twittert man jeden neuen Blogeintrag (auch hier gibt es
Tools, Wordpress kann das automatisch, zuvor habe ich [10]Twitterfeed benutzt). Zeitungen twit-
tern ihre Meldungen mit Links zu den Artikeln (z.B. [11]twitter.com/nzz), aber auch Homepages,
Firmen etc. benutzen Twitter als Social-Media-Anbindung, über die Kunden und Interessierte
informiert werden. Als Leser kann man also so den RSS-Reader eigentlich ersetzen.

3. (Zielgerichtete Kommunikation). Die Klammern deuten an, dass diese Funktion eingeschränkt
genutzt wird und funktioniert. Beispielsweise hat [12]twitter.com/phogenkamp schon per Twitter
jemanden gesucht, der zu einer bestimmten Zeit vom Stauffacher zum Bahnhof fährt - und auch
gefunden. Man könnte so eine Art ortsgebundene Kommunikation ermöglichen, man kann auch
nach Tweets aus einer bestimmten Region suchen und sich die auf einer Karte anzeigen lassen.
Andererseits könnte man eine Art SMS an mehrere Menschen versenden, z.B. eine Einladung.

Offene Fragen

Ob sich der Aufwand lohnt, wage ich im Moment zu bezweifeln. Wenn man Vergnügen an derlei Dingen
hat, sich ab und zu von Tweets ablenken lassen will - dann schon. Sonst kaum. Folgende Fragen sind für
mich noch offen:

1. Wie schafft man es, den richtigen Twittern zu followen - und wie tut man das? Twitter hat Listen
eingeführt, mit denen man mehr Leute finden sollte, die interessante Tweets posten. Aber schon
nur das Followen von 50 Twittern wird enorm zeitraubend und unübersichtlich - wenn man denn
alle Tweets liest. Andererseits: Was bringt das Lesen, wenn man es selektiv tut? Wie oft aber soll
man es tun? Etc.
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2. Filterfunktionen. Twitter müsste Informationen filtern lassen, so dass man nur liest, was man lesen
will (ähnlich wie Facebook das tut). Unklar ist, ob das technisch möglich ist?

3. Wie twittert man richtig? Was interessiert die Follower? Soll man - wie [13]twit-
ter.com/thomashutter - redundant twittern und Tweets wiederholen, oder nicht? Soll man sich
eine Linie zulegen und seriös twittern, oder indiskret (wie [14]twitter.com/promiskuitaet) oder nur
privat, oder alles mischen?

Und ein Tipp

[15]http://twitter.com/SibylleBerg - Sibylle Berg mag ich ohnehin, aber sie twittert auch sensationell.
Und hier noch ein toller [16]Text von ihr:

1. http://twitter.com/

2. http://twitter.com/

3. http://twitter.com/kohlenklau

4. http://www.atebits.com/tweetie-iphone/

5. http://www.mactips.org/archives/2008/11/14/how-to-display-twitter-messages-using-growl/

6. http://de.wikipedia.org/wiki/Georeferenzierung#Geotagging_.28Geocoding.2C_Geo-Imaging.29

7. http://tinyurl.com/

8. http://bit.ly/

9. http://apps.facebook.com/selectivetwitter/

10. http://twitterfeed.com/

11. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/twitter.com/nzz

12. http://twitter.com/phogenkamp

13. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/twitter.com/thomashutter

14. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/twitter.com/promiskuitaet

15. http://twitter.com/SibylleBerg

16. http://dasmagazin.ch/index.php/man-kann-nicht-schluss-machen/

(2009-11-11 22:01:18)
Scheint komplex. Ich verstehe nur Hasch-Tag:)

phwampfler (2009-11-12 11:49:12)
Da dieser Kommentar aus Amsterdam stammt, habe ich vollstes Verständnis. Was ich vielleicht zu schreiben
vergessen habe: Learning by doing.

Filter- und Redundanzprobleme: Oder die Buzz – Twitter – 4sq – Facebook – Frage « Ws Blog (2010-02-18
16:01:09)
[...] Darauf bin ich hier schon mal [...]

Dies und das – Flattr und viele Fragen « Ws Blog (2010-07-12 19:08:06)
[...] Hier habe ich mal erklärt, wie Twitter funktioniert. [...]
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Was wir in zwei Wochen hören werden… - Abstimmungen und Rhetorik
(2009-11-14 15:23)

Abstimmungssonntag - Gelegenheit für rhetorische Spezialtricks. Was wir hören werden - und was damit
eigentlich gemeint sein wird.

1. »Das Schweizer Stimmvolk…« - Dazu nur Brecht (1935):

Wer in unserer Zeit statt Volk Bevölkerung sagt [...], unterstützt schon viele Lügen
nicht. [1]Quelle

2. »Die x %, die für die Minarettinitiative gestimmt haben, geben uns den Auftrag, die wachsende
Islamisierung…« - Gemeint ist: Die x % sind auf unsere Propaganda reingefallen.

3. »Die Ablehnung der Minarettinitiative zeigt, dass die Schweiz ein tolerantes Land ist, welches die
Religionsfreiheit hochhält.« - Gemeint ist: Zum Glück ist noch keine Mehrheit der Abstimmenden
latent fremdenfeindlich und islamophob eingestellt, sondern nur eine Minderheit.

4. »Die Ablehnung der GSoA-Initiative drückt das Vertrauen des Volkes in die Schweizer Indus-
trie aus.« - Gemeint ist: Irgendwie haben wir es geschafft, eine Abstimmung zu gewinnen, ohne
»Waffenexport« sagen zu müssen.

5. »Wir werden weiterhin Vorschriften strikt durchsetzen in Bezug auf Exporte.« - Gemeint ist: Wir
werden weiterhin verdrängen, dass Leute andere Leute mit unseren Waffen totschießen werden,
ohne dass wir den geringsten Einfluss darauf hätten, wie, wo und weshalb.

1. http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/kunst/kuenstler/haacke/derbevoelkerung/projekt/interview02.

html

Flo (2009-11-19 15:56:19)
Ich finde, jeder Mensch, und damit auch jeder Politiker sollte sich nicht für menschenverachtende, irrationale
Positionen entschuldigen müssen, sondern solche nicht einnehmen.

phwampfler (2009-11-15 13:06:28)
Solche Aussagen sind a) eine Umkehrung der Gegebenheiten: nur die »Ideologie« der SVP ist nicht mit »unserer«
Demokratie und Werthaltung kompatibel b) nur möglich aufgrund einer völlig abstrusen Definition von »links«
(nur ein Beispiel: auch wenn immer das Gegenteil behauptet wird, gibt es in der Schweiz keine linke Tageszeitung)
c) verschwörungstheoretisch recht schlicht gestrickt: Alle sind irgendwie Übeltäter außer »uns«.

Flo (2009-11-15 20:41:38)
Diese Argumentation erinnert mich an irgendetwas... Ausserdem finde ich es schon bedenklich, die SVP als
Erhalterin (oh, feministisch!) der Demokratie zu bezeichnen (Achtung: Die Werte der SVP sind umhim-
melsgottswillen nicht demokratisch!). Eine Partei, die konsequent bestehende Verfassungsartikel zu Gunsten
populistisch-idiotischer Vorschläge ignoriert. Eine Partei, die konsequent bestehende demokratisch legitimierte
Organe kritisiert, obwohl sie selbst dabei ist. Und die SVP als Opfer darzustellen, ist so lächerlich, dass ich kotzen
möchte.

Flo (2009-11-15 20:47:19)
Da gibt’s noch andere Flos auf dieser Welt. Böse, gefährliche und schabernäckige Flos.

Lupe der Satire-Blog (2009-11-16 23:22:31)
genau so werden diese elefantenrunden mit den immer gleichen entschuldigungen herauskommen. hatte früher
mal einen leitfaden erstellt, wie man niederlagen gut begünden kann: http://swiss-lupe.blogspot.com/2007/03/c-
heckliste-abstimmungsniederl age.html
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odin (2009-11-18 18:48:40)
Ein selbstbewusster Politiker muss sich aber nicht für das Wahlresultat und seine Positionen entschuldigen.
Genauso so wie ich mich nicht für das entschuldige, wo für ich in einer Demokratie stehen darf.

phwampfler (2009-11-18 21:49:28)
Wofür stehst du denn genau? Ich finde, jeder Mensch muss sich für irrationale, menschenverachtende Positonen
entschuldigen - auch ein Politiker.

odin (2009-11-19 17:29:16)
Von welchen menschenverachtenden und irrationalen Positionen sprechen Sie den??

Flo (2009-11-19 19:40:20)
@Odin: Irrational: ”Das zeigt mal wieder, was die EU taugt und was da für Knallerbsen in den Gremien sitzen.
Einfach lächerlich, was sich diese linken Sockenstricker in Strassbroug erlauben. Diesem sogenannten Gericht-
shof sind sofort die entsprechenden Kompetenzen zu entziehen, denn so eine Institution ist absolut untauglich!”
Menschenverachtend: ”Auch müssen die Möglichkeiten der Einbürgerungsgremien verbessert werden. Auf Fris-
ten, wielange Einträge aus Straf- und Betreibungsregistern für eine Gesuchsbeurteilung verwendet werden dürfen,
muss verzichtet werden. Zudem sind die Rekursmöglichkeiten im Falle einer Ablehnung zu restriktieren. Auf die
Möglichkeit, dass Gesuchsteller Akteneinsicht in ihr Dossier verlangen können, ist zu verzichten. Denn zu oft
können Hinweise aus der Bevölkerung nicht berücksichtigt werden, weil die Auskunftspersonen aus Angst vor Re-
pressalien ihren Namen nicht nennen möchten.” Damit fordern Sie, Einbürgerungswilligen essentielle Grundrechte
zu verwehren. Das ist menschenverachtend.

odin (2009-11-15 12:15:58)
Die Geschichte wiederholt sich tatsächlich, in dem gewisse Leute eine Ideologie installieren möchten, die nicht
mit unserer Demokratie und Wertehaltung kompatibel ist. ... Die SVP kämpft tatsächlich gegen eine gewaltige
Übermacht: Eine 30 % Partei gegen die 70 % der Linksparteien, gegen die weitgehend linken Medien, Kirchen,
linken NGO’s, Ausländervereinen, Wirtschaftsverbände, linken Künstler , linken Intellektuellen, linken Gutmen-
schen etc.

Michaela (2009-11-15 10:44:01)
Hier ein Auszug von Schwarzenbachs Rede kurz nach der Niederlage der Überfremdungsinitiative am 7.Juni 1970.
Wiedererkennungseffekt versprochen. Ob man darüber lachen oder weinen soll? ”Wir werden in Zukunft ein
wachsames Auge auf unseren Bundesrat haben. Im Vertrauen, dass er das eingegangene Versprechen auf Stabil-
isierung der Ausländerzahl erfüllen wird. Wir sind der Ansicht, dass Tausende von Stimmbürgern die Nein-Parole
eingelegt haben, weil sie der Ansicht gewesen sind, dass Stabilisierung nicht nur Stabilisierung der Erwerbstätigen
bedeutet, sonders Stabilisierung des Ausländerbestandes überhaupt. Und wir glauben, dass der Bundesrat sich
auf dieses Ziel ausrichten muss, wenn er unser Volk zufrieden stellen will. Ganz besonders herzlich möchte ich
diesen unentwegten Stimmbürgern danken, die ungeachtet eines ungeheuren Propagandaapperates der Gegenseite,
eines millionenschweren, der sogar mit eigentlichen Terrormethoden gearbeitet hat, ihre Stimme für ein Ja bekun-
det haben.” Fragwürdig, dass man zusehen kann wie sich die Geschichte wiederholt und wiederholt. Lerneffekt
verpasst. Die einzige Entwicklung, die sich abzeichnet ist, dass Schwarzenbach damals noch sagen konnte, worum
es ihm tatsächlich ging. Ich würde, sässe nicht auch mir die Angst im Nacken, die Befürworter könnten doch
noch siegen, für eine Stimmenthaltung plädieren, weil es lächerliche Fragen gibt, deren Antwort keiner Diskussion
bedarf.

phwampfler (2009-11-15 10:33:12)
Das ist ein Kommentar, den ich nicht verstehe: Wer erzählt welche Schauermärchen? Und mobilisiert über Ängste,
die durch die Kampagne auch gleich erzeugt werden?

phwampfler (2009-11-15 10:29:31)
Das sind Evergreens - wie konnte ich die auslassen…
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Simon Spiegel (2009-11-15 08:37:25)
Wichtig sind auch folgende Elemente, die jeweils von der Verliererseite kommen: ”Wir hatten natürlich einen
schweren Kampf zu führen, denn alle waren gegen uns und die gegnerische Seite hatte viel mehr Geld für ihren
Wahlkampf. Angesichts dieser Situation sind unsere xx % sensationell.” ”Während des Abstimmungskampfes
wurden Versprechungen gemacht. Wir werden nun genau beobachten, ob diese auch gehalten werden und gegebe-
nenfalls reagieren. Die Gewinner sind nun in der Pflicht.”

odin (2009-11-14 18:29:28)
Was wir in den nächsten zwei Wochen noch hören werden ist eben so absehbar. Laut einer Umfrage von gestern
hat die Minarettinitiative nun plötzlich eine Mehrheit für sich. Deshalb warte ich jetzt nur noch darauf, dass
die Pappnasen von Economie Suisse ihre Angstmacherkampagne verschärfen. Mit dem Argument, dass uns die
Araber wirschaftlich meiden werden wenn wir ja sagen, der UN-Menschenrechtsrat uns bla bla bla... die Schweizer
Muslime uns bla bla bla...etc. Es werden also noch genügend Dumme auf dem Angstmacherzug der Wirtschaft
und der Linken aufspringen, damit am Schluss wieder ein knapper Sieg resultiert. Die Linken werden ihrerseit
auf den Plätzen und Strassen mit Plakaten ihre Schauermärchen unter die Leute bringen. Die Wirtschaft und die
Linken sind dann wieder die Guten und Heilsbringer, die SVP die pösen Buben und Schwarzseher...

phwampfler (2009-11-14 16:34:45)
Hoffentlich und möglicherweise ja - aber realistischerweise eher nicht, denke ich mal.

phwampfler (2009-11-14 16:34:17)
Good one, genau. Aber etwas unklar, wer sowas sagen würde, wenn die SVP mal defensiv vorgehen will betreffend
Militärbudget.

phwampfler (2009-11-14 16:33:28)
There are many Flos out there…

phwampfler (2009-11-14 16:33:41)
There are many Flos out there…

Flo (2009-11-14 15:38:18)
Wer ist eigentlich der andere ”Flo”? This wasn’t me.....

Flo (2009-11-14 15:37:00)
Was wir auch hören werden: ”Die Ablehnung der GSoA Initiative zeigt, dass wir endlich der Armee wieder die
notwendigen Mittel zukommen lassen müssen”.

Flo (2009-11-14 15:31:23)
Ach, die Interpretation bei der GSoA-Initiative ist wohl hoffentlich möglicherweise völlig falsch.

Britta (2009-11-19 22:42:11)
@odin: die weitgehend linken Wirtschaftsverbände?? Wer sind denn die? @Michaela: eine verständliche Reaktion
des Überdrusses, aber gefährlich. SVPler haben früh Tagwacht und befolgen gehorsam den Parolenbefehl. Also
unbedingt stimmen gehen! Wir werden auch hören: ”... man wird an uns denken, wenn dann alle Lehrerinnen
gezwungen werden Burkas zu tragen und unser Strafgesetz der Scharia weichen muss!” (In den 80ern hiess das -
O-ton Opa: Wartet nur bis die Russen ihre Pferde an der Limmat tränken!-)

odin (2009-11-21 15:32:56)
Flo, ich sehe bei Ihren Beispielen nichts das irrational oder gar menschenverachtend wäre. Sie haben einfach ein
Problem mit diesen Meinungen, weil Sie ein anderes Weltbild haben. Nicht mehr und nicht weniger. @ Britta
Wirtschaftsverbände die laufend linke Positionen übernehmen sind links. So z.B Economiesuisse und Swissmam.
Wer wie Economiesuisse Steuererhöhungen propagiert ist linkslastig. So wie neulich bei der Mehrwertssteuer. Dazu
noch mitten in der Wirtschaftskrise. Die beiden Verbände haben sich auch immer für die Personnenfreizügigkeit
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ausgesprochen, was nur die unkontrollierte Einwanderung fördert. Gleich wie bei Linksgrün die für alle Ausländer
die Türen öffnen. Auch bei der Minarettinitiative schlagen sich diese Verbände auf die Seite der Linken.

Flo (2009-11-21 18:29:09)
@odin: Ja, ich habe ein anderes Weltbild als Sie, was aber nichts mit meiner Argumentation zu tun hat. Der erste
von mir eingebrachte Punkt: Ihre Position ist einerseits falsch: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
ist kein Organ der EU und hat mit dieser, ausser dass sämtliche EU -Staaten (neben zahlreichen anderen) Mitglied
sind und die entsprechenden Konventionen unterzeichnet haben, nichts zu tun. Andererseits ist es nicht rational,
einem Gericht, welches die Anwendung der von den Mitgliedsstaaten (freiwillig!) eingegangenen Vereinbarun-
gen überwacht, zu unterstellen, die Richter seien ”Linke Socken” oder ”Knallerbsen”, nur weil man ein einzelnes
Urteil nicht verstehen kann, nicht verstehen will oder weil es nicht zur eigenen Weltanschauung passt. Es ist
- unabhängig von der jeweiligen Weltanschauung - irrational, etwas ohne stichhaltige Argumente zu kritisieren,
das man nicht versteht, nicht verstehen will und mit dessen Grundlagen man sich nicht auseinandergesetzt hat.
Ebenso irrational ist es, einfach jede politische Position, die von der eigenen abweicht, als ”links” zu bezeichnen.
Die Argumentationslinie ”Rechts=gut=SVP”, folglich ist alles, was nicht auf der SVP Linie liegt (die auch nicht
immer so schnurgerade ist, wie oftmals behauptet), einerseits schlecht, andererseits links. Oder würden Sie mir
zustimmen, wenn ich behaupten würde, die Grünen, die PDA und die Gewerkschaften wären politische rechte
Parteien und Organisationen, weil sie nicht in sämtlichen Fragen die Linie der SP vertreten? Diese Argumentation
ist nicht nur irrational, sondern absurd.

odin (2009-11-21 20:13:38)
” Ihre Position ist einerseits falsch: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte...” Sie zitieren den Falschen.
Ich unterstütze aber die Aussage von jenem Schreiberling, der die Linken als Knallerbsen betitelte und die besagten
Richter als Linke Socken bezeichnete. Warum sollen Kruzifixe aus dem öffentlichen Raum verschwinden, etwa an
Schulen, wenn islamische Kopftücher nicht verboten werden? Zudem sind Kruzifixe ein Teil unserer Kultur, was
von den islamischen Emblemen nicht sagen kann. Wenn nicht offiziell, so ist doch der Europäische Gerichtshof de
Fakto ein Organ der EU. Diese übt nämlich immer grösseren Einfluss auf den Gerichtshof aus. Schon nur weil
dieser Gerichtshof zu wenig Personal und Ressourcen hat, ist dieser zu einer engeren Zusammenarbeit mit der EU
verdammt. Grüne ,PDA und Gewerkschaften liegen sehr nahe an der SP, was man von CVP und FDP in Bezug
zur SVP nicht sagen kann. Früher gab es Links, Mitte und Rechts. Die einstigen Mitteparteien CVP und FDP
sind Vergangenheit. Folglich gib es nur noch einen Rechts - und Linksblock im Land. Das christlich-konservative
C der CVP und das freisinnig-liberale F der FDP sind mehr Schein als sein. Im übrigen kann die CVP mit diesem
Wähleranteil auch das V aus dem Namen streichen

Flo (2009-11-23 23:37:04)
@Odin: Nun, ich bin davon ausgegangen, dass Sie sich zumindest mit dem Autor des von Ihnen verlinkten
(darf man das Ihnen gegenüber so ausdrücken?) Blogs soweit weltanschaulich einig sind, dass dies mit Fug und
Recht auch als Ihre Meinung angesehen werden darf. Zu Ihren Einwänden: Die Begründung, weshalb es das
Gericht nicht für angebracht hält, in staatlichen Schulen religiöse Motive anzubringen, finden Sie [1]hier. Was
”unsere”Kultur”betrifft, müssten die Fragen, was sie denn unter Kultur genau verstehen und vor allem wer ”Wir”
und somit auch, wer ”die Anderen” denn sind (und weshalb) wohl in einem Rahmen geklärt werden, der diese
Form deutlich sprengen würde. Der EUGH ist in keiner Art und Weise ein Organ der EU, er wird von 47 Staaten
gebildet (die EU hat 25 Mitgliedstaaten, also nur knapp mehr als die Hälfte). Ihre diesbezüglichen Äusserungen
lassen meine Vermutung, Sie hätten sich mit dieser Materie einzig dahingehend auseinandergesetzt, als dass Sie
jedes Wort, das irgendwo die Buchstabengruppe ”eu” enthält als des Teufels, widerlich und ohnehin kommunis-
tische Unterwanderung betrachten. Ich erkenne kein Argument darin. Ihre Umschreibung des Parteienspektrums
beschränkt sich auf die schon erwähnte Gleichung. Diese in einige Worten mehr einfach zu wiederholen, ohne
dies auch nur ansatzweise zu begründen, ist wenig zielführend. Ihre Aussage, die Mitteparteien seien Vergangen-
heit ignoriert geflissentlich die Tatsache, dass diese Parteien in der Bevölkerung über mehr Rückhalt verfügen als
die SVP (Wähleranteil 2007: 30.4 %). Meiner Meinung nach etwas dreist, eine Drittel der Wählenden einfach
zu ignorieren. Ich bin gern zu einer Diskussion bereit, diese setzt aber voraus, dass von Ihrer Seite Argumente
vorgebracht werden und nicht einfach Behauptungen in den Raum gestellt. Wenn ich mir die immer gleichen
ideologischen Plattitüden zu Gemüte führen will, kann ich mir eine Weltwoche kaufen.
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odin (2009-11-24 20:39:24)
Ach wissen Sie Herr Wampfler / Flo oder wie auch immer Sie heissen mögen, auf einem anderen Blog höre ich auch
die Schallplatte eines Philippe Wampfler, der gegen die Exekutivkandidaten der SVP seine linke Leier zum besten
gibt. Dazu höre ich auch keine geistreichen Argumente oder Begründungen, außer Ihrer gebetsmühlen artigen
Wiederholung der SVP-Abneigung. Parteien die 30,4 % der Wähler abdecken sind für Sie also Mitteparteien??
Der Parteicharakter manifestiert wo eine Partei politisch steht und nicht der Wähleranteil. Mit einem ähnlich
Wähleranteil müsste die SVP ja auch eine Mittepartei sei:) Aber Spass bei Seite, es ist schon abstrus, wenn
ich Ihnen erklären muss, weshalb die FDP und die CVP keine Mitteparteien mehr sind. Wer sich deren Man-
datsträger, Positionen, Parolen Abstimmungen und Abstimmungs Komitees so ansieht, der findet schnell eine
Antwort. Markwalder, Wasserfallen, Egerzegi, Bütikofer etc. sind nur einige aufgezählte ” Freisinnigen ” die links
ticken. Humbel, Ricklin, Hany, Schmid-Federer etc. die Linksticker von CVP. Parteien die nur immer bei der
Einwanderung auf Quantität statts Qualität achten, sind nun einmal linkslastig. FDP und CVP propagieren das
gleiche Gutmenschtum wie die SP. Das haben wir in den letzten Jahren oft genug erlebt mit FDP und CVP. Beide
Parteien halten auch immer noch am EU-Beitritt fest. Beide Parteien verschleudern im Ausland unter Führung der
Sozis wertvolle Steuergelder im Gießkannenprinzip: Entwicklungshilfe, Ostmilliarde, OECD und IWF- Zahlungen,
UN-Fonds, Nato-Einsätze, Nation-Bullding, Stabilisierungs Beiträge, mitfinanzierte ausländische Infrastruktur-
projekte usw. Aber auch brandaktuell sieht man bei FDP und CVP das linke Gebaren: Wer als Liberaler für
Steuererhöhungen plädiert, dazu noch in Zeiten der Krise (FDP) und das Gesundheitswesen weiter aufbläht (FDP),
zu lasten der Selbstverantwortung, der denkt sozialistisch. Wer als Wertechrist gegen ein Minarettverbot plädiert
( CVP) und die Verjährbarkeit von Sexualstraftaten ablehnt, der denkt sozialistisch. Mit unserer Kultur meine
ich alle jene Menschen, die sich nach der Leitlinie des Abendlandes orientieren und sich auch so geprägt sind. Ich
möchte dazu auch noch den Spirit von 1848 dazu nehmen. Aber ganz sicher nicht das, was uns in den letzten 50
Jahren alles an manchen Einflüssen aus kulturfremden Ländern ” bereichert” hat. Für mich ist die ” Kultur ” und
das ” wir ”, dass jenige dass in 650 Jahren ( und zuvor) gewachsen ist, aber nicht unbedingt das was in den letzten
50 Jahren alles dazu kam an kulturfremden Einflüssen. Mit ” wir ” meine ich denn auch das eine Person, die nach
” unseren ” Sitten und Gebräuchen lebt. Das der Europarat keine Gelder und Personal mehr hat ist Fakt. Mit
den hohen Fallzahlen ( 40 % Osteuropa) ist dieser Verein völlig überlastet. Die EU hat schon immer mit dem
Europarat zusammengearbeitet. In der Krise wird sich dieser Verein noch mehr an die EU anbinden. So wie unsere
Sozis das mit der Schweiz machen. Apropos EU: Der Europart soll nichts mit der EU-Ideologie zu tun haben,
obwohl sehr viele EU-Freunde ( Andy Gross/ SP, Dick Marty/ FDP u.a ) im Solde diese Vereins stehen? Die EU
hat sich natürlich noch nie auf die Menschenrechtsberichte des Europarates bezogen und danach ihr Verhalten zu
Milosevic oder Lukaschenko angepasst :) Eine EU-EUGH Mission in Weißrussland zur Untersuchung der dortigen
Menschenrechtslage hat natürlich nichts mit einer Verbandlung dieser beiden Organisationen zu tun :) Sich als
Gericht bei den Kruzifixen nach den Parametern der EUGH zu halten ist eine Sache, dass selbe auf den Islam
zu übertragen eine ganz andere Sache. Aber hier hat man ja den St..... in der Hose. Aber Gesetze werden halt
nicht bei allen Menschen gleich angewendet. Keine Kruzifixe mehr im Schulzimmer, dafür Kopftücher an Schulen
, Unis, Verwaltungen, etc.

odin (2009-11-24 20:45:11)
P.S. Lassen Sie es mich doch bitte wissen, wenn Sie den Unterschied zwischen Morgen- und Abendland nicht
kennen.

phwampfler (2009-11-24 21:39:08)
Ich heiße Philippe Wampfler. Und Flo heißt Flo. Ich gebe weder eine Leier noch eine Schallplatte von mir -
sondern begründe, weshalb SVP-Politiker in Exekutivämter problematisch sind: Weil sie nie sicher sein können,
dass die Partei hinter ihnen steht. Siehe heute: Geplante Steuersenkungen im Kanton Zürich, von denen Stocker
nichts weiß. Ihre ”Argumente” hingegen basieren auf Anführungszeichen: Was ist denn ”unsere” Kultur? Wer sind
”wir”? Wann ”wächst” etwas und wann ”kommt etwas dazu”? Solche Redeweisen sind jenseits jeglicher Vernunft.
Sagen Sie doch mal positiv, für welche Werte Sie stehen - nicht was Sie ablehnen.
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odin (2009-11-24 22:13:17)
Herr Wampfler, glauben sie eigentlich selber den Blödsinn Sie hier verbreiten?? Bisher waren
es vor allem SP-Exekutivpolitiker, die von der eigenen Partei gemoppt und ausgeschlossen wurden:
http://www.nachrichten.ch/detail/305536.htm Seien sie also etwas leiser mit Ihrem Gebrüll. Aber Sie sind vielle-
icht noch etwas zu jung um sich daran zu erinnern. Ich habe absichtlich ” gesetzt, um damit unser wir und unsere
Kultur zu unterstrichen und keine Kultur mit Einflüssen die dem nicht entsprechen. Sorry, wenn ich auch zwei
verwechselt habe, aber von der Ideologie und Wortwahl her seit ihr siamesische Zwillinge.

odin (2009-11-24 22:15:31)
Herr Wampfler, glauben Sie eigentlich selber den Blödsinn den Sie hier verbreiten?? Bisher waren
es vor allem SP-Exekutivpolitiker, die von der eigenen Partei gemoppt und ausgeschlossen wurden:
http://www.nachrichten.ch/detail/305536.htm Seien sie also etwas leiser mit Ihrem Gebrüll. Aber Sie sind vielle-
icht noch etwas zu jung um sich daran zu erinnern. Ich habe absichtlich “ gesetzt, um damit unser wir und unsere
Kultur zu unterstrichen und keine Kultur mit Einflüssen die dem nicht entsprechen. Sorry, wenn ich auch zwei
verwechselt habe, aber von der Ideologie und Wortwahl her seit ihr siamesische Zwillinge.

Flo (2009-11-25 00:53:03)
@ Odin: Ich kann gerne bestätigen, dass ich keineswegs Philippe Wampfler, mit diesem auch nicht verwandt,
verschwägert und schon gar kein Zwilling. Wir kennen uns, sind uns öfters in politischen und anderen Fragen
durchaus uneins, was immer wieder in anregenden Disputen endet. Gemeinsam haben wir aber das Bedürfnis, die
eigene Position vernünftig zu begründen. Ohne auf Ihre letzten Kommentare inhaltlich einzugehen (ich werde dies,
sollte ich die Zeit dazu finden, später gerne tun), erlaube ich mir den Versuch, zu erläutern, was zumindest ich
- und ich entnehme dies seiner letzten Wortmeldung- wohl auch Herr Wampfler, auf einer grundsätzlicher Ebene
gegen Ihre Positionen einzuwenden haben. Weil der Vorwurf an Sie, Ihre Position sei menschenverachtend sich auf
Ihre inhaltlichen Aussagen bezieht, werde ich mich vorläufig auf den Vorwurf, Sie würden irrational argumentieren
konzentrieren. Rationale Argumentation beruht gemäss dem klassischen Verständnis auf der Vorstellung, eine
These durch eines oder mehrere Argumente zu beweisen. Ein Argument stellt dabei keineswegs einfach eine be-
liebige Behauptung dar, sondern besteht aus zwei Teilen, aus einer oder mehreren Prämissen - also einer Annahme
oder einer Aussage- und einer Konklusion, einer Schlussfolgerung. Beides kann wahr oder falsch sein, was sich
unterschiedlich auf die Gültigkeit des Arguments auswirkt: - ”Alle Menschen sind sterblich” (Prämisse). - ”Ich
bin ein Mensch” (Prämisse). - ”Ich bin sterblich (Konklusion). Dabei können zwei Dinge schiefgehen: Eine oder
mehrere Prämissen können sich als unwahr heraustellen, oder die Schlussfolgerung kann falsch sein, letzteres stellte
dann einen Fehlschluss dar. In einem Disput wird meistens davon ausgegangen, dass eine Prämisse als wahr betra-
chtet werden darf, wenn beide beteiligten Parteien sich darin einig sind. Der Schluss ist als gültig zu betrachten,
solange es nicht gelingt, den Schluss als falsch zu belegen. Gelingt dies nicht, resultiert aus wahren Prämissen eine
wahre Konklusion. Umgekehrt gilt jedoch nicht zwingend, dass eine Konklusion aus mehreren Prämissen zwin-
gend falsch ist, wenn nicht sämtliche Prämissen wahr sind. Sind jedoch sämtliche Prämissen falsch, resultiert auf
jeden Fall eine falsche Konklusion, unabhängig davon, ob ein Fehlschluss vorliegt oder nicht. Und darauf will ich
eigentlich hinaus: Was ich ausführlich zu erreichen versuchte, waren vornehmlich eines: Ich habe Ihre Prämissen
zurückgewiesen. Auf unsere Differenz bezogen, könnte man das so umschreiben: -”Einzig die SVP betreibt rechte,
bürgerliche Politik” (Ihre Prämisse, von mir als falsch erachtet) -”Jede politische Position, die nicht derjenigen der
SVP entspricht, ist links” (Dies ist ein Prämisse, welche aus meiner Sicht von Ihnen als Konklusion betrachtet
wird. Von mir ebenfalls bestritten). - ”Es gibt ausser der SVP nur linke Parteien” (Schlussfolgerung, von Ihnen
ausführlich erläutert). Unsere Hauptdifferenz besteht also nicht in der Schlussfolgerung. Bevor wir uns darüber
streiten, ob Ihre Schlussfolgerung richtig oder falsch ist, müssten wir uns auf Prämissen einigen, von denen wir
beide denken, dass sie wahr sind. Bezogen auf den erwähnten Diksussionspunkt würde ich folgendes Vorschlagen:
Sie definieren, was Sie allgemein (und nicht auf spezifische Sachfragen oder Beispiele bezogen) was sie unter linker
politischer Ausrichtung verstehen. (Prämisse: Links ist ......) Ein einfaches Mittel dazu findet sich [1]hier (damit
wäre ich übrigens sofort einverstanden). Sollten wir uns auf eine Definition einigen können, könnte die jeweilige
politische Ausrichtung der von Ihnen als links bezeichneten Organisationen aufgrund dieser Definition überprüft
werden. (Prämisse: Organisation X ist links). Diese Prüfung müsste für alle von Ihnen als links bezeichneten
Organisationen durchgeführt werden. Für die SVP wäre eine Prüfung zwar interessant, aber das Resultat (rechts)
wird von keinem von uns bestritten. Sollte dann in allen Fällen resultieren, das es sich um linke Organisatio-
nen handelt, abgesehen von der SVP, kann ihre Aussage als gültig betrachtet werden, ich würde mich geschlagen
geben. Zugegeben, das ist kein einfacher Prozess. Aber er führt zu Resultaten und insbesondere dazu, dass sich
eine Diskussion eben um Argumente und nicht einfach um immer wieder zu wiederholende Glaubenssätze dreht,
die man sich gegenseitig an den Kopf wirft ohne jegliche Aussicht auf ein Resultat, weder für die Beteiligten noch
für Dritte, welche sich Erkenntnisse aus dem Disput erhoffen.
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phwampfler (2009-11-25 07:58:53)
»Bisher« heißt bis vor 20 Jahren. Heute »glaube« ich an das von mir dargestellte Problem. Und könnte sofort
10 Situationen aufzählen, in denen sich die Partei (SVP) nicht hinter ihre Leute in der Exekutive gestellt hat.
Und damit meine ich nicht Frau Widmer-Schlumpf: Sondern Leute, welche von der SVP zur Wahl vorgeschlagen
worden ist. Es ist ja schon bezeichnend, dass eine Partei einen Kandidaten mit Plakaten bewirbt, auf denen seine
Parteizugehörigkeit nicht vermerkt ist. Aber zurück zu meiner eigenen Frage: Wofür stehen Sie? Was ist »unsere
Kultur«?

Flo (2009-11-26 08:47:40)
@Odin: Wie in meinen letzten Kommentar angetönt, erlaube ich mir noch einige Anmerkungen inhaltlicher Natur
zu Ihren letzten Aussagen. Um eines Vorweg zu nehmen: Mir ist der Unterschied zwischen ”Morgenland” und
”Abendland” wirklich nicht ganz klar. Wo liegt denn die Grenze? Was oder wer gehört denn zu welchem dieser
”Länder”? Jedes Unterscheidungskriterium, das mir einfällt (Geschichte, Geographie, politisches System, religiöser
Hintergrund, Sprache) führt nicht zu eindeutigen Zuordnungen. Dies macht es für mich schwierig, eine ”Leitlinie
unserer Kultur” in einem Masse zu erkennen, welche eine sinnvolle Abgrenzung zwischen ”uns” und ”den anderen”
vorzunehmen erlaubt. Vor allem Ihre Unterscheidung zwischen ”unserer” Kultur und ”kulturfremden Einflüssen”
ist für mich schwer nachzuvollziehen. Was mich wirklich befremdet, ist, dass Sie von ”kulturfremden Ländern”
sprechen. Dies sagt, dass es Länder gibt, deren Einwohner keine Kultur haben, was gemäss meinem Kulturbegriff
keinen Sinn macht.

odin (2009-11-27 10:35:52)
flowampf, könnten wir uns nicht einmal auf eine strukturierte Diskussion einigen?? Es macht doch keinen Sinn,
wenn jeder von euch wieder die Fragen stellt, die eben gerade der jeweils andere gestellt hat. Zumal beide auf
dem gleichen Level politisieren und schwadronieren. Nach antiken oder philosophischen Vorstellungen, war das
Abendland bis Dato jenes Stücken bekannte Erde, dass der untergehenden Sonne am nächsten lag. Amerika kannte
man da noch nicht als Kontinent. Damit bezog sich diese Definition auf Europa. Mit dem Morgenland meinte man
alle Länder die ostwärts von Europa liegen, sprich in denen zuerst die Sonne aufgeht. Dort wo zuerst das Morgen-
grauen seinen Anfang nahm. Also der ” nahe ” Osten. Aber fragen Sie jetzt nicht was das Wort Europa bedeutet,
weil ich dann Ihnen endgültig nicht mehr helfen kann bei Ihren Wissenslücken. Der Maghreb wurde dann aber
bei den Arabern als das Land des Westens und der untergehenden Sonne definiert, was dem Abendland wieder
nahe kommt. Der Maghreb hat dann auch nichts mit dem Morgenland zu tun. Das Abendland umschreibt dann
auch fast das gleiche wie der Maghreb. Kulturell und Gesellschaftlich bezogen war das Morgenland ein Synonym
für die arabischen Länder und insbesondere die islamischen Reiche ( ohne Maghreb), vor allem der arabischen
Halbinsel. Also von jener Region, wo um 600 n. Chr der Islam seinen Eroberungszug antrat. Mit all seinen
Charaktereigenschaften die aus dieser Ecke geboren wurden. Der Maghreb und Saudiarabien aber waren bis dahin
christliches Land! Das Abendland wurde danach konträr als das Land der Christen betrachtet, mit deren Kultur,
Errungenschaften und Geisteswissenschaften. Oder vor Christus als das Land des heiligen Römischen Reiches.
In jüngerer Zeit beziehen die Begriffe Morgenland-Abendland auf den Kulturkampf und die Gegensätzlichkeit
dieser beiden Pole, was sicher nicht übertrieben ist. Unter unserer Kultur verstehe ich dann auch alles, was nichts
mit dem Islam zu tun hat und irgendwie auch christlichen Pfeilern, bzw. dem Abendland zu Grunde liegt (
jetzt nicht bloß auf die Religion bezogen). So gesehen wäre das unsere Aufklärung, unsere Reformation, unsere
Wertevorstellungen, unsere Sozialisierung von geknechteten zu berechtigten Individuen, unsere Gewaltenteilung,
unsere Geisteswissenschaften , die Demokratie ( begründet von den Alten Griechen), der Liberalismus, die Indus-
trialisierung, die Selbstbestimmungsrechte, die Frauenrechte etc. Die genannten Begriffe kann man so nicht mit
dem Islam und deren Kultur assoziieren. Deshalb auch spreche ich immer von unserer Kultur,bzw. der mitteleu-
ropäischen im engeren Sinne. Und wenn ich von kulurtfremden Einflüssen rede, dann meine ich auch immer jene
Dinge, die nicht aus unserer Kultur stammen. Da sind nicht alles durchwegs schlechte Dinge, aber eben schon
vieles, das unserer Kultur und dem Abendland entgegen läuft. Heute sind wir noch bevölkerungsmässig etwa auf
der Grenze zwischen Morgen- und Abendland. Mit der weiteren Zunahme der Muslime ist das Abendland aber
bald passe. Noch nie gab es so viele Muslime in Europa wie heute. Was ich nun als linke Ausrichtung betrachte
habe ich schon ausführlich versucht darzulegen. EDU und SD sind für mich zu unbedeutend, als dass ich diese
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in meine Betrachtungen einfließen lasse. Ich sprach immer von den alten Grossparteien SVP, FDP CVP , SP
und den Newcomern BDP und GLP. Ob man eine Prämisse als falsch oder richtig erachtet hängt vom Betrachter
ab ( komme gleich näher darauf). Einigen wir uns darauf, dass Politik zu machen und eine politische Position
zu haben eigentlich fast das gleiche sind. Es stimmt das die SVP eine bürgerliche Politik macht ( Prämisse 1).
Wir haben aber nur eine bürgerliche Partei in diesem Land ( Prämisse 2, aber nicht das was sie schon als meine
Konklussion erachten). So sind alle anderen Parteien links, weil es gar keine zweite bürgerliche Partei gibt ( die
Konklussion). Aber eben, ich denke das wir nicht auf den grünen Zweig kommen miteinander, weil Sie die SVP
nicht als einzige bürgerliche Partei betrachten. Was Links, Mitte oder Rechts bedeutet hängt wohl vom Betrachter
ab. So wie man sich darüber streiten kann, ob die Weinflasche nun halb leer oder noch halb voll ist. Für mich
sind nun einmal die CVP und die FDP Linksparteien. Ich nenne das gerne so beim Namen und muss mich auch
nicht in akademische Wortklaubereien hineinbegeben wie Sie es machen. Die grossen Wählerwanderungen von
CVP und FDP zur SVP sprechen eher für meinen Standpunkt. Ich könnte jetzt auch 10 und mehr Situationen
aufzählen, in denen sich die SP nicht hinter ihre Exekutivpolitiker gestellt hat. Hören Sie also auf mit Ihrer
verlogenen Doppelmoral. Dazu gab weitaus mehr Zwiste als dies bei der SVP zu Parteiauschlüssen geführt hat
http://www.nachrichten.ch/detail/305536.htm Der Fall Wernli liegt dann auch nicht lange zurück. Abweichungen
von der Parteilinie gibt es wie gesagt bei jedem Exekutivpolitiker. Das wäre bei mir nicht anders. Die SP-ler am
linken Flügel fragen sich doch auch, ob ein Jositsch wirklich gut ist, wenn die SP seine SVP nähren Papiere zur
inneren Sicherheit beurteilt und von der SP abweicht.

phwampfler (2009-11-27 13:03:37)
Zur Klärung: Ein Teil des oben stehenden Kommentars bezieht sich auch auf diese Diskussion:
http://ersatzwahl-regierungsrat-zuerich.politnetz.ch/?page=1 #beitrag416 Danke für die ausführliche Darstel-
lung Ihres Verständnisses. Ich möchte nur einen Punkt aufgreifen: Zu den Errungenschaften der europäischen
Kultur, um sie mal so zu nennen, gehört im Rahmen der Aufklärung die Trennung von Kirche/Religion und
Staat/politisches Leben. Gerade der Rückgriff auf die »christliche« Tradition Europas (die Demokratie beispiel-
sweise hat mit einer christlichen Tradition nichts zu tun, auch die Gleichstellung der Frau nicht) ist so auch ein
Rückschritt hinter diese Errungenschaften. (Eine Nebenbemerkung: Eine muslimische Rechtsordnung kann für
mich nicht zur Debatte stehen; weil sie eben diese Trennung von Glauben und politischer Ordnung unterlaufen
würde. Aber eine solche Rechtsordnung wird auch von niemandem ernsthaft gefordert…) Noch ein letztes Mal zur
SVP. Sie mag in ihrer Art die einzige Partei sein, aber das hat nichts mit dem Spektrum von links bis rechts zu tun.
Es bringt auch nichts, alle Nicht-SVP Parteien links zu nennen, weil das einfach eine Verdrehung des Wortsinnes
ist oder aber die politischen Realitäten missachtet. Vielleicht könnte man sich bei Smartspider mal umsehen. Die
Parteiausschlüsse der SP mögen eine faszinierende Geschichte sein - sie haben mit meinem Punkt nichts zu tun.
Jositsch vertritt die SP in allen Aspekten ausser dem Strafrecht (was für einen Strafrechtsprofessor problematisch
genug ist) - und Stocker ist der Kandidat der SVP. Aber ob er die »richtigen« Positionen vertritt, zeigt sich erst
im konkreten Geschäft; wenn nämlich Blocher/Bortoluzzi/Mörgeli und co. beschlossen haben, was die Parteilinie
ist. Und wenn Stocker dann ein Dossier schon ein halbes Jahr bearbeitet hat und eine andere Lösung gefunden
hat, spielt das in dieser Partei keine Rolle. In der SP - so behaupte ich - wäre das anders. Verallgemeinert: Die
SVP ist unberechenbar in ihrer Politik; und der Grund dafür sind generell widersprüchliche Positionen, welche
wiederum daraus resultieren, dass sie eine Partei der armen und ungebildeten Menschen geworden ist, aber ihre
Exponenten reiche und gebildete Menschen sind, welche diese Basis ideologisch missbrauchen um ihre eigenen
Interessen abzusichern.

odin (2009-11-27 20:12:47)
Das Ihre Antwort noch die arrogante Sozi Rhetorik enthalten wird war absehbar: Die SP ist die Partei der guten
und intelligenten ( auch Linken und Netten), die SVP der armen und ungebildeten Leute. Bei 30 % Wähleranteil
sind es aber ein bisschen viele Leute, die Sie hier als arm und ungebildet hinstellen. Finden Sie nicht auch?? Was
ist den für Sie gebildet und was ungebildet?? Wir haben ja in der Libyen Affäre gesehen, was für gebildete Bun-
despräsidenten und Außenministerinnen wir haben, die dennoch die dümmsten Fehler machen und Gaddafi nicht
kennen. Ihr Statement zeigt das Sie von tuten und blasen keine Ahnung haben. In der SVP gibt es immer mehr
Leute die nach Ihren Vorstellungen ” gebildet ” sind. Viele davon haben Jura studiert und kennen sich gut in der
Juristerei aus. Daneben hat es auch reiche Leute wie Unternehmer, die es zu etwas gebracht haben. Bei den Sozis
gibt es ja keine erfolgreichen Unternehmer. Das ist die eine Seite der SVP. Daneben gibt es auch eine breite Schicht
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der einfachen Leute und Wähler. Ein Toni Brunner, Alfred Heer, Toni Bortoluzzi oder Adrian Amstutz stammen
aus einfachen Verhältnissen und haben keinen akademischen Hintergrund. Diese Leute sind aber blitzgescheit
und gehören trotzdem zu den wichtigsten Exponenten der SVP. Solche Leute hat es auch an der Basis. Viele
davon waren natürlich nie an der Uni ( so wie ich), dafür kennen diese Leute die Sorgen und Nöte der einfachen
Leute am besten. Von der arroganten SP-Kaste kann man das leider nicht sagen. Das sind alles Theoretiker und
Gutmenschen der naivsten Sorte, bestückt mit fetten Alt 68ern in Partei, Medien und Denkfabriken. Genau aber
diese Mischung von Unternehmern, Akademikern, Bauern und Handwerkern verleiht einer Partei den Charakter
einer Volkspartei. Und genau das finde ich an der SVP so gut. Jeder Berufsstand kann vom anderen etwas lernen
und verstehen. Ich bin nicht kategorisch gegen Akademiker und Gutverdiener eingestellt. Gute Freunde von mir
hatten auch das Glück zum studieren. Nur ist es eben halt leider schon so, dass die SP heute fast ausschließlich
eine Partei der Akademiker und Gutverdienter geworden ist. Wenn Sie in der Fraktion nur lauter Gleichgesinnter
haben, verlieren Sie die Bodenhaftung, als wenn ihr Ratskollege vielleicht ein Bauer wäre aus dem Toggenburg
oder Arbeitersohn als Zürich-Höngg. Von daher gesehen ist die SP ziemlich einseitig aufgestellt. Darum auch ihre
abgehobene Sprache, die viele Leute nicht mehr verstehen. Ein Grund von vielen weshalb die SP im 07 die Na-
tionalratswahlen verlor. Der größte Teil der Schweizer sind dann immer noch die einfachen Angestellten, Arbeiter
oder Bauern. Obwohl ich keine Akademiker bin kann ich mit einem Historiker als Freund ohne weiteres mithalten
in Fachgesprächen. Bodenhaftung und Bescheidenheit sind für mich wichtige Tugenden. So etwas fand man früher
noch bei Otto Stich oder Helmut Hubacher. Die SP von heute ist aber ein Laden, wo die meisten SP-Exponenten
auch immer mehr an die eigene Karriere und ihre Pfründe denken. Ich zumindest verdiene mein Geld ehrlich und
bin nicht mit dem Staat verfilzt oder gar der SP. Ob einer die richtige Position als Exekutivpolitiker vertritt sieht
man immer erst im Geschäft und wenns konkret wird. Aber ich verstehe nicht warum Sie immer von den Parteien
sprechen die hinter den Kandidaten stehen und deren Parteidoktrin? Die Partei von Jositsch ist doch diejenige die
bei Exekutivwahlen ( Majorzwahlen) immer von Persönlichkeitswahlen redet und nicht von Parteiwahlen. Also
kann es doch uns egal sein was die Parteien anders betrachten. Aber hier betrachten Sie das ganze wieder genau
umgekehrt? Merken Sie die verlogene Doppelmoral?? Wichtig sind doch die Unterschiede zwischen Stocker und
Jositsch und nicht zu den Parteien die dahinter stehen. Die Parteien schlagen lediglich ( unter Einbezug) der
Konkordanz einen Kandidaten vor. Jede Partei weiß aber das ihr Kandidat dann das Amt führt und nicht seine
Partei. Deswegen darf dieser auch Abweichungen zu seiner Partei haben. So lang aber der eigene Regierungsrat
ideologisch nicht näher zu einer anderen Partei steht als der eigenen ist das den Parteien egal. Otto Stich ging
oft von der Parteilinie weg und blieb dennoch in der SP hoch geachtet. Bei Stocker aber soll das für Sie anders
sein?? Das eine andere Lösung für die SVP keine Rolle spielt stimmt natürlich nicht. Die Partei mach schließlich
Parteipolitik und Stocker Exekutivpolitik. Wo es keine Übereinstimmung gibt markiert die SVP schon den Un-
terschied. Genaus so wie wenn die SP ihre eigene Position darlegt, wenn Justitzminister Jositsch gegen kriminelle
Jugendliche hart rangeht. Die vielen SP Ausschlüsse sind nicht faszinierend, sondern beschämend! Vor allem dann
wenn die SP immer nur auf andere zeigt!! Und noch Etwas: Hören Sie mit dem Ammenmärchen auf, wonach
Personen mit Migrationhintergrund alle die SP favorisieren :http://www.svp-biberist.ch/index.php?id=4

phwampfler (2009-11-28 10:50:25)
Aus irgendeinem Grund kann ich nicht mehr unter Ihrem Kommentar antworten - daher ein neuer Kommentar. Ich
meinte das weder rethorisch noch arrogant - sondern als einfache Behauptung: Von den Wählerinnen und Wählern
aller Parteien haben die der SVP den niedrigsten durchschnittlichen Bildungsgrad und das niedrigste durchschnit-
tliche Einkommen. (Korrigieren Sie mich, wenn das nicht stimmt.) Das ist keine Abwertung dieser Wählenden,
darum geht es mir gar nicht: Sondern um den Widerspruch, dass die Partei die Anliegen dieser Gruppe Schweiz-
erInnen nicht vertritt, sondern Politik macht für Einkommensstarke (Steuersenkungen) und Gebildete (indem Sie
dem Bildungssystem Geld entzieht, erschwert sie den Zugang zu diesem System gerade für die Menschen, für die
dieser Zugang erleichtert werden müsste). Das gesagt, etwas zur SP: Mit Ihrer Analyse bin ich weit gehend ein-
verstanden (abgesehen vom billigen Vorwurf, linke PolitikerInnen würden sich nur um Ämter anstatt um Themen
kümmern, weil dieser Vorwurf alle PolitikerInnen treffen würde, nicht nur linke). Die SP hat ein Imageproblem
und keine klare Linie; sie hat aus verschiedenen Gründen wichtige Wählergruppen an die SVP verloren. Auch
bezüglich der Vertretung aller Bildungs- und Einkommensschichten in der Schweizer Politik bin ich einverstanden,
es muss niemand studieren oder reich sein, um diskutieren und mitbestimmen zu dürfen. Und noch einmal zu
den Exekutivämtern und dem Parlament: Es geht um eine Art Kooperation. Und wenn Sie das Gefühl haben,
diese Art der Kooperation zwischen der Partei SVP und ihren VertreterInnen in der Exekutive funktioniere, dann
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kann ich gegen dieses Gefühl nichts einwenden. Ich habe das starke Gefühl, diese Art von Kooperation stimme
nicht; und SVP-ExekutivpolitikerInnen haben deshalb in Regierungsämtern das konstante Problem, dass sie keine
Kompromisse schließen dürfen, welche von der Parteilinie abweichen. Diese Art von Problemen sehe ich bei der
SP heute nicht - in der Vergangenheit, als die SP noch sozialistisch ausgerichtet war, gab es die sicher. Und dass
MigrantInnen mit SP sympathisieren, habe ich wohl nicht gesagt.

Flo (2009-11-28 18:44:40)
@Odin: Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, zu erklären was Sie unter ”Abendland” denn genau
verstehen. Trotzdem halte ich die Unterscheidung nicht für sehr hilfreich, und zwar aus verschiedenen Gründen:
Allgemein tendieren Sie dazu, die aktuelle Situation, wie Sie sie sehen, zu beschreiben und dann - sozusagen
rückwirkend - aus der Geschichte zu erklären. Diese Sichtweise birgt einerseits die Gefahr, dass alles, was für die
tatsächlich geschehene Entwicklung spricht, überbewertet, gegenläufige Entwicklungen dagegen wenig gewichtet
werden. Ein Beispiel: Dass Sie den Gegensatz zwischen Islamischen und Nicht-Islamischen Ländern als zentral
empfinden, liegt in der politischen Entwicklung der letzten Jahre begründet. Bis 1989 war dies Unterscheidung
kaum relevant, die Welt war geprägt vom Gegensatz der ”freien” westlichen Welt und den Ländern des ”real ex-
istierenden Sozialismus”. Diese Position beruht - gemäss Ihren Kriterien - auf den selben kulturellen Grundlagen,
wäre also abendländisch. In gewissen Bereichen (unsere Aufklärung, unsere Reformation, unsere Wertevorstellun-
gen, unsere Sozialisierung von geknechteten zu berechtigten Individuen, (...)unsere Geisteswissenschaften , (...)
die Frauenrechte ). Die Frage, ob ein Land ”christlich” oder ”islamisch” ist spielte während mehr als fünfzig Jahren
in der Art und Weise, wie praktisch alle die Welt betrachteten keine Rolle. Andererseits ist die Gefahr dabei
gross, davon auszugehen, dass zwischen Dingen, die nacheinander passieren, ein kausaler Zusammenhang bestehe
und die historische Entwicklung zwingend in der heutigen Situation hat enden müssen (teleologische Geschichts-
bild), was durchaus nicht der Fall ist. Klar waren einige Vorstellungen, die zu demokratischen Verhältnissen
geführt haben, von Überlegungen griechischer Philosphen geprägt. Wenn dies jedoch eine kontinuierliche Kon-
stante in der Geschichte gewesen wäre, wie ist es dann zu erklären, dass zum Beispiel ausgerechnet Griechenland
bis weit ins 20. Jahrhundert hinein keineswegs ein demokratischer Rechtsstaat war, tatsächlich die Demokratie
ins der überwiegenden Mehrheit der Staaten des ”Abendlandes” erst nach dem zweiten Weltkrieg sich durchset-
zen konnte? Wie lässt es sich erklären, dass die Schweiz - mit Ihrer grandiosen, angeblich jahrhundertealten
demokratischen Tradition - das Frauenstimmrecht 1971 einführte, die Türkei aber schon 1930? Der demokratische
Rechts- und Nationalstaat ist ein Produkt der Aufklärung, der Revolutionen in Frankreich und Amerika und stellt
- auch in der Schweiz - einen klaren Bruch mit den Rechts- und Staatsvorstellungen des ”Ancien Régime” dar,
auch in Kantonen, wo vorher protodemokratische Verhältnisse herrschten. Zudem wurden viele der von Ihnen
erwähnten Vorzüge unserer ”Kultur” gegen - teilweise erbitterten - Widerstand der Kirchen und der christlich
geprägten Politiker durchgesetzt. Kulturkämpfe beginnen nicht mit einem bestehenden Gegensatz, dieser wird
vielmehr aus politischen Motiven konstruiert und oftmals in vermeintlich historische Zusammenhänge gestellt.
Kurz: ”Der Islam” als Feindbild hat mehr damit zu tun, dass man ein Feindbild benötigt (weil sich ”die Russen”
als BöFei dummerweise nur noch schlecht eignen), als mit einer tatsächlichen Bedrohung, auch wenn Integration
eine grosse Herausforderung bleibt und bleiben wird, allerdings sind soziale Komponenten dabei viel schwieriger,
aber auch wichtiger als die Religionsfrage. In einem Punkt sind wir wohl in der Diskussion weitergekommen: Die
Frage, ob die SVP die einzige rechte Partei in der Schweiz sei. Sie führen Ihren Standpunkt nochmals detailliert
auf, wofür ich Ihnen danken möchte. Genau darin liegt aber ein Fehler: Sie betrachten die Streitfrage als eine
Prämisse. Ihr Schluss daraus ist durchaus korrekt, nur müsste genau diese Aussage schlüssig belegt werden, da
ich sie ja bestreite. Ihre zweite Prämisse müsste die Konklusion darstellen, wie ich es unten beschrieben habe. Ihr
vorgehen führt zu einem Zirkelschluss, sie beisst sich sozusagen selber in den Schwanz.
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Yvette Estermann - nur kurz durchgeklickt (2009-11-19 09:43)

Auf der Suche nach Ablenkung sucht man »alte Bekannte auf« - im geheimen Wissen, dass man sich
zwar amüsieren wird, aber viel wahrscheinlicher auch in eine Rage geraten wird, welche dann zu einem
Blogeintrag führt. So geschehn beim Besuch bei Yvette Estermann, oder [1]»Yvette«, wie man sie in
Kriens nennen darf (die Frage ist, wie man diese Anführungszeichen ausspricht).

»Yvette« kennen wir, weil sie als Impfgegnerin und Ärztin ein paar Dinge [2]durcheinandergebracht
hat. Im Herbst dieses Jahres beschäftigt sie sich nun mit folgenden Themen:

• [3]vor jeder Session soll durch die ParlamentarierInnen die Nationalhymne abgesungen werden,
wohl wegen diesem Vers: »Lasst uns kindlich ihm vertrauen!« oder denen: »In des Himmels lichten
Räumen / Kann ich froh und selig träumen!« Auf jeden Fall wurde ich kürzlich in einer Diskussion
über die U17-Nationalmannschaft (offenbar sind wir Weltmeister) und meine Verstörung darüber,
dass die auch die Nationalhymne singen, aufgefordert, doch a) etwas tolerant und b) mit mal mit
dem Inhalt auseinanderzusetzen. Da ich a) bin, aber nicht gegenüber Poppatriotismus und b) schon
getan habe, habe ich mich andererseits gefragt, wer denn dieses Gebet heute wirklich noch ernthaft
aufsagen oder singen will. Und die Antwort lautet: Yvette Estermann.

• Minarette sollen verboten werden (auf Frau Estermanns »Gründe« mag ich nicht eingehen,
wahrscheinlich, weil sie eine fundamentalistische Christin ist)

• Frau Estermann hat den Eid des Hippokrates [4]abgelegt:

Als Ärztin habe ich seinerzeit den Hippokrates-Eid abgelegt, welcher auch meine poli-
tischen Entscheidungen für immer beeinflusst hat: „ ...Ich werde niemandem, auch auf
eine Bitte hin, ein tödlich wirkendes Gift geben und auch keinen Rat dazu erteilen. Gle-
icherweise werde ich keiner Frau ein frucht-abtreibendes Mittel verabreichen ... “

So kann man natürlich durchaus argumentieren: Abtreiubung und Sterbehilfe sind des Teufels -
weil Hippokrates das schon gesagt hat. Oder die Bibel. Oder beide. Oder irgend ein anderer Text,
Hauptsache, wir müssen uns das nicht mehr überlegen. Der Eid des Hippokrates sagt u.a. auch,
Frau Estermann:

Ich werde nicht schneiden, sogar Steinleidende nicht, sondern werde das den Männern
überlassen, die dieses Handwerk ausüben.

1. http://estermann-aktuell.ch/blog1.php/2009/10/07/yvette-berichtet-von-der-herbstsession-i

2. http://philippe-wampfler.com/2009/03/16/wenn-intelligenz-fakultativ-wird/

3. http://estermann-aktuell.ch/blog1.php/2009/09/26/fast-sensation-fuer-die-landeshymne-im-p

4. http://estermann-aktuell.ch/blog1.php/2009/11/11/menschenwuerde-herbsttagung-in-quarten-s

(2009-11-19 22:19:04)
Ok, reicht das für ein mitleidiges Lächeln oder wirklich für die Rage? Den Ausschlag gibt wohl das Gedicht von
Yvette, das Anonymous beisteuerte! Rage!! Hände auf den Rücken binden, damit sie nie mehr schreibt. Das darf
doch einfach überhaupt nicht wahr sein! Wurde ihr hier übel mitgespielt, oder ist das wirklich poetischer O-Ton
Dr.med und Politikerin? ”Oh, Menschenskind, mach hier bitte ein Halt, ehre die Natur, die immer schon galt. In
heutiger Zeit schon etwas verstaubt, seiner Wichtigkeit um Vieles beraubt.” Wenn sie unsere neue Nationalhymne
dichten will müssen wir auswandern!

Britta (2009-11-19 22:20:51)
ps: ich wollte gar nicht anonym sein, mein altes Logo ist weg... also der obige Kommentar ist von mir. Britta
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odin (2009-11-21 18:29:52)
Leute die Islamkritiker und Minarettgegner als fundamentalistische Christen bezeichnen haben von tuten und
blasen keine Ahnung. So etwas finde ich schon bedenklicher, als die Geschichte mit dem rezitieren der Schweizer-
hymne. Unsere Nationalhymne zu singen wäre x-mal besser und intelligenter als die Internationale der Genossen.
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Payback - Frank Schirrmacher und die brave new digital world (2009-11-20 09:23)

Es gibt einen Grad von Unterdrückung, der als Freiheit empfunden wird. - Heiner Müller,
[1]Quelle

In seinem an die Payback-Karte angelehnten Titel - in der Schweiz müsste das Buch »Cumulus« heißen
und darf nicht mit dem brillanten [2]Essay von Atwood über den Umgang mit Schuld und Schulden
verwechselt werden - beklagt der konservative deutsche Denker Frank Schirrmacher, der (post)-moderne
Mensch sei nicht mehr Herr, sondern Knecht der digitalen Arbeitsmethoden. Während er glaube, den
Computer zu benutzen - benutzt der Computer eigentlich den Menschen, um es pointiert auszudrücken.

Schirrmacher führt mehrere Argumente ins Feld:

1. Die Benutzung von Computern verändert uns physisch. Neurologische Prozesse führen zu einer
Anpassung unserer Kognition an die Vorgehensweise von Rechnern, insbesondere erwerben wir die
Fähigkeit zum Multitasken. Schirrmacher beschreibt im Abschnitt »Mein Kopf kommt nicht mehr
mit«, dass er sich unkonzentriert fühle und vergesslich geworden sei - und wertet diese Veränderung
somit negativ.

2. Die ständige Nutzung von digitalen Medien führt zu einer Unterdrückung der Menschen, welche sie
glücklich als Freiheit erleben. Wer im Internet etwas sucht, findet auch - und meint, gefunden zu
haben, was gesucht worden ist. Freier Wille wird suggeriert - tatsächlich wird aber durch mächtige
Instanzen gesteuert, was man findet. Auch die totale Individualität digitaler Welten (iTunes sucht
das Musikprogramm, das mir als Individuum entspricht) ist nichts als die Kontrollübernahme durch
diese digitalen Welten (iTunes bestimmt, was mir als Individuum zu entsprechen hat).

3. Die mangelnden Filter im Internet führen zu einem ständig ablaufenden Entscheidungsprozess, was
wichtig/unwichtig oder relevant/irrelevant sei. Diese Entscheidungen überfordern den Menschen,
Sie führen zu einer »Ich-Erschöpfung« (Roy Baumeister; Entscheidungen zu fällen ist für Menschen
ein Kraftakt, siehe [3]hier). Es sei zu fordern, dass Informationen dem Hirn unterzurodnen seien -
und nicht die Hirnaktivität den Informationen.

4. Es gibt einen »digitalen Darwinismus«: »fittest« heißt heute, am besten an die Informationen
angepasst, als bestinformiert, und zwar nicht im Sinne von »wichtigen«/»relevanten« Informationen,
sondern den Informationen, welche nach dem [4]»Mätthäus-Effekt« als wichtig erscheinen.

Nun wird Schirrmacher zwar als konservativer Vordenker sofort breit und grundsätzlich positiv rezensiert
vom [5]Feuilleton, erfährt aber sofort auch Kritik der »digital natives«, der Menschen, welche mit dem
Internet groß geworden sind. Diese Kritik ist sehr aufschlussreich, zeigt sie doch, wie Recht Schirrmacher
eigentlich hat: [6]Tim Cole moniert, Schirrmacher sei ein »digitaler Xenophobe«, der deswegen nicht
mehr mitkomme, weil er keine Ahnung von der digitalen Welt hat. Damit nimmt er ein Argument auf,
das in Technologiedebatten, wie die [7]Zeit-Rezension erhellend anmerkt, seit einigen Jahren zu einer
»self-evident truth« geworden ist: Wer technische Innovationen kritisiert, versteht sie nicht, sonst würde
er sie nicht kritisieren (sehr verbreitet in der Gamer-Community: Wer Killerspiele verbieten will, hat
noch nie welche gespielt oder nicht richtig, denn sonst würde er Spiele nicht verbieten wollen). Weiter
schreibt Cole, Schirrmacher habe ein falsches Menschenbild, weil sich Menschen nicht beeinflussen liessen
und sehr gut zwischen relevanten und irrelevanten Informationen unterscheiden können; um dann ein
interessanten Evolutionsargument anzufügen:

Und Schirrmacher hat zweitens keine Ahnung von Evolution. Er kann – oder will – nicht
erkennen, dass Homo Sapiens sich in den vergangenen Jahrtausenden stets und immer wieder
einer veränderten Kommunikations- und Informationsumgebung anpassen musste, und dass
er es ganz gut gemacht hat.
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Die Informationsumgebung wird also eine natürliche Umgebung gesehen, an die sich der Mensch anzu-
passen hat - und nicht mehr als eine kulturell erschaffene Umwelt, welche auch verändert werden könnte
(im Rahmen einer Anpassung, vielleicht). Die digitale Welt ersetzt also eine selektive Natur: Was nichts
anderes als eines von Schirrmachers Argumenten ist, dass sich der Mensch der Technik untergeordnet hat
und weiter unterordnen wird.

Soviel zur Kritik der Kritik, die mir im Moment noch sehr dünn erscheint. Nun aber zur Kritik an
Schirrmacher noch meine Begegnung mit seinem neuen Buch:

1. Ich lese meine Tweets (nicht
Tweeds, ein offenbar peinlicher Schreibfehler in Schirrmachers Buch) und stosse auf diesen von

[8]@Zeitonline all: [9]

2. Ich lese auf meinem iPhone unterwegs die Zeit-Rezension.

3. Ich lese auf meinem Laptop auf dem Weg zur Arbeit (nächster Tag) die Renzension in der
[10]Süddeutschen Zeitung sowie Blogeinträge zu Payback.

4. Ich drucke wichtige Texte aus und bearbeite sie mit dem Bleistift, ich lese sie also lin-
ear, wie Schirrmacher eine seiner Meinung nach gefähredete Tätigkeit bezeichnet: [11]

5. Ich schreibe den Blogpost, ohne auch nur in dem Buch gelesen zu haben.

Das mag nun problematisch erscheinen, hat aber auch Vorteile, es ist ein modernes Vorgehen. Es
scheint mir ausgewogen, mehrperspektivisch zu sein, es ist eine effiziente Art zu Arbeiten, welche nicht
obeflächlich ist, aber oberflächlich sein könnte. Und nebenbei habe ich Tweets gelesen, welche völlig
sinnlos und irrelevant waren und auch solche Blogeinträge; ich verfüge aber über eine relativ gute Fil-
terkompetenz.

Fazit: Das Diktat der Technik ist eine realistische Gefahr. Die Technik kann aber auch gegen sich selbst
gewendet werden oder dazu benutzt werden, die drohende Gefahr zu mildern oder abzuwenden, weniger,
aber wichtigere Entscheidungen von uns zu verlangen. Und die Technik hat uns nicht zur Konsumenten
und Rezipienten gemacht, sondern auch zu Produzenten (wie ich hier). Steven Pinker, der amerikanische
Populärpsychologe, hat gesagt, man solle, wenn man das Internet (Facebook etc.) kritisiere, mal darüber
nachdenken, worüber man denn bei einem Abendessen am Familientisch so rede:
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I mention this because so many discussions of the effects of new information technologies
take the status quo as self-evidently good and bemoan how intellectual standards are being
corroded (the ’google-makes-us-stoopid’ mindset). They fall into the tradition of other tech-
nologically driven moral panics of the past two centuries, like the fears that the telephone,
the telegraph, the typewriter, the postcard, radio, and so on, would spell the end of civilized
society.

1. http://www.zeit.de/2009/48/L-S-Schirrmacher

2. http://www.perlentaucher.de/buch/31080.html

3. http://www.wissenswerkstatt.net/2008/01/21/

ich-werde-mich-nie-veraendern-gute-vorsaetze-die-macht-der-gewohnheit-die-plastizitaet-unseres-gehirns-und-der-preis-der-selbstkontrolle/

4. http://de.wikipedia.org/wiki/Matth%C3%A4us-Effekt

5. http://www.perlentaucher.de/buch/33204.html

6. http://www.czyslansky.net/?p=2158

7. http://www.zeit.de/2009/48/L-S-Schirrmacher

8. http://twitter.com/zeitonline_all

9. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/11/schir.jpg

10. http://www.sueddeutsche.de/kultur/509/494841/text/

11. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/11/foto-am-20-11-2009-um-09-52.jpg

Simon Spiegel (2009-11-20 12:28:05)
Ist ja interessant, dass Schirrmacher gemäss Deiner Darstellung die Wirkung von Medien in ganz ähnlicher Weise
beschreibt wie weiland McLuhan vor gut 40 Jahren ...

Matthias (2009-11-20 12:43:16)
”digital native”? Diese Argumentationslinie ist hanebüchen. Tim Cole hat [1]Jahrgang 1950, Frank Schirrmacher
hat [2]Jahrgang 1959.

1. http://www.cole.de/Vitae/vitae.html

2. http://www.cole.de/Vitae/vitae.html

Britta (2009-11-20 23:51:09)
1978 beäugten wir misstrauisch ein neumodisches Gerät - das einen Brief oder eine Skizze direkt übermitteln kon-
nte, per Telefonanschluss, und man beklagte die verlorengehende Qualität, die offenbar höher war, wenn ein Brief
getippt und per Post verschickt wurde und von Hand unterschrieben war. Pure Nostalgie. Da bin ich mit Pinker
einverstanden. Auch als ’digital non-native’ oder ’digital immigrant’? Ein Assilmilations- oder Integrations- cum
Sprachkurs wäre aber schon hilfreich.

Tim Cole (2009-11-22 12:08:01)
Also ich empfand den Titel ”digital native” für einen alten Sack wie mich eigentlich als Kompliment... Vielleicht
brauchen wir einen neuen Ausdruck für Leute über 20, die sich trotzdem in der Welt hinter dem Bildschirm wie
zu Hause fühlen. Wie wär’s in Anlehnung an Lewis Carroll (”Through The Lookingglass” mit ”digital Alice”?

Reflexartig schroff - riecken.de - Gedanken zu Bildung, Lehre und Schule (2009-11-25 16:44:29)
[...] Steven, Pinker – us-amerikanischer Populärpsychologe über Menschen, die das Internet (Facebook & Co.
kritisieren) via Philippe Wampfler. [...]

Philippe Wampfler (2009-11-27 08:54:09)
Ich finde die Frage, ob es sich beim Sprechenden tatsächlich um einen »digital native« handelt, oder ob er diese
Position einfach vertritt, eigentlich sekundär, deshalb habe ich mir das auch gar nicht überlegt. Ob sich Alice
wirklich in der Welt zuhause gefühlt hat, könnte man wohl diskutieren…
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»Hot Dogs essen und Budweiser trinken« - Die Intervies von Tom Kummer
(2009-11-27 09:39)

Da Miklos Gimes einen Film über Tom Kummer gedreht hat und der wohl bald zu sehen sein wird
(»Kummer« wird er heißen) - darf man vielleicht noch einmal kurz auf Tom Kummers Interviews
zurückkommen. Der Mann war Tennisprofi, dann in Berlin, als Berlin noch total krass war, also vor
1989, und Borderline-Journalist, hat auf Reportagen Drogen gekauft, war im Irak und so weiter - und
dann in Hollywood. Als er, so beschreibt er es in seinem Buch Blow-Up, bei einem Pressjunket mit
Pamela Anderson sass, konnte er mit seinen Fragen ein eine Reihe idiotischer Fragen anderer Journlisten
anschließen, und das Masseninterview endete wie folgt:

Du musst doch zugeben, Pamela, die Grenzen zwischen Körper und Technologie, Realität
und Fiktion sind ziemlich durchlässig geworden, oder? Eine tolle Frage, ich klopfe mir fast
selbst auf die Schulter. Und Pamela sagt dann: »Die Frage verstehe ich nicht.« Und damit
ist das Gespräch vorbei.

Als er dann an seinem Schreibtisch sass, wurde ihm klar: »So muss Pamela dann - die Welt erwartet das
von mir - etwas so antworten:

Ich kapiere zwar nicht ganu, wovon du sprichst, aber eines weiß ich: Ich muss nicht unbed-
ingt nach einem Sinn im Leben suchen, um glücklich zu sein. Sexsymbole zu hassen ist schick
geworden, weil ja fast alle Mädchen neidisch snd und weil mich außer Tommy kein Mann
bekommen kann.

Die Frage ist nun einfach: Ist das einfach ein Journalist, der auf die schiefe Bahn geraten ist, was namhafte
Redaktionsleiter, unter anderem Roger Köppel, nicht bemerkt oder vielleicht doch bemerkt haben (aber
nichts dagegen unternommen haben), und aus Bequemlichkeit Interviews zusammengeschrieben hat und
zufällig den Effekt erzeugt, die Artifizialität von Stars und den medialen Inszenierungen von Stars
überdeutlich zu machen - oder liegt da mehr vor? Sowas wie eine grundsätzliche Frage zum Verhältnis
von Fiktion und Authentizität, zum Schreiben etc. (Ich tendiere eher zum ersten Ansatz: Da passiert
nichts, was Baudrillard und Konsorten mit den Begrifflichkeiten [1]Hyperrealität und [2]Simulacrum nicht
schon durchdacht hätten…)

Zurück aber zu den Interviews. Wie man sehen kann, besitze ich eine Kopie des Buches. Ich hatte
es schon einmal in der ZB ausgeliehen, aber offenbar ist der Band dort [3]verschwunden. Über [4]Abe-
Books, den besten Suchdienst für antiquarische Bücher, habe ich mir dieses Exemplar aus Los Angeles
(wie treffend, ich bestelle einen dtv Band aus dem Ort, an dem Tom Kummer ihn geschrieben hat) kom-
men lassen:

[5] Eigentlich sollte man es scannen und online verfügbar
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machen, aber eigentlich habe ich weder einen Scanner, der Bücher automatisch einscannen kann, noch die
Musse, das zu tun, auch wenn ich es für richtig halten würde. Wer aber unbedingt eines der Interviews
braucht, kann mich per Mail erreichen und ich kann ein pdf anfertigen.

Nun zu den besten Fragen Tom Kummers, also den Fragen, die man leider den Stars nicht stellen kann,
aber gerne würde. Ein Auszug aus einem der Interviews hab ich auf dem Netz gefunden:

Stone: In archaischen und antiken Kulturen gab es nur die Verfuhrung, keine Liebe, keine
Gefuhlsstromungen und auch keinen Bedarf an Psychoanalyse, die ja diesen stumpfsin-
nigen Mythos der Liebe lebendig halt. SZ-Magazin: Hat Verfuhrung nicht auch immer
etwas Kaltes, Berechnendes?
Stone: Ja, moglicherweise. Ich stelle den anderen Fallen, und dahinter verbirgt sich sicher
ein boser Geist. Der ist aber im Kern aller leidenschaftlicher Regungen zu finden. SZ-
Magazin: ? Stone: Vielleicht die Illusion. Das Kino. Das ist die Steigerung der Verfuhrung.
Ich spreche jetzt von der List, Sehnsucht nach Idealen zu provozieren und gleichzeitig zu vere-
iteln. Das gilt auch fur eine Partnerschaft. Gibt es etwas Besseres, als immer wieder von
neuem anzufangen? Wir wissen doch alle, daß das ideale Objekt sowieso nur zum Ideal wer-
den kann, wenn es tot ist.
SZ-Magazin: Konnen Siegerinnen wie Sie uberhaupt lieben? Stone: Diese Frage unter-
stellt, daß ich als Verfuhrerin ein oberflachliches Spiel betreibe. Die Liebe wird dabei
immer so furchtbar romantisch gesehen, als besonders leidenschaftlich und wahrhaftig. Ich
aber halte das Ritual der Verfuhrung fur viel wahrhaftiger und viel leidenschaftlicher. SZ-
Magazin: Sex als Waffe setzen Sie also nur auf der Leinwand ein, nicht in den Machtkampfen
des wirklichen Lebens? Stone: Nie! Ich ziehe die duellartige Form der Verfuhrung vor. SZ-
Magazin: Warum bloß? Stone: Weil Liebe und Sexualitat auch Metaphern fur Niederla-
gen sind. Wer siegen will, darf nicht lieben. Miß Stone sagt: ”Verfuhret einander!” [Quelle:
Google Cache von http://www.hdbg.de/t96kauf.htm]

Weitere Fragen und Antworten, die ich mag:

[Sean Penn] Ich habe wegen Dingen rebelliert, die den meisten Menschen ziemlich egal
sind. Zum Beispiel, wie man eine Zigarette absolut cool in der Hand hält.

[Sean Penn] Die politische Realität der Gegenwart interessiert mich nicht. Nur soviel: Die
Waffe ist Teil der amerikanischen Kultur. Keine andere Gesellschaft ist grausamer als die
amerikanische. Schauen Sie doch mal CNN. Die verzweifeln fast daran, dass in der Welt kein
anständiger Krieg ausbricht.

[Pamela Anderson] Du sagst doch selber, deine Hobbys sind Tanzen und Sex? - Das stimmt
nicht ganz. Ich schneide auch ab und zu die Sträucher in unserem Garten.

[Snoop Doggy Dogg] Mich interessiert nicht die Wahrheit, ich inszeniere meine Wahrheit.

[Snoop Doggy Dogg] KFC und Snoop sind das Beste, was Afro-Amerika seit der Erfindung
des Kamms passiert ist. - Warum der Kamm? - Seit es den Kamm gibt, können wir unsere
Haare glätten. - Und warum KFC? - Grute Kruste, sehr billig […] - Hat aber einen äußerst
geringen Nährwert… - Daran denken wir nicht, wenn wir die Knöchlein sauberlecken.

[Courtney Love] Tut mir Leid, ich fühle mich deprimiert, leer, blöd. Alle meine Gedichte
brennen. Minotauren fressen die Genitalien des Mondes.

[Courtney Love] Ich war acht Jahre als, als mir mein Vater LSD gegeben hat. Das war
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seine größte erzieherische Leistung.

[Phil Collins] Aber die Wahrheit ist doch, dass es kein solches Ding namens Liebe gibt. oder
sehen Sie das anders? - Mein Herz spürt die Liebe sofot, das ist bei mir kein langwieriger
Prozess. Ich kann sofort erkennen, wer mich liebt. Und ich weiss, wie ich lieben muss. Da
habe ich die totale Kontrolle.

[Nicolas Cage] Tarantino hat vom wahren Leben doch keine Ahnung. Seine besten Jahre
verbrachte er in einer Videothek. - Das wahre Leben findet heute im Kopf statt.

[Quentin Tarantino] Sie gelten als Realist, weil Sie so unwirkliche Filme machen. Erklären Sie
doch bitte mal diesen Widerspruch. - Wir leben in einer Welt, die uns verunsichert. Weil die
Wirklichkeit abgeschafft ist.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Hyperrealit%C3%A4t

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Simulacrum

3. http://opac.nebis.ch/F/DIDUJX8XC1FC7BELN8Y4672M7NC2HJGV3X6ERYYPGIDTA47R7X-70294?func=item-global&doc_

library=EBI01&doc_number=001948545&year=&volume=&sub_library=Z01

4. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.abebooks.de

5. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/11/foto-am-27-11-2009-um-09-58.jpg
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Zur Krise der Medien - Ein Beispiel: Das Magazin (2009-11-28 14:28)

Die WoZ dieser Woche ist als »WoZ Spezial« erschienen - und behandelt die Krise der Medien: Eine Krise,
die nicht nur durch den Einbruch am Werbemarkt entstanden ist, sondern aus mehreren Gründen zu einer
Erosion journalistischer Standards und zu einer Preisgabe der Wertschätzung und des traditionellen Selb-
stverständnisses von Journalisten, wie Kurt Imhof im [1]Interview mit der NZZ festgehalten hat. In einer
Umfrage hat er ermittelt, dass gerade den News-JournalistInnen von Gratiszeitungen und Lokalradios
klassische journalistische Werte fehlten, sie sich andererseits aber mit ihrem Beruf identifizierten, und so,
wenn sie zu »seriöseren« Medien wechseln, dieser Kultur mitnehmen. Imhof bilanziert:

Das braucht es: Zunächst die Erinnerung an die uralte Einsicht der liberalen
Aufklärungsbewegung, dass die Qualität der öffentlichen Kommunikation die Qualität der
Demokratie bedingtes braucht auch die ebenso alte Einsicht, dass diese Aufgabe weder ein
blosses Geschäft noch eine Aufgabe des Staats sein kann. Daraus folgt auf der strukturellen
Seite die Reduktion der Abhängigkeit des Qualitätsjournalismus von Werbeeinnahmen, und
zwar durch öffentliche Mittel und Stiftungsmittel sowie durch eine Steigerung der Verkauf-
spreise, durch den Abbau der Selbstkannibalisierung des Journalismus durch Gratismedien
und durch die Lösung der indirekten Bindung der Einnahmen des öffentlichen Rundfunks an
Einschaltquoten. Auf der kulturellen Seite ist ein gesteigertes Qualitätsbewusstsein für Jour-
nalismus aufseiten der Macher wie des Publikums Voraussetzung wie Produkt der genannten
strukturellen Massnahmen.

Zurück zur WoZ. In der Analyse der sich immer mehr verschiebenden Schnittstelle PR - Journalismus
bemerkt [2]Susan Boos einleitend:

Der König hält sich Hofberichterstatter, der Diktator verfügt Zensur, und die Demokratie
braucht kritischen, unabhängigen Journalismus, würde man meinen. Inzwischen ist aber
vieles durcheinandergeraten wie zum Beispiel beim «Magazin» des «Tages-Anzeigers» vom 7.
November. Auf dem Titelblatt sind lange Beine in Stilettos abgebildet, nur Beine, kein Kopf.
Auf der nächsten Seite zwei dünne Frauen, viel Bein und Stilettos. Auf Seite drei kommt das
eigentliche Titelblatt mit einem älteren Herrn in Trenchcoat, darunter das Zitat: «Auschwitz
war für mich ein Gewinn.»

Das sitzt: «H &M»-Werbung verschränkt mit Auschwitz. Der ungarische Schriftsteller und
Nobelpreisträger Imre Kértesz, der Auschwitz überlebt hat, muss gegen die mageren Models
des Modehauses antreten – das lässt sich kaum toppen.

Doch wem fällt es noch auf?

Antwort: Mir ist das heute aufgefallen, und zwar erstens wieder auf der verdammten Titelseite (ich würde
gerne eine andere Wortwahl vornehmen, aber es gelingt mir nicht: Wie kann Das Magazin die Titelseite
verkaufen?):
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[3] Und zweitens beim Text von Daniel Binswanger.
Zwar setzt er sich gewohnt kritisch-fundiert mit der Rolle der Schweizer Großbanken auseinander, nennt
aber sowohl UBS als auch CS im Titel und siehe da - beim Stichwort »Lobbying-Offensive« platziert die
CS doch auch gleich ein Inserat neben diesem Artikel. Die Frage, ob das Huhn (der Text) oder das Ei
(die Inserentin) zuerst gewesen seien, drängt sich beängstigenderweise auf.
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[4] Es
bleibt: Das werbefreie Internet (Kurzanleitung: Firefox installieren, AdBlockPlus installieren, Filterliste
abonnieren, fertig) - bei dem zwar Artikel von Inserierenden eingekauft sein mögen - und die WoZ.
Noch ein P.S.:
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[5]

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/medien/froehlich_im_falschen_leben_1.4025816.html

2. http://www.woz.ch/artikel/2009/nr48/schweiz/18647.html

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/11/mag1.jpg

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/11/mag2.jpg

5. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/11/p_480_320_8603b0dc-50af-414e-a264-01490801f693.jpeg

Cristina (2009-11-29 19:48:18)
Jaja, das Magazin. Hätte mich fast so fest aufgeregt, dass ich es zerrissen hätte. Aber mit ganz viel Glück findet
man ja doch noch was Schlaues da drin.
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Wenn Demokratie scheitert - die Minarettinitiative (2009-11-29 20:49)

Ronnie Grob mag dem heutigen Abstimmungsergebnis nichts Negatives abgewinnen, er [1]bloggt
»[2]augewogen« wie folgt:

So geht nun mal direkte Demokratie, und das ist auch gut so. Jetzt werden halt keine
Minaretttürme mehr gebaut in der Schweiz, nun denn. Die Ausübung der Religion wird damit
nach meiner Meinung nicht behindert.

Gerade hier sieht man wohl, wo das Problem bei der heutigen Abstimmung liegt. Nicht direkt darin,
dass keine Minarette mehr gebaut werden dürfen. Auch nicht darin, dass ca. 30 Prozent aller
StimmbürgerInnen die Minarettinitiative angenommen haben. Sondern bei den knapp 50 %, die nicht
einmal abgestimmt haben; weil sie vielleicht zu faul sind, weil es ihnen egal ist, ob Minarette gebaut
werden oder nicht, oder weil sie nicht verstanden haben, worum es geht.

Das Problem sind auch Leute wie Ronnie Grob, die eine Meinung darüber haben, wie eine Religion,
die sie selber nicht ausüben, ausgeübt werden soll. Diese Leute sind gewillt, es hinzunehmen, dass Rechte
von Minderheiten in der Schweiz laufend eingeschränkt werden.

Etwas Düsteres zu prognostizieren liegt nicht fern: Raucher dürfen bald gerade mal noch zuhause und
auf offenem Feld rauchen. Macht nichts - rauchen schadet sowieso der Gesundheit. Sexualstraftäter kann
man verwahren, ihre Taten verjähren nicht. Macht nichts - warum sollen Sexualstraftäter Rechte haben?
Muslime dürfen keine Minarette bauen. Macht nichts - wozu brauchen Muslime Minarette?

Gehen wir doch gleich einen Schritt weiter: Ausländer dürfen nur noch in zugewiesenen Zonen bauen und
sollen ein bisschen mehr Steuern zahlen als Schweizer. Schwarze machen uns nachts in der S-Bahn Angst
- verbieten wir ihnen doch das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel ab 22 Uhr. Wo müssen die denn um
diese Zeit noch hin? Behinderte sterilisieren wir - die wissen ja sowieso nicht, wie Sex geht, und Kinder
können sie auch nicht großziehen. Schwule und Lesben dürfen keine Kinder adoptieren - ah, stimmt, das
dürfen sie ja wirklich nicht…

Es braucht wohl etwas viel abstrakte Moral, um zu sehen, dass Minderheitenrechte die Basis einer
Demokratie sind. Und vielleicht sogar etwas mathematisches Vorstellungsvermögen, um einzusehen,
dass jede Minderheit eine Abstimmung verlieren wird, wenn die Mehrheit gewillt ist, immer mehr die
Rechte Minderheiten einzuschränken. Das ist das Problem, Ronnie Grob.

Und dann noch ein Wort zu den Medien: Dass die gegen die Initiative gewesen seien, ist eine SVP-
Mär. Schon allein die unselige Rolle der Tamedia liefert genug Material, um die These zu belegen, dass
die Medien im Umgang mit dem Plakat und dem Thema Islam in der Schweiz Ängste geschürt und
genährt haben, die letztlich zur Annahme der Initiative geführt haben: Hier nur [3]ein Beispiel, und noch
[4]eines.

1. http://blog.ronniegrob.com/2009/11/29/minarette-tschuessi/

2. http://twitter.com/politnetzCH/status/6173575772

3. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Hassprediger-in-Schweizer-Moscheen/story/25912759

4. http://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Wenn-die-Religion-ins-Spiel-kommt/story/23538519

Ronnie Grob (2009-11-29 22:30:49)
Ich glaube, es gibt keine Abstimmung, nach der nicht eine Minderheit aufstehen und sagen könnte, sie sei be-
nachteiligt worden mit dem Entscheid. So ist das nun mal mit der Demokratie, die Mehrheit entscheidet. Aber
auch hier: Muslime werden nicht daran gehindert, ihr Religion auszuüben - eingeschränkt wird lediglich die
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Bautätigkeit einiger von ihnen. Zwei Beispiele hast Du gefunden, wo der Islamismus kritisch beleuchtet wird? Na
immerhin! Erinnern sollte man aber auch daran, dass das Pro-Plakat einer Entscheidung, die von über 57 Prozent
der Wählenden getragen wird, vom Chefredaktor des Tages-Anzeigers, Res Strehle, am liebsten verboten worden
wäre. Womit ich nicht sagen will, dass sich Journalisten nicht gegen die Mehrheit wenden sollen.

Britta Holden (2009-11-29 22:54:10)
Der saloppe Umgang mit diesem Thema, den Ronnie G. an den Tag legt, der dümmliche Tagi-Artikel mit Null
Informationsgehalt und viel emotionaler Manipulation sind beides Beispiele dafür, wie absolut gedankenlos, ja
grobfahrlässig hier gehandelt wird. Schreiben IST handeln. Wo kommen denn die Muslima und Muslims der
Schweiz zu Wort, ausser in Zitatfetzen? Wer würde sich getrauen, in ähnlich respektloser und degradierender Art
über die orthodoxe jüdische Gemeinschaft in Wiedikon zu schreiben? Bei der Berichterstattung über die muslim-
ische Gemeinschaft ist alles erlaubt; es wird ein Ton angeschlagen, der unter jedem Niveau liegt: provozierend,
beleidigend, unwissend, oberflächlich und pauschalisiernd. Als Muslima, gläubig oder nicht, praktizierend oder
nicht, würde ich mich zutiefst betroffen fühlen von diesen verbalen Verurteilung in einem Land, in dem ich mich
in Sicherheit hoffte.

odin (2009-11-29 22:56:00)
Hören Sie doch bitte einmal auf mit dem geistigen Dünnschiss den Sie hier verbreiten: Wir haben immer eine
große Masse von Menschen die nicht abstimmen geht!! Aber wer nicht abstimmen geht hat auch nichts zu melden!!
Trotzdem hatten wir heute eine um 10 % höhere Beteiligung als üblich!! Ein Minarett zu haben ist keine Minder-
heitenrecht! Das Minarett ist ein Symbol des politischen Islams. So etwas möchten die Schweizer aber nicht in
diesem Land. Ich miteingeschlossen!! Keine Toleranz der Intoleranz mit solchen Türmen!! Zudem manifestieren
die Minarette keine Symbol der Integration. Wer solche Türme braucht kann diese in den muslimischen Ländern
haben. Die Rechte die Muslime hier sonst haben möchte ich auch einmal haben in islamischen Ländern... Im
Koran steht auch nirgends das ein Muslim ein Minarett benötigt. So gibt es etwa im größten islamischen Land
der Welt ( Indonesien) keine Minarette zur Moschee! Beschäftigen Sie sich also mal besser mit dem Islam!! Al-
banische Bekannte von mir wollen zudem auch nicht diese Minarette, so wie viele Muslime nicht diese Türme bei
uns wollen. Bravo! Eine Frage des Anstandes darauf zu verzichten! Viele Muslime sind auch gerade deshalb zu
uns gekommen, weil diese bei uns weniger politischen Islam erhofften! Sie sind wirklich eine schlechter Demokrat
und Verlierer mit solchen Aussagen wie oben. Mit dem gleichen Stil bekämpfen Sie die Raucherverbote und Ver-
wahrungen, in gröbster Missachtung des Volkswillens! Genauso wie die linken Juristen. Den Rest Ihrer Auflistung
hat nichts mit der heutigen Abstimmung zu tun und ist absurd. Die Medien sind nun einmal links. Da werden
nur immer die Umfragen des GFS auf SF DRS publiziert. Die Umfrage die vor 2 Wochen eine Mehrheit für die
Minarett-Gegner voraussagte wurde nie publiziert auf SF DRS: 46 % dafür und 15 % Unentschlossen. Das kommt
an das heutige Ergebnis heran. Aber auf SF DRS werden nur die Umfragen veröffentlicht die den Linken nützen
und gefallen. Dazu sucht der Herr in der Fliege wieder nach Ausreden, warum er um satte 20 % daneben lag in
seinen Erhebungen. Und da nicht zum ersten mal. Dazu bestimmt das gfs. wer ungebildet ist und wer nicht. Die
Ungebildeten sollen ja vor zwei Wochen zur Initiative geneigt haben. Aber nun haben wir eine etwas große Anzahl
an Ungebildeten die heute gegen Minarette votierten. Finden Sie nicht auch??

odin (2009-11-29 23:19:44)
Britta, Muslime und Muslimas kommen genug zu Wort in den Medien. Aber eben nur immer die integrierten
Muslime und nicht die Anderen. An dem kann es also nicht liegen. Wenn Muslime so über Christen abstimmen
würden in so einer Sache, dann wäre das natürlich kein Problem in den islamischen Staaten. Christen reagieren
nie so sensibel auf muslimische Kritik, wie manch radikale Muslime das umgekehrt zum Ausdruck bringen. Siehe
Theo van Goch und Karikaturenstreit. Wir haben schließlich die Meinungs- und Wahlfreiheit !! Das Resultat von
heute ist zu akzeptieren!! Auch vom Ausland und den Juristen!!!

Philippe Wampfler (2009-11-30 07:20:58)
Demokratie ist kein Sport, wo man in Niederlagen rhetorisch ”Größe” zeigen soll. Und es geht weder um Herr
Lonchamp noch um die Frage der Bildung - sondern darum, dass in der Schweiz eine Bauordnung gelten wird,
welche eine spezifische Religion diskriminiert - in einem Bereich, wo sie gegen keine schweizerische Rechtsnorm
verstieße. Das ist Intoleranz. Und die Rede von der Symbolik von Minaretten und den Christen in muslimischen
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Ländern können Sie sich für Leute aufsparen, die denken Sie seien ein Islamexperte oder wir sollten uns in poli-
tischen Belangen an muslimischen Ländern orientieren.

Philippe Wampfler (2009-11-30 07:26:47)
Eine Demokratie hat dann ein Problem, wenn sie Minderheiten diskriminiert. Und nach dem Bereich des
Strafrechts ist jetzt die Bauordnung dran. So marginal diese Diskriminierung sein mag - so wenig mag es die
nächste sein. Und es geht nicht um die beiden Beispiele oder ihre genaue Anzahl: Sondern um das von allen
Medien getragene Bild eines bedrohlichen Islam -gerade auch in Bestreben, Plakate zu verbieten. Res Strehle
handelt wohl zunächst nach marktwirtschaftlichen Kriterien.

phwampfler (2009-11-30 10:42:56)
(Ich habe den doppelten Kommentar gelöscht - keine Zensur, es geht nur darum, die Lesbarkeit zu vereinfachen.)

Stephan E. (2009-11-30 12:27:37)
Immerhin trifft Res Strehles Kommentar von heute die Sache richtig: KEIN einziges Problem der Schweiz wird
durch das Ja gelöst. Wenn sich Odin (wes Geistes Kind du bist, sagt ja schon der Name...) hier über angeblichen
geistigen Dünnschiss auslässt, zeigt das aber nur, wie salonfähig Ignoranz schon geworden ist. Immer wieder er-
staunlich ist dabei, wie wenig Ignoranz und ein tiefes Bildungsniveau korrelieren... Kant’s kategorischer Imperativ
und die Grundgedanken der Aufklärung haben offensichtlich das Land verlassen, das sich als Hüterin über die
Menschenrechte sieht, dafür feiert die Schweiz vor dem Kulturkampf Urstände... heil dir Helvetia...

odin (2009-11-30 17:06:58)
Ausgerechnet Res Strehle, der ehemalige sozialistische WOZ Chefredakteur, der nun beim Tagi arbeitet und
schreibt. Dieses Schmierenblatt lese ich ohne hin nicht mehr. Herr Strehle behauptet wieder etwas das so gar
nie gesagt wurde. Kein Mensch, nicht einmal die Initianten, haben gesagt, dass mit der Initiative ALLE Islam
Probleme gelöst werden! Hoffentlich bleibt das einmal in Ihrem Gedächtnis hängen! Bei dieser Initiative ging
es nur einmal um das Problem der Minarette, um dieses Symbol des politischen Islams zu verbieten. Sozusagen
um einen grossen Zacken aus der islam-europäischen Herschaftskrone zu reisen. Um ein Symbol der Desinte-
gration und Intoleranz zu verbieten. Die Minarettinitiative ist nur ein erster wichtiger Schritt in die richtige
Richtung. Niemand verbietet aber den islamischen Glauben!! Es ging um ein Minarettverbot und nicht um eine
Moscheenverbot!! Die übrigen Probleme im Islam werden über andere Diskussionen, Abstimmungen und Gesetze
zu lösen sein. Es wird ja schon über ein Burkaverbot und ein Verbot gegen Genitalverstümmelungen im Islam
geredet. Mit freundlicher Unterstützung der CVP. Stephan E. und Pilippe Wampfler sind schlechte Verlierer
und Anti-Demokraten mit ihren primitiven Hassattacken auf die Sieger. Wenn ich verliere habe ich auch solche
Volksentscheidungen zu akzeptieren! Und ich bekomme sehr oft die Entscheide an der Urne die ich nicht möchte.
Aber bei den Linken ist das Empfinden immer anders. Wenn die Linken gewinnen ist das immer gut und richtig,
wenn die Rechten gewinnen ist es immer schlecht und ignorant. Nach dieser Schmalspur Logik, gehören die 42 %
Nein-Sager natürlich zu den gebildeten und netten, die 58 % Ja-Sager zu den dummen und ignoranten Wählern.
Bei so einer erdrückenden Stimmen und Standesmehrheit ist es weit verfehlt und respektlos, die Minarettgegner
dann als dumm und ignorant zu bezeichnen. Die Dummen sitzen wohl eher bei den Linken, die keine Argumente
mehr hatten und Plakate verbieten liessen.! Im Ausland würde es übrigens ähnliche Mehrheit für solche Verbote
geben! Das besagen zahlreiche Onlineumfragen. Würde von daher schon noch unterscheiden was Regierungen
heute über uns sagen und was die jeweiligen Völker dazu meinen...

odin (2009-11-30 17:23:44)
Aber Niederlagen sollte man akzeptieren und sich selber mal an der Nasse nehmen, warum man nicht überzeigen
konnte, anstatt die 58 % so primitiv in den Reck zu zieheWas ich über minarte und deren Symbolik liegt mehr an
der Wahrheit als Ihre Weisheiten. Sie haben null Ahnung über diese Thematik. Lonchamp und SF DRS zu zitieren
finden ich schon noch angebracht. Vor allem dann wenn nur die Umfragen Pulliziert werden die der Ideologie von
SF DRS. entspricht. Gegenläufige Erhebungen von anderen Instituten werden nicht publiziert. Schon gar nicht
muss mir ein Fliegenherr erläutern wer gebildet ist und wer nicht. Der soll besser überlegen weshalb er immer so
oft daneben liegt mit seinen Umfragen. Diesmal um satte 20 % :)
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odin (2009-11-30 17:29:33)
Solche Umfragen werden nie bei SF DRS veröffentlicht http://www.vol.at/news/politik/artikel/mehrheit-fuer-
anti-minarett-i nitiative-in-der-schweiz/cn/news-20091112-03302772 Diese Erhebung kommt dem gestrigen Resul-
tat schon ziemlich nahe.

(2009-11-30 18:10:57)
Nun. Ich möchte so ungefähr an Ronnies Meinung anknüpfen. Wie er habe auch ich habe gegen die Iniative
gestimmt. Das Problem ist in meinen eigen jenes, dass es a) Kein klares Kriterium gibt, welches ich anwen-
den kann, um herauszufinden, ob mich so ein Turm (oder was auch immer) irgendwie unterdrückt. Tönt recht
blöde, aber wenn ein Minarett ein Symbole der Islamischen Hegemonie sind, dann fürchte ich mich ja auch vor
Kirchtürmen, Bankfilialen, Kameras. Das versagt auf ganzer Ebene. Und da findet auch das Unrecht statt, durch
eine Willkürliche Benachteiligung. Oder wie man das nennen möchte. b) Ich dieses ganze Konzept der Religion
nicht verstehe, und es daher einfach mal pauschal Ablehne. Ich sehe also nicht ein, inwiefern so ein Ding noch
seine ursprüngliche Rolle erfüllen kann. Ich meine, wir haben ja tragbare Chronometer, GPS, und einen Staat,
der auf uns aufpasst. Da brauchen wir keine Mineratte. (Also sind diese Dinger ein Relikt... und ja, denken wir
halt Postmodern. Moscheen in renovierten Fabrikhallen, Kirchen mit Lautsprechern anstelle von Glocken. Was
weiss ich!) c) Trotz den vorher aufgeführten Punkten bin ich recht liberal gesinnt, und finde, die Leute sollen doch
Türmchen bauen mit ihrem Geld, solange die mich nicht stören. Jetzt hat meine Fraktion halt verloren. Scheisse,
dass jetzt die ”Weltpresse” mit dem Finger auf uns zeigt. Aber so ist es halt gekommen. Ich habe es auch nicht
erwartet, aber, wow, Demokratie funktioniert auch nur dann, wenn wir Mehrheitsentscheidungen akzeptieren.
Sonst können wir ja auch zur Aristokratie wechseln.

odin (2009-11-30 19:19:14)
Kirchtürme sind ein Machtsymbol, aber nur das jenige vom Christentum, sprich der christlichen Religion und nicht
staatspolitisch, weil bei uns Religion und Staat getrennt sind. Minarette sind auch ein Machtsymbol, aber nicht
nur für eine Religion, sondern auch für eine Gesetzgebung mit bindenden Charakter, sprich Scharia. Diese ist in
den islamischen Ländern weit verbreitet. Der Islam ist eben eine Gesetz -es -Religion, also Religion und Gesetz
unter einem Dach. Das widerspricht aber unserer Trennung von Kirche und Staat. Bei uns sprechen Juristen
das Recht aus und keine Scharia Richter. Kirchtürme und Minaratte symbolisieren also nicht genau das gleiche.
Darum sollte man endlich die Leier mit den Kirchtürmen beenden.

phwampfler (2009-11-30 19:49:39)
Ihre Argumentation ist eher fadenscheinig: Die christliche Religion sieht nicht vor, dass sie von einem Staat ge-
trennt funktioniert - die längste Zeit ihres Bestehens war das Christentum höchst politisch. Der Staat sieht eine
Trennung von Staat und Religion vor. Und das tut der Schweizer Staat gemäß seiner Verfassung - egal wie viele
Muslime hier leben. Und ein Türmchenverbot hilft ihm bei dieser Funktion kein bisschen.

phwampfler (2009-11-30 19:56:48)
Apropos Bildung: http://profile.ak.fbcdn.net/object2/1425/115/n189097245753 661.jpg Es ist mir egal, ob Sie
mich einen guten oder einen schlechten Verlierer finden. Wie im Titel dieses Beitrags gesagt: Wenn Sie meinen,
Demokratie bestehe daraus, dass eine Mehrheit über eine Minderheit entscheidet, dann haben Sie etwas missver-
standen. Demokratie heißt, dass eine Debatte stattfindet, damit alle Stimmberechtigten wohlinformiert abstimmen
können. Leider ist die heutige politische Landschaft so gestaltet, dass Abstimmungsvorlagen nur von Menschen
mit genügend Zeit und Interesse verstanden werden können. Und wenn dann Minarette verboten werden, weil man
meint, damit den Muslimas, welche unterdrückt werden, zu helfen, oder eine imaginierte Islamisierung zu stoppen
oder was auch immer - dann entscheiden die Fehlgeleiteten, was in einem Land passiert. Und das kann man mit
dem Begriff »Demokratie« noch so schönreden: Es ist ein Problem. Es ist vor allem deshalb ein Problem, weil eine
Mehrheit beschlossen hat, eine Minderheit zu diskriminieren. Und eine Demokratie muss Minderheiten schützen:
z.B. mit ihrer Verfassung. Oder einem Verfassungsgericht, das der Schweiz guttäte - damit solche Vorlagen gar
nie mehr an die Urne kämen.
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(2009-11-30 20:03:43)
Was für eine doofe Gegenargumentation bzgl. Kirchtürmen. Ich meine, so auf mehreren Ebenen. Erstens mal,
Mir ist schon klar, dass Symbole ihre Bedeutung innerhalb eines Kontextes erhalten. Sei ’A’ ein Symbol der
Unterdrückung zu einem gegebenen Zeitraum/Kontext, dann ist ja das nennen von ’A’ auf der anderen Seite der
Erde und/oder ein Millenia später mit grösster Wahrscheinlichkeit Bedeutungslos. Ein gutes Beispiel ist diese
V-for-Victory Geste in Japan. Mit genau dieser Idee argumentierst du ja jetzt: Kirchtürme sind harmlos, die un-
terdrücken höchstens das Kirchenfundament. Wieso sollte man Minarette nicht genau gleich verwenden können?
Zweitens. Wow, Polarisierungsexperte am Werk. Wer für Minarette ist, muss ja zwangsläufig Extremisten im
Deckmantel der Religionsfreiheit beschützen wollen. Das ist der immerwährende Krebs der Politik. Drittens, was
PhW schneller als ich postet. Und irgendwie auch erstens: Was ist das Problem an einer Säkularisierung des
Islams? Ich meine, auch das Christentum musste da durch.

odin (2009-11-30 21:20:51)
Herr Wampfler, in einer Demokratie wird zuerst über die pro und contras einer Sachfragen gestritten/debattiert.
Sie hatten dazu alle Zeit und Mittel dieser Welt über Monate hinweg gehabt. Nach der Abstimmung gilt aber
das was die Mehrheit wollte. Weil die Mehrheit nicht das wollte was Philllippe Wampfler wollte steht dieser nun
als Verlierer da. Ihre Wortwahl zeigt sehr deutlich das sie mit demokratischen Entscheiden die nicht nach Ihrem
Gusto liefen ein riesen Problem haben. Ich verstehe ja Ihren Frust, nur stehe ich auch genug auf der Verliererseite
bei Abstimmungen. Ich muss das auch akzeptieren. Natürlich entscheidet immer die Mehrheit über die Minder-
heit! Es ist ja schließlich nicht so, dass nur die Minderheit der Muslime über Minarette befinden darf, bzw. nur
Minderheiten über Minderheiten befinden. Schon gar nicht wenn die Mehrheit davon auch mittangiert wird!!

odin (2009-11-30 22:19:09)
Minarette verbessern zumindest das Klima für Extremisten und /oder solche die sich nicht integrieren wollen
lieber Anonymus. Was die Desintegration und Machtexpansion symbolisiert ist sehr gut für solche Kreise. Wo
sagte ich nur, dass man den Islam nicht säkulieren und reformieren muss?? Ich verlange ja eine Perestrojka und
Säkularisierung des Islams. Wäre ja schön wenn Moscheentürme nur die Moscheen unterdrücken würden. Dann
wäre es eine baurechtliche Frage und keine staatspolitische. Das Problem ist auch die Tatsache, ich meine jetzt
damit auch Herr Wampfler, dass der Islam eben eine Mischform von Religion und Rechtsordnung, der Scharia.
Diese Mischform ist aber nicht kompatibel mit unserer Gewaltenteilung. Das Christentum kennt aber keine Scharia
Elemente. Dort verurteilen die Juristen die Dieb zur Strafe und keine Priester oder Bischöfe. Überhaupt hat der
Islam nicht die gleiche Tour gemacht wie das Christentum seit dem 16. Jahrhundert. Und der Einfluss der Kirche
der heute noch auf den Staat strahlt ist sehr gering, bei diesem grossen Ansehensverlust und Kirchenaustritten.
Nicht so beim Islam...

Flo (2009-12-02 01:47:15)
@Odin: Ich kann es mir leider nicht verkneifen, auf Ihren letzten Kommentar zu reagieren, auch wenn es mich
einiges an Geduld und Nerven kostet, Diskussionen auf diesem Niveau zu führen: Das Christentum, was auch
immer Sie darunter verstehen, ist sehr wohl eine Mischform zwischen Politik und Religion. So kennt zum Beispiel
die Katholische Kirche durchaus so etwas wie die Scharia, nämlich das Kanonische Recht. Dieses behauptet für
sich eine staatlichem Recht übergeordnete Position. Priester und Bischöfe verurteilen nicht nur Diebe, sondern
auch Männer, die Sex haben, Katholiken, die Protestantinnen heiraten (von Katholiken, die Protestanten heiraten
ganz zu schweigen) und umgekehrt. In einem bin ich mit Ihnen einig: Der Einfluss dieser Weltanschauung auf den
Staat ist in den letzten Jahunderten zurückgegangen. Dies hat allerdings genau gar nicht mit der Religion oder
der Position der Kirche zu tun, sondern mit gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen. Und nun glauben
Sie, mit dem Rückgriff auf das Christentum Werte verteidigen zu können, welche sich in zähen, blutigen und
langen Konflikten als Gegenposition zu diesem durchgesetzt haben. ”Den Teufel mit dem Beelzebub austreiben”
hätte Luther das genannt. Ihre Aussage, ”Kirchtürme sind ein Machtsymbol, aber nur das jenige vom Christen-
tum, sprich der christlichen Religion und nicht staatspolitisch, weil bei uns Religion und Staat getrennt sind”
sagt genau aus, worum es geht: bei UNS (und da sind die Türmchen, wenn denn dummerweise ein Moslem sie
baut, verboten, nicht in Saudi-Arabien, im Iran oder sonstwo), ist ein Türmchen ein Türmchen und der Imam,
der Priester, der Bischof (auch die Holocaustleugner aus dem Wallis, die weder mit der Aufklärung noch mit der
Trennung von Religion und Staat das geringste anfangen können), der evangelische Sektenguru, Uriella oder Roger
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Köppel können erzählen was sie wollen, das wird weder Recht noch Gesetz. Und das ist gut so. Sehen Sie, man
kann auch argumentieren, ohne irgendwelche Fäkalien bemühen zu müssen oder den Gegenpart persönlich anzu-
greifen. Was mich nun aber wirklich noch interessieren würde, und ich bitte Sie dies als Frage, und nicht als Angriff
zu verstehen: Welche Beweggründe haben Sie, als Verfechter der Tradition des aufgeklärten, christlich geprägten
modernen ”Abendlandes” dazu bewegt, sich ausgerechnet einen vormodernen, heidnischen, unaufgeklärten Gottes
der im 20. Jahrhundert in politischen Zusammenhängen doch eher belasteten nordischen Mythologie als Nickname
zu bedienen?

odin (2009-12-02 19:22:22)
Ich dachte das Sie vielleicht noch mit dem kanonischen Recht kommen. Bringen Sie doch noch das Zölibat als
bindendes Recht :) Bei Ihrem Beispiel wird aber nach Kirchenrecht agiert, was für mich das gleiche ist wie ein
Vereinsrecht, d.h dass Mitglieder gemahnt, gesperrt , entlassen, diszipliniert oder gerügt werden für ein etwaiges
Vergehen. In einem Sportverein würde man von disziplinarischen Maßnahme reden, wenn z.B die Vereinsman-
nschaft noch halb betrunken zum Training kommt. Dann gibt es am nächsten Abend als Strafe. z.B ein Ausge-
hverbot. So wie vielleicht nach einem RS-Ausgang. Ich bin aber nicht durch die Justiz oder die Scharia abgeurteilt
worden. Der Verein kann mir nicht die Hände abhacken, mich nicht auspeitschen, mich nicht einsperren, nicht
meine Wohnung stürmen, nicht meine Hausobjekte beschlagnahmen und nicht meine Kinder befragen usw. Ein
katholischer Bischof wird dann einfach nach Zölibatsbruch als Strafe vom Amt suspendiert, weil das die Kirchen
Statuten zu lassen wenn jemand gegen die ” Vereinsinteressen ” verstößt. Aber, was nun der wichtigste Punkt ist,
nach Vereins- oder Kirchenrecht, aber nicht nach weltlicher, bzw. juristischen Regelung. Das mag vielleicht für
die Kirche ein moralisches Gesetz sein. Aber moralische Gesetze kann es so viele geben wie die Schweiz Einwohner
hat, bei den juristischen sind es nur einige wenige Gesetzesbücher. Aber die gelten für alle Leute!! Jeder von uns
hat villeicht noch eine Art vom eigenem Erziehungsrecht, wenn man erzieherisch einen Schüler oder seinen Sohn
für etwas bestraft. Allgemein ist das erlaubt was in den richtigen Gesetzen nicht verboten ist. Das gilt auch für
die Kirche, Vereine und auch meine Erziehung. Einen Priester nicht zu segnen oder aus dem Verein auszuschließen
ist eine freie Handlung die durch das Strafgesetzbuch nicht verboten wird. Also nicht vom Staat geregelt ist. Wer
in einen Club hinein darf ist auch etwas das jeder Clubbetreiber selber regeln darf. Zurtritte ab 16, 18, 20, 30,
40 oder die Oldie Partygänger Ich sage Ihnen gern weshalb ich den Namen odin benütze. Als Kind interessierte
ich mich sehr für die Wikinger, bzw. deren Drachenboote. Später kaufte ich dann viele Geschichtsbücher über
die Nordmänner. Es war einfach spannend dazu erfahren was die Wikinger so trieben und wo so überall waren.
Die Wikinger waren ja nicht bloß Eroberer, sondern auch Entdecker. War einfach spannend, wie die Wikinger
Grönland und Amerika entdeckten, lange vor Kolumbus. Wie Leif Eriksson nach Labrador und Neufundland
segelte. In Grönland liessen sich die Wikinger auch nieder, bis sich das Klima verschlechterte. Interessant waren
für mich auch die alten Sagas über das Leben und Wirken der Wikinger. So wie die Alten Griechen hatten auch die
Nordmänner ihre Mythologie. Hätte es vor 70 Jahren nicht eine braune Anlehnung an diese Kultur gegeben, wäre
das heute kein Problem. Ich erfuhr dann erst als Erwachsener von dieser Symbolbedienung der NS-Zeit. Aber
deswegen kann man doch nicht diese ganze Kultur verteufeln?? Jede andere ” zuvor” faszinierende Mythologie,
z.B jener der Alten Griechen, würde man genauso verteufeln, wenn diese im 20. Jahrhundert missbraucht worden
wäre. Darum geht es mir. Diese Kultur spielt im Geschichts Empfinden der Skandinavier noch heute eine Rolle.
Nur wegen dem was vor 70 Jahren passierte kann man das ganze nicht verdammen. Der Name odin nahm ich dann
weil dieser kurz und Bündig ist und mich an meine Wikinger erinnert. Sie können mir das alles glauben oder nicht,
aber der Symbol- und Sinnentfremdung habe ich mich nicht bedient. Interessant war ja das Thing in Skandinavien.
Das Thing wurde die germanische Volks- oder Gerichtsversammlung genannt. Das Thing fand damals unter freiem
Himmel statt. In Norwegen heisst die Volksversammlung Storting. Das waren wohl auch noch Scharia ähnliche
Zustände. Aber immerhin hat sich das Ganze immer weiter entwickelt und modernisiert. Bis in die Epoche der
Demokratie, wo sich die Nordeuropäer an diese Wurzeln des Rechtswesens erinnern. Toll wenn sich die Scharia
mal in den islamischen Ländern verrechtsstatlichen würde! Das Minarett steht nicht für den Glauben ein. In In-
donesien gibt es am meisten Muslime auf der Welt. Dort gibt es aber keine Minarette. Paradoxerweise werden wir
aber von diesen Land heute für unserer Minarettverbot kritisiert. Ihr Argument vom Glaubenstürmchen ist also
unglaubwürdig. Minarette symbolisieren eben den Islam, der eine Gesetzesreligion ist, Religion und Gesetzgebung
(Scharia) unter einem Titel. Gesetze zu machen und Urteile gegen Mörder zu vollstrecken haben aber etwas mit
weltlicher Macht zu tun und nicht mit göttlicher. Ein Bezirksrichter urteilt nach den Präambeln der Demokratie
und Realität, eine Schariarichter nach dem religiösen Fundament und dem himmlischen. Symbole die für die
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Scharia einstehen brauchen wir aber nicht in diesem Land!! Ganz zu schweigen von dem, dass die Minarette die
Stecknadeln der islamischen Landnahme sind. Ursprünglich waren das reine Wachtürme der islamischen Armeen
und Sultane. Unter dem Titel der Religion hat man dann das Ganze religösisiert und ”verschleiert”. Im Koran
steht auch nichts von Minaretten.

Flo (2009-12-04 03:14:54)
Nun, ich werde wohl bald kapitulieren, nicht vor der Kraft Ihrer Argumente, sondern vor der Tatsache, dass es mir
momentan schwerfällt, die Zeit zu finden, ausführlich Ihren Schwachsinn zu erwidern. Daher zum - vorerst wohl-
letzten mal: Das kanonische Recht ist nicht dem Vereinsrecht vergleichbar (das ist ein Spitzfindigkeit: Vereinrecht
regelt das Verhältnis zwischen Vereinen und dem Staat, diesbezüglich ist die Schweiz traditionell sehr liberal,
was Sie eigentlich meinen ist die Regelung vereinsinterner Beziehungen und Verhältnisse durch statuarische Bes-
timmungen). Im Gegensatz zu jedem Verein ist und war das Verhältnis der Kirche zum Staat in der Schweiz
Jahrhundertelang speziell geregelt, teilweise sogar mit Verfassungsartikeln (Bistumsakrtikel, oder eigentlich in-
teressanter: Jesuitenverbot - ich empfehle Ihnen, sich mit der Geschichte der Streitigkeiten im Umgang mit den
Jesuiten zu befassen, Sie werden einen Grossteil Ihrer Argumente und Sichtweisen wiederfinden, ohne Osama,
9/11, Taliban, Saudi-Arabien oder Genitalverstümmelungen, obwohl letztere wiederholt empfohlen oder ange-
droht wurden). Ich erlaube mir trotzdem Ihre Argumentation aufzunehmen: Es war nie die Frage, ob das intern
muslimische ”Vereinsrecht” der Scharia für Menschen, die in der Schweiz leben, gültig werden sollte. Niemand hat
das gefordert, darüber wurde auch nicht abgestimmt. Wenn denn die Scharia eine ähnliche Bedeutung wie das
kanonische Recht hätte, wäre das für Sie ein Problem? Ich könnte jederzeit aus der katholischen Kirche austreten,
wenn ich denn Katholik wäre. Im Rechtsverständnis dieser Kirche wäre dies zwar wirkungslos im Hinblick auf
mein Seelenheil, ich könnte mir aber die Kirchensteuer sparen. Für Muslime in der Schweiz ist das noch viel
einfacher: Da sie keiner staatskirchenrechtlich verfassten Gemeinschaft angehören, müssen sie nicht mal irgend-
woraus austreten. Die Scharia hat in der Schweiz keinen rechtlichen Stellenwert, niemand hat das gefordert und
wie sie selber das immer wieder betonen hat das mit Türmchen nichts zu tun. Ihr Beispiel von Indonesien zeigt
ebenfalls ein Schwäche Ihres Standpunktes auf: Sie begründen soziale Differenzen aufgrund eines einzigen Kriteri-
ums, der Religionszugehörigkeit. Wie sinnlos dies ist, zeigen Ihre Beispiele. Bosnien ist in keiner Hinsicht mit
Indonesien zu vergleichen, weder kulturell, politisch, historisch noch sonstwie. Ebenso würde es sich mit Iran,
Saudi-Arabien verhalten (die beiden Länder und Kulturen sind sich übrigens Spinnefeind, das einzige , worauf
sich die gemeinsam einigen könnten, wäre die Tatsache, dass Gadhaffi ein verrückter Spinner ist), mit Türken
und Kurden, Kurden und Syrern, Türken und Syrern, Kurden und Iranern, Syrern und Jordaniern, etc.. Ihre
Konzeption eines ”Erziehungsrechtes” mag ich nicht bewerten, wen die Schule womit und wofür bestraft hat nun
wirklich mit individuellen Standpunkten und persönlichen empfinden gar nichts zu tun. Ich danke Ihnen aber für
die Erläuterung zu den Beweggründen für Ihren Nickname. Diese zeigt einfach, dass wir eine unüberbrückbare
Differenz haben: Das Geschichtsbild. Wie das Wort sagt, handelt es sich dabei um ein Bild, das Menschen sich
zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgrund ihrer momentanen Interessenlage von Ihrer Geschichte machen. Mit
”dem was passiert ist” haben diese Bilder in der Regel kaum etwas zu tun. Aus diesem Grund sollte man nicht
versuchen, in politischen Diskussionen historisch zu argumentieren und Kontinuitäten ex-post zu vermuten, wo
keine sind.

odin (2009-12-04 20:14:10)
Vor Ihnen muss ich auch bald kapitulieren mit meinem Zeitpensum. Sie reden ziemlich viel und völlig unsachlich
daher. Sie stellen im Prinzip immer die gleichen Fragen auf die ich schon x mal eingegangen bin. Dazu arbeite ich
noch 100 %, stehe morgens zwischen 6 und 7 Uhr auf, mit einer entsprechenden Mündigkeit am Abend. Trotzdem
nehme ich mir dann die Zeit um jenen Gutmenschen zu schreiben, die tagsüber hier am philosophieren sind und
nichts besseres zu tun haben. Dazu bin ich aus aktuellem Anlass noch auf anderen Foren und Blogs am schreiben.
Da können sich schon einmal Schreibfehler einschleichen. Ich bemühte mich aber immer dazu um Ihre Fragen zu
beantworten. Aber wie gesagt bin ich auch andernorts am schreiben und ich habe nicht immer Lust Ihren Blödsinn
richtig stellen zu müssen. Bei Ihrem vielen Gequassel habe ich dann auch nicht mehr auf alle Posts reagieren
wollen. Das in der Schweiz niemand die Scharia einfordert ist gleich die nächste Lüge die Sie hier verbreiten.
Schon vergessen was Herr Giordano von der Uni Freiburg verlangte?? http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/stan-
dard/Freiburger-Professor-wi ll-Scharia-einfuehren/story/15342529 Und das ich Bosnien mit Indonesien verglichen
habe ist gleich die nächste Unwahrheit von flo. Ich sprach nur vom radikalen saudischen Wahabismus, der überall
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in der islamischen Welt sich verbreitet. Deshalb sagte ich ja auch, dass in Indonesien Moscheen und Minarette
gebaut werden mit Hilfe der Saudis, obwohl Minarette eigentlich nicht unbedingt in Indonesien zu den Moscheen
gehören. Punkto Bosnien sagte ich dann auch, dass dort auch saudische Moscheen und Minarette gebaut werden,
die sich von den landesüblichen Moscheen und Minaretten unterscheiden. Dazu versuchen in beiden Ländern die
Saudis die gemäßigten einheimischen Muslime zu beeinflussen. Wir haben die Trennung von Staat und Religion
und keine Mischform wie im Islam. Selbst wenn das kanonische Recht so interpretiert würde wie Sie es inter-
pretieren, mit einem entsprechenden Klerus der das einfordert, selbst dann gilt das was unsere Gesetze sagen
und nicht das kanonische Kirchenrecht. Im Islam etwas schwierig wo die Verfassung auf der Scharia beruht und
keine Trennung zwischen Staat und Religion herrscht. Dazu fallen auch Nichtmuslime, sprich Ungläubige unter
dieses Gesetz. Aber zeigen Sie mir mal einen Fall wo nach dem kanonischen Recht eine Homosexueller hingerichtet
wurde im 21. Jahrhundert?? Im Islam vom Jahre 2009 n.Chr. werden jeden Tag durch die Scharia Gerichte
unzählige Menschen ermordet. Ihr Vergleichsversuch zwischen Scharia und kanonischen Recht ist völlig überholt
und dämlich. Historisch zu argumentieren macht immer einen Sinn, um die Entwicklungen und Veränderungen
einer Gesellschaft zu dokumentieren, um auch Vergleiche machen zu können, Anhaltspunkte zu finden oder einfach
auch um Fakten oder Märchen aufzeigen zu können. Man kann schon nur über das hier und heute reden. Aber
im Islam scheint sich das hier und heute seit dem Mittelalter nicht allzu sehr verändert zu haben. Im 19. und
20. Jahrhundert gab es mal vielleicht 100 Jahre lang eine islamische Modernisierung und Öffnung, die aber in
den letzten Jahrzehnten wieder in den Rückschritt führte. Vorbei die Zeiten als die Muslimas in Afghanistan und
Persien in den 1970er Jahren noch weitgehend ohne Kopftuch herumlaufen und Auto fahren konnten. Vorbei die
Zeiten, als man als Westler in diesen Länder sich noch frei bewegen konnte und der Tourismus sich entwickelte.
Heute ist es dafür der Terrorismus. Vorbei die Zeiten, als der Islam in der Türkei oder dem Irak säkularisiert
wurde. Vorbei die Daseinsberechtigung von Christen in Pakistan oder dem Sudan. Eine Reformation des Islams
wie die Christen es durchlebten blieb weitgehend aus. Auch keine nachhaltigen ”französischen” Revolutionen und
liberalen Grundwerte zum Staatswesen, wenn man überhaupt von Staaten sprechen kann nach unserem Sinne
und wohl eher von Kalifaten und Stammesgesellschaften die Rede ist. Aber von mir aus können Sie noch so viel
schreiben wie Sie wollen, ein Großsteil davon ist immer falsch und wir nicht wahrer wenn Sie es ständig wieder-
holen. Die Qualität wäre hier lesenswerter, als Ihre Quantität der sich ständig wiederholenden und irrationalen
Schreibergüsse, die eh immer ohne Hand und Fuss sind.

Philippe Wampfler (2009-12-04 23:58:15)
@Odin 1. Arbeiten tue ich auch. Auch von 7 bis spät. 2. Lesen Sie doch die Position von Giordano genau nach:
http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/scharia-gerichte fuer die schweiz 1.1606772.html Sharia soll nicht für
Sie und mich - oder für die Schweiz eingeführt werden. 3. Die Ungenauigkeiten und Fehler, welche Ihre Argumente
und Darstellungen immer wieder enthalten (z.B. Minarette in Indonesien), passen schlecht zu Ihrer Aussage, die
andere Seite verzerre die Wahrheit. 4. Dass man immer noch von Gutmenschen redet in Ihren Kreisen...

odin (2009-12-05 14:29:46)
Zu Beginn dieser Diskussion hatte ich Sie wirklich intelligenter eingeschätzt Herr Wampfler. Ihre dumme Wortk-
lauberei ist wirklich lächerlich. Die Schariakonformen Gesetze sollen als nicht für mich als Kuhschweizer gelten,
sondern nur für eine Ausländer- und Religiongruppe. Bei uns sind aber alle Leute gleich vor dem Gesetz und alle
Leute werden nach dem ein und selben Gesetz behandelt. Es gibt keine Sondergesetze für Muslime, Juden der
Hindus in der Schweiz! Ich weiß auch nicht was Sie unter Schweiz verstehen, wenn auf deren Boden Sondergesetze
für Muslime gelten sollten?? Finden diese Gesetze dann nicht auf Schweizer Boden statt?? Müssen wir vielleicht
noch Boden abgeben, damit wir nicht von Schweizer Gestzen sprechen müssen?? Wie das mit Indonesien läuft habe
ich klar gesagt: Minarette waren dort bisher nicht üblich. Also kann ein Muslim auch ohne Minarett auskommen,
wenn im grössten muslimischen Land der Welt das so ist. Jene Minarette und Moscheen die dort nun aus dem
Boden sprießen sind Projekte der saudischen Wahabiten. Diese versuchen die Indonesier zu beeinflussen mit ihren
radikalen Islam. Schreiben Sie sich das mal hinter die Ohren, nicht dass Sie mir wieder falsche Dinge in den Mund
legen. Mit Ihren naiven Gelaber und der falschen Toleranz haben Sie das beste Zeug zum Gutmenschen. Aber
gut das Ihre Standpunkte nicht mehr Mehrheitfähig sind in diesem Land. Ich gönne es wenn Sie den Frust vom
Sonntag auf diesem Blog verarbeiten können, auch wenn Ihre Äußerungen nicht Intelligent sind. Arbeitspausen
haben Sie jedenfalls genug für Ihre geistigen Ergüsse .
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Flo (2009-12-05 19:17:00)
”Bei uns sind aber alle Leute gleich vor dem Gesetz und alle Leute werden nach dem ein und selben Gesetz be-
handelt. Es gibt keine Sondergesetze für Muslime, Juden der Hindus in der Schweiz!” Aber es gibt seit Sonntag
ein Sondergesetz, das es Menschen, die an den falschen Gott glauben, verbietet, Türmchen zu bauen.

phwampfler (2009-12-05 19:47:09)
Ich verstehe nicht genau, warum es Ihnen so wichtig ist, meine Intelligenz einzuschätzen. Aber nur zu: Schätzen
Sie mal. Auch über meine Arbeitstätigkeit dürfen Sie denken, was Sie wollen. Und es hier auch niederschreiben.
Zurück zur Sache: 1. Hier geht es mir nämlich darum, dass das, was Sie sagen, wirklich stimmt. Und ich stosse
mich daran, dass Sie Aussagen machen, die immer haarscharf an der Wahrheit vorbeigehen. Dafür war Indonesien
ein Beispiel - Sie haben behauptet, dort gäbe es keine Minarette, und egal wann die gebaut worden sind und
von wem: Diese Aussage ist falsch. Die Aussage ”Ein Muslim kann ohne Minarett auskommen” ist einerseits
irrelevant (wenn das gilt, dann gilt auch ”Ein Schweizer kann ohne Cervelats auskommen”, ”Ein Mann kann ohne
Auto auskommen”, ”Ein Kind kann ohne Lego auskommen”), andererseits deshalb falsch, weil es nicht für alle
Glaubensrichtungen des Islam gilt. Genau gleich ist es mit der Aussage, Giordano wolle die Scharia in der Schweiz
einführen - sie ist falsch. Richtig ist: Giordano zieht in Erwägung, gewisse Teile des schweizerischen Rechtssys-
tems für Muslime durch abgeschwächte Formen der Scharia zu ersetzen, welche in jedem Fall EMRK-konform sein
müssen - und er hat dafür Gründe, die man zumindest diskutieren könnte. Das hat nichts mit Wortklauberei
zu tun. Indem Sie Sachverhalte zuspitzen, leicht verschieben und dann in einen anderen Kontext verschieben,
erhalten ihre Argumente eine Art Scheinfolgerichtigkeit - werden aber nicht stichhaltig. 2. Ich kann Ihnen gerne
sagen, was ich mir unter der Schweiz vorstelle - denke aber nicht, dass Sie das besonders interessiert; da Sie an
einer Vorstellung hängen, welche Sie unter keinen Umständen aufgeben werden. 3. Beantworten Sie doch mal die
Fragen, welche ich im neuesten Beitrag gestellt habe. Insbesondere würde mich interessieren, ob Sie das Abstim-
mungsergebnis vom Sonntag als eine Art Sieg empfunden haben. 4. Empfinden Sie Aggressionen gegen das, was
Sie »Gutmenschen« nennen? Denken Sie, diesen »Gutmenschen« ginge es besser als Ihnen? Sie hätten es leichter?
Sie würden ungerechterweise Vorteile genießen? Denken Sie, wenn ich an ein anderes Leben führen würde, würde
ich auch anders denken? Denken Sie, »Gutmenschen« schaden Menschen wie Ihnen? (Das alles würde mich ehrlich
interessieren.

odin (2009-12-08 20:51:01)
Herr Wampfler, ich weiss nun wirklich nicht, weshalb ich nun auch noch auf Ihren Fragekatalog eingehen soll??
Viele dieser Fragen habe ich Ihnen schon mehrfach dargelegt, oder Sie explizieren dort wieder den gleichen Stumpf-
sinn wie hier. Zudem bin ich noch auf anderen Blogs fleißig am schreiben. Deshalb konzentriere ich meine Zeit
auf die Treads die schon bestehen zum Thema. Es gibt keine guten Gründe um gewisse Teile des Schweizer
Rechtssystem durch die abgeschwächte Form der Scharia zu ersetzen, selbst dann nicht wenn Sie meinen, dass
diese mit der EMRK konform wären. Bei uns wäre das ganz schon deshalb nicht mit unserer Bundesverfassung
konform, weil diese Gesetze nur für eine bestimmte Gruppe/Ethnie gelten würden, wie Giordano ja festhält. Bei
uns sind aber alle Leute auf unseren Boden gleich zu behandeln laut Verfassung. Glaube auch nicht das die EMRK
Extrasgesetze für die Muslime erlaubt. Hören sie also auf diese Idiotdie noch zu vertiefen. Ein demokratischer
und moderner Rechtsstaat orientiert sich auch nicht nach Gesetzgebungen die auf einer Gesetzesreligion basieren.
Selbst dann nicht wenn nur 20 % der Scharia übernommen werden, weil diese bestehende Artikel der Gleichheit
und Menschenwürde verletzten würde. So gibt es dann auch keine ” abgeschwächte ” Form der Scharia die mit
unseren Gesetzen und Werten übereinstimmt. So wie es keine abgeschwächten Nazis gibt die nicht antisemitisch
wären. Scharia bleibt leider Scharia und Nazi bleibt Nazi. Mit dem Beispiel Indonesien zeigte ich lediglich auf, dass
Minarette in Indonesien nicht üblich sind und das es auch ohne diese geht, um eine Moschee zu betreibe. Sonst
wären diese Minarette auf den 13’000 Inseln ja üblich. Also sollte es doch auch für die Schweizer Muslime möglich
sein ohne Minarette auszukommen, wenn man selbst im grössten Muslimland der Erde ohne dieses auskommt.
Üblich bedeutet aber nicht das es gar keine Minarette gibt. Nur sollte man wissen, dass diese Minarette durch
den extremen Wahabismus der Saudis in neuer und neuster Zeit auf Indonesien übertragen wurden. Es gibt also
eine Form von Islam die bisher ohne Minarette auskommt. Deshalb auch die Argumentation das es in der Schweiz
auch ohne Minarette geht. Die Minarettfreunde können also nicht damit argumentieren bei diesem uneinheitlichen
Fleckenbild. Zudem haben die Muslime bei uns jahrzehntelang ohne Minarett ihren Glauben ausüben können.
Keiner sprach davon das er wegen dem fehleden Minarett nicht seinen Glauben ausüben konnte. Erst nach dem
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die Minarettinitiative lanciert wurde. Ein Mann oder Schweizer kann tatsächlich auf die von Ihnen aufgeführten
Dinge verzichten, weil diese nicht im Gesetz aufgeführt sind. Das man für die Religionsausübung ein Minarett
braucht ist auch nicht gesetzlich verankert. Folglich ist das auch kein Menschenrecht um ein Minarett zu verlangen.
Das Minarett-Verbot ist auch kein Sondergesetz, sondern lediglich eine Ergänzung bei Artikel 72. Es steht aber
nichts davon, dass diese Türmchen Verboten werden weil man an den falschen Gott glaubt. Es steht schlicht und
einfach das Minarette in der Schweiz verboten sind. Gegen Gutmenschen bin ich grundsätzlich nicht aggressiv
eingestellt. Ich ärgerte mich bisher mehr über deren Dummheit und Tagträumerei. Ich würde auch deren anderes
Abstimmungsverhalten respektieren. Was ich aber nicht respektieren kann, ist wenn Gutmenschen und Linke
demokratisch gefällte Mehrheitsentscheide vom Souverän nicht akzeptieren möchten und in den Dreck ziehen. Das
Sehen wie ja bei Ihnen und den linken Politikern und Medien. Wir haben schon mehr als einmal erlebt, dass
Leute im Volk und Staat für ihre Sache nicht die Mehrheit erhielten. Mit unlauteren und antidemokratischen
Mitteln wurden dann die Verlierer plötzlich noch die Sieger und die ”Mehrheit” im Land. Ich hoffe doch sehr, dass
Sie in dieser Woche beim arbeiten etwas Ablenkung finden von Ihrem Abstimmungstraumata. Was Sie wirklich
von der Schweiz halten sieht man an Ihren Statements und braucht nun nicht mehr näher erläutert zu werden.
Ihre Beiträge bassieren zu 99 % auf einer persönlichen Meinung und keinen brauchbaren Fakten. Ihre Beiträge
werden nicht besser, wenn Sie sich ständig wiederholen, mit Ihren aus dem Zusammenhang gerissen Ergüssen und
Wortklaubereien. Dieser geistige Quark ist zum Glück nicht mehr Mehrheitsfähig in diesem Land und das Biotop
der Realitätsverweigerer und der linken Berufsdiffamierer. Ihre journalistischen Idole lassen grüssen...

odin (2009-12-08 20:52:15)
Herr Wampfler, ich weiss nun wirklich nicht, weshalb ich nun auch noch auf Ihren Fragekatalog eingehen soll??
Viele dieser Fragen habe ich Ihnen schon mehrfach dargelegt, oder Sie explizieren dort wieder den gleichen Stumpf-
sinn wie hier. Zudem bin ich noch auf anderen Blogs fleißig am schreiben. Deshalb konzentriere ich meine Zeit
auf die Treads die schon bestehen zum Thema. Es gibt keine guten Gründe um gewisse Teile des Schweizer
Rechtssystem durch die abgeschwächte Form der Scharia zu ersetzen, selbst dann nicht wenn Sie meinen, dass
diese mit der EMRK konform wären. Bei uns wäre das ganz schon deshalb nicht mit unserer Bundesverfassung
konform, weil diese Gesetze nur für eine bestimmte Gruppe/Ethnie gelten würden, wie Giordano ja festhält. Bei
uns sind aber alle Leute auf unseren Boden gleich zu behandeln laut Verfassung. Glaube auch nicht das die EMRK
Extrasgesetze für die Muslime erlaubt. Hören sie also auf diese Idiotdie noch zu vertiefen. Ein demokratischer
und moderner Rechtsstaat orientiert sich auch nicht nach Gesetzgebungen die auf einer Gesetzesreligion basieren.
Selbst dann nicht wenn nur 20 % der Scharia übernommen werden, weil diese bestehende Artikel der Gleichheit
und Menschenwürde verletzten würde. So gibt es dann auch keine “ abgeschwächte “ Form der Scharia die mit
unseren Gesetzen und Werten übereinstimmt. So wie es keine abgeschwächten Nazis gibt die nicht antisemitisch
wären. Scharia bleibt leider Scharia und Nazi bleibt Nazi. Mit dem Beispiel Indonesien zeigte ich lediglich auf, dass
Minarette in Indonesien nicht üblich sind und das es auch ohne diese geht, um eine Moschee zu betreibe. Sonst
wären diese Minarette auf den 13000 Inseln ja üblich. Also sollte es doch auch für die Schweizer Muslime möglich
sein ohne Minarette auszukommen, wenn man selbst im grössten Muslimland der Erde ohne dieses auskommt.
Üblich bedeutet aber nicht das es gar keine Minarette gibt. Nur sollte man wissen, dass diese Minarette durch
den extremen Wahabismus der Saudis in neuer und neuster Zeit auf Indonesien übertragen wurden. Es gibt also
eine Form von Islam die bisher ohne Minarette auskommt. Deshalb auch die Argumentation das es in der Schweiz
auch ohne Minarette geht. Die Minarettfreunde können also nicht damit argumentieren bei diesem uneinheitlichen
Fleckenbild. Zudem haben die Muslime bei uns jahrzehntelang ohne Minarett ihren Glauben ausüben können.
Keiner sprach davon das er wegen dem fehleden Minarett nicht seinen Glauben ausüben konnte. Erst nach dem
die Minarettinitiative lanciert wurde. Ein Mann oder Schweizer kann tatsächlich auf die von Ihnen aufgeführten
Dinge verzichten, weil diese nicht im Gesetz aufgeführt sind. Das man für die Religionsausübung ein Minarett
braucht ist auch nicht gesetzlich verankert. Folglich ist das auch kein Menschenrecht um ein Minarett zu verlangen.
Das Minarett-Verbot ist auch kein Sondergesetz, sondern lediglich eine Ergänzung bei Artikel 72. Es steht aber
nichts davon, dass diese Türmchen Verboten werden weil man an den falschen Gott glaubt. Es steht schlicht und
einfach das Minarette in der Schweiz verboten sind. Gegen Gutmenschen bin ich grundsätzlich nicht aggressiv
eingestellt. Ich ärgerte mich bisher mehr über deren Dummheit und Tagträumerei. Ich würde auch deren anderes
Abstimmungsverhalten respektieren. Was ich aber nicht respektieren kann, ist wenn Gutmenschen und Linke
demokratisch gefällte Mehrheitsentscheide vom Souverän nicht akzeptieren möchten und in den Dreck ziehen. Das
Sehen wie ja bei Ihnen und den linken Politikern und Medien. Wir haben schon mehr als einmal erlebt, dass Leute
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im Volk und Staat für ihre Sache nicht die Mehrheit erhielten. Mit unlauteren und antidemokratischen Mitteln
wurden dann die Verlierer plötzlich noch die Sieger und die “ Mehrheit“ im Land. Ich hoffe doch sehr, dass
Sie in dieser Woche beim arbeiten etwas Ablenkung finden von Ihrem Abstimmungstraumata. Was Sie wirklich
von der Schweiz halten sieht man an Ihren Statements und braucht nun nicht mehr näher erläutert zu werden.
Ihre Beiträge bassieren zu 99 % auf einer persönlichen Meinung und keinen brauchbaren Fakten. Ihre Beiträge
werden nicht besser, wenn Sie sich ständig wiederholen, mit Ihren aus dem Zusammenhang gerissen Ergüssen und
Wortklaubereien. Dieser geistige Quark ist zum Glück nicht mehr Mehrheitsfähig in diesem Land und das Biotop
der Realitätsverweigerer und der linken Berufsdiffamierer. Ihre journalistischen Idole lassen grüssen…

odin (2009-12-08 21:07:31)
Ein Bauwerk das Intoleranz verbreitet ist nicht zu tolerieren und deshalb ist es keine Diskriminierung. Die
demokratische Mehrheit hat gesprochen. Ich bezweifle auch das der Post Marxist Strehle etwas von Mark-
twirtschaft versteht.

phwampfler (2009-12-10 19:44:53)
»ein Bauwerk verbreitet Intoleranz«

Philippe Wampfler (2009-12-10 23:01:53)
Ich unterlasse es, Ihnen weitere Fragen zu stellen, so unklar mir vieles von dem, was Sie schreiben ist - ich re-
spektiere Ihre vielfältigen Engagements und kann mich auch des Eindruckes nicht erwehren, Sie seien derjenige,
der sich wiederholte. Nur noch eine Bemerkung: Ich erwarte mehr von der Schweiz als so genannte Patrioten
- dass sie nämlich in der Lage ist, sich an Idealen wie Neutralität, Toleranz, Menschlichkeit, Gerechtigkeit und
Entwicklungsfähigkeit zu orientieren, anstatt etwas bleiben zu müssen, was sie nie gewesen ist. Und entgegen Ihren
Annahmen bin ich nicht naiv genug zu glauben, ideelle Überlegungen wären für Schweizerinnen und Schweizer
von Bedeutung: Sie verhalten sich egoistisch, opportunistisch und ungerecht, wie das Menschen überall auf der
Welt tun.

odin (2009-12-11 19:15:22)
Dr. Wampfler, die Werte die Sie anpreisen geben wir den Muslimen schon seit Jahrzehnten. Nur fordern viele
Muslime eine noch tolerantere Toleranz und eine noch gerechtere Gerechtigkeit, währenddessen viele Muslime
nicht einmal ein Grundmass anToleranz oder Gerechtigkeit gegen uns walten lassen. Auch in diesem Land. So
bekommen diese Leute die Gerechtigkeit und Toleranz die Sie verdienen. Eine Steigerungsform ist bei diesem
höchsten Level leider nicht mehr möglich. Dafür müsste sich die andere Seite noch steigern und auf intolerante
Handlungen besser verzichten. Dann sind wir auf gleicher Augenhöhe. Aber von dieser Annäherung sind wir
noch Meilenweit entfernt. Mit dem was Sie sagen wirken sie für mich jedenfalls naiv genug um derart von der
Realität abzuweichen. Ihre Visionen und Dogmen basieren auf falschen Annahmen, falschen Analysen und einer
zu schuldenden Bringschuld. Dabei haben wir nicht einmal als Gastgeber von allen Gästen ein Geschenk oder eine
Anerkennung erhalten. Aber Hauptsache Sie glauben den Mist den Sie erzählen. Die meisten Tatsachen, Krimi-
nalstatistiken und Volksmehrheiten bei dieser Thematik sprechen für mich. Ich spreche bei diesem Thema sogar
Dinge an, für die sich Journalisten von der Zeitung Sonntag interessieren. Interessant genug für eine charmante
Journalistin, die ein Statement von mir im SF-Forum dazu benütze, mich telefonisch zu kontaktieren und mich
für eine genauere Stellungnahme ersuchte, auch wenn Sie mir das nicht abnehmen wollen. Dazu erhielt ich auch
viele persönliche Mails auf meine dortigen Ausführungen. Auch von Leuten, die früher eher auf der linken Seite
standen und das in Frage stellen, was Sie hier an Dünnschiss, Lügen und Verwechslungen andauernd an den Tag
legen. P.S Die Demo in Bern der Verliererseite wird Sie abermals der Lüge überführen. Ihre Statements taugen
dann höchstens noch für die Schnitzelbank.

phwampfler (2009-12-12 12:46:07)
Ich verstehe wieder wenig von dem, was Sie schreiben. Gerne glaube ich Ihnen, dass Sie für Medien und Privatleute
ein Gewährsmann sind - ich habe ja keinen Anlass dazu, das nicht zu glauben. Toleranz ist nicht steigerungsfähig:
Entweder man ist tolerant, oder man ist es nicht. Wenn eine Gruppe spezielle Rechte verlangt, dann kann man
gerne darüber abstimmen, ob man sie ihr geben will; oder sie ihr auch verweigern. Minarette sind aber keine
spezielle Rechte, sondern es sind Rechte, die für Christen, Juden, Agnostiker etc. gelten. Sagen Sie mir doch nur
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noch: Wo lüge ich? Und was hat eine Demo in Bern mit irgendetwas von dem, was ich gesagt habe, zu tun?

odin (2009-12-13 21:51:06)
Seit wann benötigen Christen, Juden oder Agnostiker ein Minarett?? Ein Minarett zu wollen ist eine Forderung und
kein Recht. Schon gar kein Menschenrecht. Toleranz ist das nicht, wenn man Symbole der Intoleranz propagiert
oder fördert. Die Demoteilnehmer von gestern waren genauso intolerant mit ihrer Forderung nach Minaretten.
Dazu noch die noch intoleranteren Veranstalter der Demo, die einen menschenverachtenden und radikalen Has-
sprediger einladen wollten. Jetzt wissen wir also noch besser, für was Minarette einstehen und das dieses Verbot
so noch bedeutsamer ist. Mit dem was Sie bezüglich der Minarette sagten werden Sie noch unglaubwürdiger.
Lügen verbreiten Sie den auch auf Schritt und tritt. So z.B die Aussage, dass die Schweizer und Schweizerinnen
sich unmenschlich verhalten. Oder dann das Zitat, dass die Schweizer sich an Menschlichkeit und Gerechtigkeit
zu orientieren haben, so als ob dies hier nicht der Fall wäre, was einer weiteren Lüge gleich kommt. Ich frage mich
wirklich, ob Sie diesen publizierten Blödsinn von sich eigentlich selber glauben?? Ihre beschränkte Quadratur stösst
hier jedenfalls auf ziemlich wenig Resonanz. Dazu noch die ständige Verabschiedung von der Verabschiedung, um
danach wieder Statements zu verfassen, die alles bisherige von Ihnen an Idiotdie und Stumpfsinn noch übertrifft.

Philippe Wampfler (2009-12-13 22:11:49)
Ein Recht ist, Gebäude bauen zu können, so lange sie der Bauordnung entsprechen - und dieses Recht einer Re-
ligionsgruppe abzusprechen ist ungerecht, so demokratisch der Entscheid erscheinen mag. Gegen ein Verbot von
Türmen oder von ”Intoleranz”, wenn man sie denn definieren könnte, hätte ich nichts. Nur weil irre Islamisten
auch gegen ein Minarettverbot sind, habe ich mit ihnen nichts zu tun. Wann auch immer Sie geglaubt haben,
ich hätte mich von meinem Blog verabschiedet: Ich habe es nicht. Und ich werde auch weiterhin widersprechen,
wenn ungenau und intolerant argumentiert wird. Aber im Gegensatz zu Ihnen kann ich das anständig tun, obwohl
gerade ”Anstand” wohl etwas ist, was Sie von Muslimen oder Ausländern fordern würden, nehme ich mal an.

odin (2009-12-18 16:32:30)
Ich verstehe nun das Sie trotz schwacher Resonanz hier weiter am schreiben sind und gegen mich wettern. An
irgend einer Person muss Herr Wampfler ja seinen aufgestauten Verlierer Frust ablassen. Bemerkenswert das Sie
aus der Weltwoche zitieren, auch wenn es nur das Statement eines verkappten Alternativen ist. Aber immerhin
werden in der Weltwoche noch verschiedene Meinungen publiziert, was beim linken Tagi eine Seltenheit geworden
ist. Das Schmierenblatt das sich selber noch als unabhängig bezeichnet ist mit seiner einseitigen und tendenziösen
Sichtweise aber alles andere als unabhängig und objektiv. Intoleranz ist das was das Minarett verkörpert: Desin-
tegration, Landnahme, Eroberung und Unterdrückung. Es handelt sich also nicht um irgend ein Bauwerk. Ihre
Freiheit hört dort auf wo die Freiheit von anderen beschnitten wird. Das gilt auch für Minarette und Bauvorhaben.
Anstand und Integration fordere ich tatsächlich von den Muslimen und Ausländern. Ich gehe auch nicht in ein
islamisches Land mit dem Ansporn um Kirchen oder Kirchtürme zu bauen. Ich habe dort auch auf die islamische
Kultur Rücksicht zu nehmen. Ich halte mich erst recht zurück, wenn meine Gemeinschaft sich nicht in diesem
Land integrieren will und viel Kriminalität ausübt. Ich verärgere auch nur die Einheimischen wenn meine Frau
dort zu freizügig herumläuft und ich für meine Glaubensgemeinschaft eigene Gesetze verlange. Genau das was
wir tunlichst vermeiden sollten in islamisch-arabischen Länder praktizieren die Muslime auf unserem Boden in
Massen. So arrogant und selbstehrlich wie Sie sind, fordern Sie von den Muslimen bei uns nie diese Anpassung
und Integration an unsere Kultur. Stattdessen fordern sie nur dämliche Minarette für die Muslime ein, was aber
kein Menschenrecht ist und somit nur eine Goodwill Geste unsererseits wäre. Eine Goodwill Geste liegt aber auf
Freiwilligkeit zu Grunde und auf ein positives Verhalten. Bei der grosen Anzahl von nicht integrationwilligen Mus-
limen und Militanten ist aber diese Voraussetzung nicht gegeben. Und eben auch nicht bei Bauten der Intoleranz
und Eroberung!

phwampfler (2009-12-21 10:41:35)
Ich wettere nicht gegen Sie; und mir ist egal, wie Sie sich in muslimischen Ländern verhalten und erst recht, wie
Ihre Frau dort rumläuft. Ich fordere auch keine Minarette für irgendwen - ich fordere lediglich gleiche Rechte für
alle Menschen, die in der Schweiz leben. Ich wiederhole: Für alle Menschen in der Schweiz gleiche Rechte. Das ist
alles.
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odin (2009-12-22 23:17:07)
Minarette sind kein Menschenrecht. Die Minarette symbolisieren Desintegration, Paralellgesellschaft und Intol-
eranz. Deshalb das Verbot. Logisch sind keine anderen Gruppen davon betroffen, weil diese keine Minarette
brauchen in ihrer Gemeinschaft. Mir ist schon nicht egal, wie ich und meine Frau sich im Islam zu verhalten
haben ( Kleidung, Verhalten, Religionausübung usw.) und wie wenig Verhalten und Regeln wir bisher den Musli-
men in der Schweiz abverlangt haben.

4.12 Dezember

484



Die scheiternde Demokratie - Minarettinitiative 2.0 (2009-12-02 08:21)

In der Zeit schreibt gestern Markus Horeld in einer [1]Stellungnahme zur direkten Demokratie:

Was die Schweizer angeht: Sie werden mit diesem seltsamen Votum und seinen Folgen
leben müssen. Das Volk hat gesprochen, es ist sein Beschluss, nicht der einer Regierung.
Deshalb muss es auch akzeptieren, dass es fortan von vielen Beobachtern im Ausland für
intolerant und vorgestrig gehalten wird.

Horeld, der die Vorzüge der direkten Demokratie in diesem Text lobt, versteht wie viele Kommentatoren
des Abstimmungsergebnisses zur Minarettinitiative seine Tragweite nicht. Hier einige Aspekte, die nicht
nur in der Schweiz zu denken geben sollten:

1. Die Schweiz wird nicht »für intolerant und vorgestrig gehalten« - sie IST intolerant und vorgestrig.
Die Rechte einer spezifischen religiösen Gruppe zu beschneiden ist die Definition von intolerant
(oder von vorgestrig und intolerant).

2. Die Argumentation »keine Toleranz gegenüber Intoleranz« mit der Implikation, der Islam sei eine
intolerante Religion, überspringt immer die spezifische Situation der Schweiz: Es gibt kein Problem
mir radikalen Islamisten. Niemand fordert spezielle Rechte für Muslime. Wir haben es generell
nicht mit muslimischen Staaten, einer muslimischen Rechtsordnung zu tun - sondern mit Menschen,
die diesen Glauben innerhalb der schweizerischen Rechtsordnung ausüben. Es gibt auch Christen,
welche finden, die Schweiz sei ein christlicher Staat - eine Intoleranz, der gegenüber wir sehr wohl
tolerant sind. Die Toleranz muss auf einer politischen Ebene angesiedelt sein, nicht auf einer
religiösen.

3. Von der Initiative seien nicht Muslime betroffen, sondern nur Minarette - kann man bei den Apolo-
geten des Ergebnisses lesen. Muslime bräuchten keine Minarette zur Ausübung ihres Glaubens.
Diese Aussage krankt ebenfalls an einem zentralen Denkfehler: Wie kommen Nicht-Muslime dazu,
darüber zu befinden, was Muslime für die Ausübung ihrer Religion bräuchten? So könnte man
jeder Minderheit - oder gar jedem Menschen - verbieten, was er nicht braucht. Schwule können
auch ohne Dildos Sex haben. Verboten. Alternative Medizin braucht niemand zu seiner Gesund-
heit. Verboten. Piercings braucht gar niemand. Verboten. Lustig ist dabei (wenn sowas lustig
wäre), dass die SVP sich als liberale Partei sieht.

4. Direkte Demokratie sei halt so beschaffen, dass die Mehrheit bestimme. Man müsse das akzep-
tieren als Verlierer. Wer so denkt, versteht die Funktionsweise von Demokratie nicht. Wenn
Demokratie nicht mit einem umfassenden Schutz von Grundrechten und insbesondere einem Verbot
von Diskriminierung einzelner verbunden ist, dann muss jeder Bürger eines demokratischen Landes
befürchten, eine Mehrheit könnte seine Rechte beschneiden oder ihn diskriminieren. Gerade de-
shalb bedeutet Demokratie nicht, dass eine Mehrheit entscheidet, was man tut - sondern dass eine
Mehrheit Beschlüsse innerhalb eines Rahmens, welcher die Rechte aller Beteiligten garantiert, fällt.
Dieser Rahmen ist nicht verhandelbar.

5. Die Schweiz braucht dringend ein Verfassungsgericht, welches erstens Grundrechte, zweitens die
Verfassung schützt - und den Bundesrat und das Parlament von solchen, teils widersprüchlichen
Aufgaben befreit.

6. Warum erst jetzt? Weil man (ich) nicht im Ernst gedacht hat, die Stimmberechtigten könnten eine
Initiative annehmen, welche Menschenrechte verletzt, annehmen. Dann wäre diese Diskussion nicht
nötig geworden. Jetzt muss aber verhindert werden, dass sich sowas wiederholt.

7. Was sind eigentlich Minarette? Gibt es dafür Definitionen? Und wie will man z.B. Zwangsheiraten
genau verbieten? Und verbietet man das Indern auch?
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1. http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2009-11/schweiz-referendum-direkte-demokratie?page=2

ronniegrob (2009-12-02 08:37:04)
Jede Volksinitiative wird von der Bundesversammlung genehmigt. In der Bundesverfassung heisst es dazu
(Punkt 2) “Verletzt die Initiative die Einheit der Form, die Einheit der Materie oder zwingende Bes-
timmungen des Völkerrechts, so erklärt die Bundesversammlung sie für ganz oder teilweise ungültig.”
http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a139.html Das ist nicht geschehen, zurecht nicht. Erst nach dem Volk-
sentscheid die Situation und eine ”scheiternde Demokratie” zu beklagen, ist immer falsch. Wenn schon, müssen
die Einsprüche vor der Genehmigung einer Vorlage eingereicht werden. Dein Punkt 6 trifft es sehr gut. Offenbar
sind viele der sich gerade so laut empörenden Gegner zuhause geblieben. Oder haben ganz anders abgestimmt.
Das Recht, einen Turm bauen zu dürfen, ist ein ”Menschenrecht”? Ich glaube, bei einer derart breiten Auslegung
der Menschenrechte wird geschmälert, um was es bei Menschenrechten wirklich geht.

Nikita Bondarev (2009-12-02 09:27:00)
„Scheiß Schweizer! Zuerst Steueroase – nun Nazi-Paradies!“ – „Durch diese hohle Gasse muss der Recht-
spopulist kommen“ – ironische Artikel zu diesem Thema – http://freidemzen.wordpress.com/2009/11/29/scheis-
schweizer-zuerst-s teueroase- %e2 %80 %93-nun-nazi-paradies/ http://freidemzen.wordpress.com/ Genau, wie wir
alle dachten – zwar waren zwei Antwortmöglichkeiten erlaubt aber eigentlich doch nur eine gestattet – „Für den
Minarettbau heißt: aufgeschlossen, aufgeklärt, intelligent; gegen ebendiesen heißt nun mal: intolerant, rechtsex-
trem, faschistisch! Da kann man ja eigentlich nicht so viel falsch machen! Macht das Kreuzchen, wo es hingehört
und alle sind glücklich!“ ansonsten wird diffamiert und kräftig mit der braunen Keule geschwungen – so funk-
tioniert Demokratie – aber irgendwie stinkt Demokratie ja! Toll, dass auch noch alle wissen wieso genau die
Schweizer sich so entschieden haben. Und zwar aus den falschen Gründen… Ich rufe auf die Wahlen dann einfach
abzuschaffen, so wird immer richtig entschieden! Nikita Bondarev

Stefan Ibold (2009-12-02 09:33:07)
Es geht bei den Menschenrechten nicht um das Recht Türme zu bauen sondern u. a. um eine prinzipielle Gleichbe-
handlung der Menschen. Ein ”Turmbauverbot” für eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe in den Verfassungsrang
zu heben ist klar menschenrechtsfeindlich. Ich habe eigentlich noch keinen seriösen Kommentar gelesen, der das
bezweifelt (und ich habe viele unterschiedliche gelesen). Ansonsten könnte man auch z. B. Linkshändern das
tragen von Jeans verbieten, und dann hämisch fragen, ob das Tragen von Jeans etwa ein Menschenrecht sei.

phwampfler (2009-12-02 09:58:25)
Stefan Ibold habe ich nicht viel hinzuzufügen: Menschenrecht ist das Diskriminierungsverbot. Und die Vorlage
verletzt sehr wohl Völkerrecht, aber nicht zwingendes. Und bei dieser Grauzone liegt das Problem.

Michi (2009-12-02 09:59:25)
Wenn in Schulen das Kreuz aus den Klassenzimmern verbannt wird und Weihnachtsfeiern nicht mehr durchgeführt
werden, ist das dann nicht auch die Beschneidung einer religiösen Gruppe?

phwampfler (2009-12-02 10:01:20)
Der Gruppe, die will, dass alle ihrer religiösen Symbolik in einem staatlichen Rahmen (Schule) ausgesetzt sein
müssen? Niemand verbietet Christen ein Kreuz oder eine Weihnachtsfeier - aber sie darf nichts mit staatlich
obligatorischen Ausbildungsgängen zu tun haben.

Simon Spiegel (2009-12-02 10:55:05)
Dem habe ich wenig hinzuzufügen, nur die Anmerkunge, dass die Frage, wie das Verhältnis von übergeordnetem
Recht und Landesrecht geregelt werden soll, wohl tatsächlich nicht sauber lösbar ist. Ein Verfassungsgericht
würde das Problem auf jeden Fall kaum lösen, weil die Schweizer Verfassung nunmal einen grundlegenden an-
deren Charakter hat als etwa die amerikanische oder das deutsche Grundgesetz, die ja primär Grundprinzipien
definieren und nicht laufend ergänzt werden. Der springende Punkt ist gerade, dass die Schweizer Verfassung
keine unveränderliches Grundlagendokument ist, sondern vom Volk laufend verändert werden kann. Nur darum
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war eine solche Initiative überhaupt möglich. Wären die grundlegenden rechtsstaatlichen Prinzipien gesondert
festgehalten, hätte man die Initiative problemlos für ungültig erklären können. Weil genau weil die Schweizer
Verfassung eine seltsame Mischung aus Verfassung und Gesetzestext ist, ist man bisher so zurückhaltend gewe-
sen beim Ungültigerklären von Initiativen. Übrigens finde ich die Frage, wie ein Minarett definiert ist, durchaus
interessant, denn davon steht nichts in der Verfassung. Definiert sich ein Minarett über sein Aussehen oder eine
Funktion? Wenn ich auf mein Haus – das ich nicht habe – einen minarettähnlichen Turm baue, ist das denn
neuerdings verboten? Oder darf man eine Moschee mit einem gothischen Turm versehen?

phwampfler (2009-12-02 11:37:01)
Der Hinweis auf die Natur der Schweizer Verfassung ist sehr wichtig - deshalb ist meine Lösung auch stark vere-
infachend. Aber die Initiative zeigt ein grundsätzliches Problem, das es in Deutschland nicht gibt.

simifilm (2009-12-02 15:09:31)
In Deutschland gibt es auch keine Initiativen … Um das Problem wirklich zu lösen, wäre ein massiver Umbau des
schweizerischen Staatswesens nötig, der politisch kaum umsetzbar sein dürfte.

odin (2009-12-02 20:16:56)
Der Beitrag von Bondarev zeugt von abgrundtiefen Hass auf die Schweiz und schwersten Demokratiedefiziten. Wir
hatten eine demokratische Abstimmung mit einem klaren Resultat. Das gilt es zu akzeptieren. Solche primitiven
Äußerungen wie von Herrn Bondarev lassen aber nicht diesen Schluss zu. Überhaupt scheinen viele Verlierer am
Tag 3 nach der Niederlage noch immer gefrustet zu sein. Linke Lügenmärchen und Verdrehungen machen das
Resultat aber nicht besser. Für jene Muslime die sich nicht integrieren wollen und die Linken ging dieser Urnen-
gang halt in die Hose. Es zeugt schon von grenzenloser Naivität, wenn man EU-Regierungen und Politiker zitiert.
Wichtiger ist was die Völker denken im Ausland, die von solchen Leuten regiert werden. In den ausländischen
Onlineportalen der EU-Länder steht in Umfragen die Leserschaft Grossmehrheitlich hinter dem Entscheid. Herr
Bondarev sollte das eigentlich wissen. Das Minarett steht nicht für den Glauben ein. In Indonesien gibt es am
meisten Muslime auf der Welt. Dort gibt es aber keine Minarette. Paradoxerweise werden wir aber von diesen
Land heute für unserer Minarettverbot kritisiert. Das Argument vom Glaubenstürmchen ist also unglaubwürdig.
Minarette symbolisieren eben den Islam, der eine Gesetzesreligion ist, Religion und Gesetzgebung (Scharia) unter
einem Titel. Gesetze zu machen und Urteile gegen Mörder zu vollstrecken haben aber etwas mit weltlicher Macht
zu tun und nicht mit göttlicher. Ein Bezirksrichter urteilt nach den Präambeln der Demokratie und Realität,
eine Schariarichter nach dem religiösen Fundament und dem himmlischen. Symbole die für die Scharia einstehen
brauchen wir aber nicht in diesem Land!! Ganz zu schweigen von dem, dass die Minarette die Stecknadeln der is-
lamischen Landnahme sind. Ursprünglich waren das reine Wachtürme der islamischen Armeen und Sultane. Unter
dem Titel der Religion hat man dann das Ganze religösisiert und „verschleiert“. Im Koran steht auch nichts von
Minaretten. Natürlich werden Kruzifixe oder Weihnachtsfeiern aus den Schulzimmern verbannt. Im Aargau gibt
es schon seit einigen Jahren ein Kruzifixverbot in den Schulzimmern, wie die Juso das immer wieder vermelden.
In Italien sind nun auch keine Kruzifixe mehr in den Schulzimmern gestattet. Dafür auch keine Minarette mehr
in der Schweiz:) P.S Das Schreibfenster auf diesem Blog ist im Vergleich zu anderen Blogs ziemlich klein, was das
schreiben und nachkorrigieren erschwert.

simifilm (2009-12-02 21:26:04)
Ach je. Eine ernst gemeinte Frage: Glaubst Du den Stuss, den Du da geschrieben hast, wirklich?

phwampfler (2009-12-02 21:37:57)
Ich verstehe noch immer nicht: Warum sind Minarette ein Symbol für die Sharia? Wer hat je gesagt, dass in
der Schweiz die Sharia eingeführt werden soll? etc. Hier noch ein Bild von Minaretten in Indonesien - damit
auch diese unsägliche Behauptung geklärt wäre. Offenbar versteht man in Indonesien besser als in der Schweiz,
dass die Initiative Muslime diskriminiert - und wehrt sich deswegen. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Ittihad
Mosque.jpg
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odin (2009-12-02 22:21:21)
Das Sie nichts verstehen wundert mich nicht bei Ihrem bescheidenen Wissensstand. Dann wüsten Sie bestimmt,
dass der saudiarabische Wahabismus sich überall in den islamischen Ländern verbreitet. Dank den Petrodollars.
Saudische Stiftungen bauen in vielen islamischen Ländern ihre brachtvollen Moscheen und Minarette. So auch in
Indonesien. Minarette sind damit in Indonesien ein relativ neues Phänomen. Im Gegensatz zu den Saudis pflegen
die Indonesier bisher einen relativen moderaten Islam. Da Sehen Sie nun auch die Bedeutung der Minarette...
Dieser Wahabismus ist dann auch genau die Hauptgefahrenquelle des derzeitigen Islams. In Bosnien finden sie
heute mehr Muslimas mit Kopftuch als früher. Und auch neue Moscheen und Minarette wahhabitischen Stils, die
sich von den bosniakischen deutlich unterscheiden.

simifilm (2009-12-03 01:16:01)
@odin: Was weisst Du denn von meinem Wissensstand? – Nichts. Aber noch einmal: 1. Demokratie ist nicht
identisch mit einer Diktatur der Mehrheit. Was die Mehrheit will, ist auch in einer Demokratie nicht automatisch
richtig. Der Wille der Mehrheit muss immer auch in Einklang mit grundlegenden rechtsstaatlichen und plural-
istischen Prinzipien stehen. Wenn dies nicht gegeben ist, kann nicht von einer Demokratie die Rede sein. 2.
Religionsfreiheit bedeutet auch, dass jede Religion selbst definiert, wie sie ihren Glauben auslebt. Solange dies
nicht mit den Regeln des Staates kollidiert, hat es den Staat nicht zu interessieren, wie eine Religion praktiziert
wird. Wenn ich mich zu der von mir erfundenen Religion des Arborismus bekenne und der Ansicht bin, dass ich
zur Ausübung dieser Religion ein Baumhaus brauche, ist es mein Recht, ein solches Baumhaus zu bauen, solange
ich damit nicht gegen die Rechtsordnung verstosse. Ich definiere, wie ich meinen Arborismus auslebe. Ganz in
diesem Sinne muss es dem Staat auch gleichgültig sein, ob ein Muslim ein Minarett braucht oder nicht. 3. Religiöse
Vorschriften, die gegen die Schweizer Rechtsordnung verstossen, kennt jede monotheistische Religion. Das Alte
Testament schreibt beispielsweise die Todesstrafe für Homosexuelle vor. Dies widerspricht unserer Rechtsordnung
– genau so, wie es die oft vorgebrachten Elemente der Scharia auch tun. Diese Praktiken sind aber mit oder ohne
Minarettverbot illegal. Zwangsehe oder eine Steinigung von Ungläubigen waren auch vor dem Minarett verboten,
daran ändert die Inititative nichts.

Stephan (2009-12-03 09:14:58)
Ich habe gestern abend gerade an einer interessanten historischen Stadtführung durch Zürich teilgenommen. Dabei
wurde erwähnt, dass im mittelalterlichen Zürich die Klöster an den Stadtmauern errichtet wurden, unter anderem
weil man die Klosterhöfe ideale Bedingungen boten, um mit Kanonen über die Stadtmauern zu feuern. Interessante
Parallele zu den Minaretten als ”Stecknadeln” und ”Wachtürmen”... Frage an Odin: Nach ihrer Argumentation
ist ein Verbot einer Baute oder eines Teils einer Baute unproblematisch, weil dadurch die Grundrechte nicht
eingeschränkt werden, da die Möglichkeit der Glaubensausübung nicht per se verunmöglicht wird. Teilen Sie die
Ansicht, dass nach derselben Logik auch Parteisekretariate einer von einer Mehrheit ungeliebten Partei (z.B. der
SVP) verboten werden könnten, da sie nicht per se und zwingend für die politische Meinungsäusserung notwendig
sind? Falls nein, werde ich in Erwägung ziehen, eine Unterschriftensammlung mit genau diesem Anliegen zu
starten, um auch diese Frage zu klären. Schliesslich gilt es, der schleichenden Radikalisierung der Schweizer Poli-
tik Einhalt zu gebieten, und bei solchen inneren Gefahren ist ja nach ihrer Logik jedes Mittel recht. Könnte sein,
dass ich die erforderlichen 100’000 ziemlich schnell zusammen hätte...

odin (2009-12-03 20:24:35)
simifilm, vergessen Sie nicht das Ihre Freiheit dort aufhört wo die Freiheit der anderen beschnitten wird. Was
für Desintegration, Eroberung und politischen Machtanspruch steht hat nichts mit Religion zu tun und beschnei-
det die Freiheit der anderen. Keine Toleranz der Intoleranz. Minarette sind ein Produkt des politischen Islams.
Zitat des türkischen Premiers Erdogan: ”Die Minarette sind eure Bajonette!!” Im Koran steht auch nichts von
Minaretten. Man kann seine Religion auch ohne Minarett ausüben. Das sagen selbst solche Leute wie Farhad
Afshar. Warum jetzt also plötzlich die Forderung nach mehr Minaretten? Vielleicht weil der wahabitische Islam
die Schweiz infiltriert und die Linken kuschen?? Dazu haben wir vielleicht auch noch ein Ausländergesetz, wo die
Ausländer zur Integration und der Teilhabe um kulturellen und gesellschaftlichen Leben der Schweiz verpflichtet
sind. Egoistische Minarettbauwerke der Ab- und Ausgrenzung sind ganz sicher nicht der Weg dazu. Und wer ein
Minarett will der will auch ein Muezzingesang dazu. So wie zu einem Verstärker die Lautsprecher in Zusammen-
hang stehen. Einfach idiotisch wie Ihre Seite dies verkennt und dann meint, man könne das Minarett erlauben,

488



aber die Muezzin Gesänge verbieten. Ein Minarettverbot fällt auch nicht unter zwingendes Völkerrecht. Sie
vergessen auch das Homosexuellen bei uns in der Verfassung geschützt werden. Nicht so aber in den islamischen
Ländern. Das zeigt schon den Unterschied. Dann kann das alte Altetestament noch so viel sagen wie es will, unsere
juristischen Gesetze stehen über dem, dank der Trennung von Staat und Religion. Im Islam etwas schwierig, wo
keine weltliche Verfassung herrscht, bzw. keine Trennung zwischen Staat und Religion, die koranische Scharia
dann auch die Homoxeullen aburteilt. Bezweifle dann auch, dass in der Bibel das Wort Homosexuelle vorkommt.
Die Homosexuellen mögen wohl eher in der Bibel nicht der Idealfall der Schöpfung sein, aber wohl kaum ein
Bibelgesetz dazu das deren Tötung propagiert. Ihr Beispiel mit dem Baumhaus ist nun wirklich idiotisch, sorry.
Mit einem Baumhaus kann man wirklich keine unterdrückerische Religion in Verbindung bringen, schon gar nicht
mit Krieg, Unterdrückung und Gewalt. Das mit dem Wissensstand bezog sich eigentlich auf Herrn wampfler. Aber
jetzt erkenne auch ich Ihre Einseitigkeit der Dinge. Und vielleicht nochmals zur Erinnerung: Was sie glauben und
wollen steht nicht zu dem was die Sieger vom Sonntag möchten. Die 58 % vom Sonntag sprechen sich gegen den
geistigen Sozigedankenschiss aus. Was die Mehrheit will muss berücksichtigt werden, auch wenn dies nicht in Ihr
Konzept passen mag. Als barmherziger Sieger bin ich es mir aber auch nicht zu schade, auf linken Blogs den
Linken Demokratie Defizite aufzuzeigen.

simifilm (2009-12-03 20:43:36)
Ich vergesse durchaus nicht, dass meine Freiheit dort aufhört wo die Freiheit der anderen beschnitten wird. Im
Gegenteil: aber ein Minarett beschneidet per se die Freiheit von niemandem. Ein Muezzin dagegen, dessen Gesang
die Leute stört, beschneidet die Freiheit anderer. Und noch einmal: Es ist nicht an mir und auch nicht an einem
odin oder Schlüer zu bestimmen, was eine spezifische Religion ausmacht. Das Beispiel mit dem Baumhaus ist
keineswegs idiotisch: Es zeigt nur an einem hypothetischen Beispiel, dass es Sache der jeweiligen Religion ist,
ihre eigene Praxis zu definieren. Genau so, wie es nicht Sache des Staates ist zu entscheiden, ob Kirchtürme zum
Christentum gehören, geht es ihn auch nichts an, ob ein Muslim Minarette braucht. Was dagegen idiotisch ist, ist
der Hinweis auf die mangelnde Rechtsstaatlichkeit anderer Länder. Die ist nämlich für unser Land nicht relevant.
Relevant ist, dass die Schweizer Verfassung Religionsfreiheit garantiert. Und Religionsfreiheit heisst auch, dass
ich bestimme, wie ich meinen Glauben auslebe – ob ich Christ, Muslim, Arborist oder Atheist bin Das mit der
Trennung von Staat und Religion unterstütze ich dagegen vollkommen. Nur scheint es da Deinerseits grundlegende
Verständnisschwierigkeiten zu geben, weil diese Trennung eben genau besagt, dass es nicht Sache des Staates ist zu
definieren, was zu einer Religion gehört oder nicht. Und noch einmal: Auch in der Demokratie hat die Mehrheit
nicht zwangsläufig immer Recht. Solange Du das nicht verstehst, erübrigt sich jeder weitere Diskussion.

Fernando Scarabino (2009-12-04 18:41:03)
Man müsste vielleicht noch hinzufügen, dass die Bundesversammlung diese Initiative wohl aus zwei Gründen
angenommen hat: Erstens war eine grosse Menge dafür, zweitens waren viele Gegner der Meinung, eine solche
Initiative würde eh nicht angenommen werden da sie die Grundrechte eines jeden Bürgers in der Schweiz verletzt
(aber mit dem guten Nebeneffekt einer riesigen Informationskampagne für Nicht-Muslime). Auch wenn ich nicht
wie Nikita für die Abschaffung der Wahlen stehe, so stimme ich ihr zu, wenn das ”Volk” (57 Prozent der diesmal ak-
tiven Stimmbürger sind wohl kaum DAS Volk) aus den falschen Gründen gegen die Minarette entschieden hat. Zu
glauben, im Islam vorkommende Probleme wie Zwangsehe oder patriarchalische Weltansichten mit Unterdrückung
der Frauen kämen nirgends anders vor, ist ein schwerwiegender Fehler. Der Gedanke, mit einem ”Zeichen” wie
dem Verbot von Minaretten wäre dem entgegen gewirkt, zeigt nur, wie vorgestrig die Minarettgegner tatsächlich
sind. Die Tatsache, dass Frauen auf dem Land immer noch eher in die Küche geschickt werden als Männer und
dass Frauen in der Schweiz trotz gleicher Leistung im selben Beruf weniger verdienen, sind bloss wenige Faktoren,
die meiner Meinung nach diese Gesellschaft bloss stellt (was sie auch verdient, nur merkt das fast keiner). Direkte
Lösungen für solche Fälle gibt es und für die wäre ein Eingriff in die Verfassung gar nicht nötig. Es fehlte einfach oft
an Durchführungsvermögen, was die Islam-Gegner (ich meine wirklich Islam-Gegner) zu dieser Initiative nur noch
mehr motiviert hat. Jetzt heisst es einfach, solche Probleme in Zukunft zu vermeiden und für eine stärkere Bildung
der eigenen Landsleute zu sorgen anstatt zuerst einen Grossteil der muslimischen Immigranten als bildungsfern zu
bezeichnen. (Es gäbe auch die Möglichkeit, eine neue Initiative zu gründen die gegen das Gegen-Minarett-Gesetz
ist. Ich bin mir sicher 100’000 Stimmen für die erste Runde sind einfach zu besorgen)
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Mike G. (2009-12-07 17:14:04)
nur so von wegen korrelation von minarett und ”westenfeindlichem ”islam: es ist hoffentlich allen bewusst, dass
der böse imam, der die schweiz unterwandern und bekehren will, nicht in einem minarett, sondern eher in einer
moschee seine lehren verbreitet... . warum wurde denn nicht ein moscheeverbot zur abstimmung gebracht? (ironie
off)
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Fragen zur Minarettinitiative - die Diskussion danach (2009-12-03 22:19)

Da ich mir nun mehrmals habe vorwerfen lassen müssen, zu einer »Elite« zu gehören (hier der [1]Nach-
trag von Ronnie Grob zu diesem Thema), die Demokratie nicht zu respektieren, alles besser zu wissen,
ein schlechter Verlierer zu sein und Ähnliches - vergesse ich alles, was ich zu wissen glaube, und stelle
einmal ein paar Fragen an Leute, welche die Initiative angenommen haben, sie heute annehmen würden,
es richtig finden, dass sie angenommen worden ist:

1. Haben Sie Ihren Entscheid eher emotional oder rational gefällt?

2. Wenn Ihr Abstimmungsverhalten nichts mit Islamophobie, »diffusen Ängsten«, Stammtischpolitik
oder Beeinflussung durch Medien/Plakate etc. zu tun hatte - womit dann?

3. Können Sie mir erklären, warum Frauen von einem Verbot von Minaretten profitieren könnten?

4. Empfinden Sie den Islam als etwas Bedrohliches?

5. Wenn ja: Bedrohen Sie die gläubigen Muslime, die islamischen Staaten, islamische Gebäude - oder
etwas anderes?

6. Wie äußert sich diese Bedrohung konkret? Wer oder was macht Ihnen in der Schweiz 2009 Angst?

7. Kennen Sie Muslime persönlich?

8. Finden Sie, Muslime werden aufgrund Ihres Glaubens zu bedrohlichen Menschen?

9. Finden Sie, Muslime seien aufgrund Ihres Glaubens leicht manipulierbar?

10. Woher wissen Sie etwas über den Islam? Von einem Imam? Von einem gläuigen Muslim? Von einer
gläubigen Muslima? Aus einem Buch? Von einem Nicht-Muslim? Vom Hörensagen?

11. Auf welcher Basis (oder mit welchen Argumenten) darf man einen Glauben kritisieren?

12. Auf welcher Basis (oder mit welchen Argumenten) darf man die Ausübung eines Glaubens kri-
tisieren?

13. Soll in der Schweiz Religionsfreiheit herrschen?

14. Sollen alle Menschen in der Schweiz vor dem Gesetz gleich behandelt werden?

15. Gibt es Menschen, denen Sie nicht sagen würden, wie Sie abgestimmt haben oder abstimmen
würden?

16. Warum?

17. Würden Sie sich als »tolerant« bezeichnen?

18. Würden Sie Muslime generell als »intolerant« bezeichnen? Auf welcher Grundlage?

19. Denken Sie, Intoleranz könnte besser durch eine vorbildliche Haltung (Toleranz) oder durch eine
gleiche Haltung (Intoleranz) bekämpft werden?

20. Finden Sie, andere Gläubige seien »toleranter« als Muslime? Warum?

21. Finden Sie, in der Schweiz gebe es eine Elite?

22. Wodurch zeichnet sich diese Elite aus? Durch Geld? Macht? Einfluss? Bildung?

23. Schadet Ihnen diese Elite? Ist sie etwas Negatives?
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24. Gehören Christoph Blocher, Roger Köppel, Ulrich Schlüer, Lukas Reimann, Natalie Rickli etc. zu
dieser Elite?

25. Haben Sie schon einmal ein Minarett gesehen?

26. Woher wissen Sie etwas über die Symbolik von Minaretten?

27. Wie definieren Sie »Minarett«?

28. Denken Sie, Minarette beeinflussen Menschen? Wie? In welcher Richtung?

29. Denken Sie, das Verbot von Minaretten mindere die Bedrohung des Islams?

30. Finden Sie es zulässig, dass Nicht-Gläubige Aussagen über die Symbolik einer Religion machen?

31. Warum leben Muslime freiwillig in einem nicht-islamischen Land?

32. Denken Sie, Muslime können Staat und Religion trennen? Wenn nein - warum nicht?

33. Denken Sie, andere Religionsangehörige können das?

34. Denken Sie, Muslime wollen Sie zum Islam bekehren? Warum?

35. Wenn ich eine Überzeugung habe, ein Abstimmungsergebnis aber dieser Überzeugung widerspricht
- wie sollte ich mich verhalten?

36. Was bedeutet für Sie Meinungsäußerungsfreiheit? Meinungsfreiheit?

37. Verstehen Sie, warum die Minarettinitiative nicht mit der Verfassung der Schweiz vereinbar ist?

38. Verstehen Sie, warum die Minarettinitiative nicht mit Menschenrechten vereinbar ist?

39. Würden Sie es akzeptieren, wenn einer Gruppe, der sie angehören, ein unbedeutendes Recht per
Volksabstimmung verwehrt würde?

40. Haben Sie sich über das Abstimmungsergebnis gefreut? Warum? War es wie die Freude über einen
sportlichen Sieg?

1. http://blog.ronniegrob.com/2009/12/03/elite-vs-volk/#more-3017

dominik (2009-12-04 03:46:30)
Ein sehr
guter Kommentar zum Thema, wenn auch nicht direkt zur Abstimmung: http://www.youtube.com/watch?v=
Oi3quk2-bM

genova68 (2009-12-04 13:38:36)
Ich habe nicht abgestimmt in der Schweiz, möchte aber anmerken, dass ich Frage Nummer zwei für besonders
gelungen halte. Die Antwort meines Vorkommentators (nein) ist zwar nicht ganz so gelungen, aber mal sehen,
was noch kommt.

phwampfler (2009-12-04 14:19:11)
Ich muss den Vorkommentator in Schutz nehmen - ich habe nachträglich noch Fragen hinzugefügt.

Flo (2009-12-04 15:31:55)
Ein neuer Versuch, nachdem der Autor den Fragekatalog erweitert hat. W: Kannst Du meinen ersten Kommentar
löschen? Der ist wohl dadurch missverstädnlich geworden. Meine Antworten: 1. rational 2. Mit der Erkenntnis,
dass es sinnlos ist, ein Problem, das keines ist mit einer schlechten Regelung nicht zu lösen. 3. Nein, muss ich aber
auch nicht, weil ich das nie behauptet hatte. 4. Nein. 5. - 6. Irrationale Politik, die Mehrheiten findet. 7. Ja 8.
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Nein. 9. Nein, Muslime speziell nicht. Aber streng religiöse Menschen allgemein schon, denn jede Religion beruht
letztlich darafu, dass jemand anderen Menschen sagt, was sie denken sollen. 10.Von allen ausser dem Imam. 11.
Jede Religion darf kritisiert werden, vor allem bezüglich ethischer Grundsätze. 12. Solange jeder seinen Glauben
für sich auslebt, ist mir das Wurscht. Schwierig wird’s wenn mich jemand bekehren wird oder man aus religiöser
Überzeugung heraus politisch argumentiert. 13. Ja 14. Ja. 15. Nein. 16. - 17. Ja, 18. Nein 19. Durch Toleranz,
ausser man setzt sich zum Ziel, ähnliche Verhältnisse wie in Saudiarabien in der Schweiz umzusetzen. 20. Nein. 21.
Jein, es gibt mehr als eine. 22. Durch alles, je nach Elite mehr vom einen oder vom anderen. 23. Nein, nicht direkt
oder persönlich. 24. Ja, klar. Sogar zur ”Classe politique”. 25. Ja. 26. Nun, nicht direkt über Minarette, aber
ich habe mich eingehende mit politischer Symbolik, Ritualen und dem kanpf um die symbolische Besetzung des
öffentlichen Raums auseinandergesetzt. 27. Das muss jetzt entweder der Gesetzgeber klären oder die Befürworter
müssten sich dazu mal äussern. 28. Nein. 29. Nein. Und auch eine Bedrohung von uns durch den Islam nicht,
wenn es denn eine solche gäbe. 30. Ja, solange sie wirklich über Kenntnisse dieser Religion verfügen und nicht
einfach nur Einzelfälle und Vorurteile aufführen. 31. Das müsste man einen Muslim fragen. Ich würde mal sagen
aus Zufall, aus wirtschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen, vielleicht aber auch, weil sie davon ausgehen,
dass die Religionszugehörigkeit keine Rolle spielen sollte? 32. Ja, teilweise sogar besser als ”wir”. 33. Ja. 34. Nein.
35. Ich werde weiter für meine Haltung einstehen, zumindest solange, bis mir jemand durch rationale Argumente
aufzeigen kann, dass ich falsch liege. 36. Ein Grundrecht, aber kein absolutes. 37. Ja. 38. Ja. 39. Käme auf
die Situation an. Teilweise akzeptiere ich das durchaus. 40. Nein, ich habe mich nicht gefreut Vor allem auch
darüber nicht, dass man den ach so gefährlichen ”Muselmännern” ihre Türmchen, welche diese gar nicht bauen
wollen, verbietet, gleichzeitig diese angeblich so brandgefährlichen Menschen weiterhin mit high-tech Waffen in
grossem Stil beliefern soll. Das ist keineswegs eine sportliche Niederlage, sondern unverständlicher Irrsinn.

(2009-12-09 20:10:14)
Hallo. Kennen denn Sie selber Muslime?

phwampfler (2009-12-09 20:28:49)
Hallo. Ja, tue ich.
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Zwei Konzepte - und eine Prognose zur Wahl 2010 (2009-12-07 09:07)

Die Diskussion vor und nach der Annahme der Minarettinitiative werde ich wohl so schnell nicht vergessen;
deshalb muss ich dazu noch einen halben Post machen, um dann einen Schritt weitergehen zu können.

Darin soll es um zwei Prinzipien gehen.

1. Die Konstruktion einer Bedrohung / eines Feindbildes, das zur Ablenkung von den wesentlichen
Problemen führt.
Das Prinzip wurde während des Kalten Krieges in der Schweiz erfolgreich von den bürgerlichen und
rechten Parteien angewandt: Der Kommunismus wurde zu einer Bedrohung hochstilisiert, welche recht-
fertigte, dass man alle, welche damit irgendwie in Verbindung zu bringen waren, bespitzelte, fichierte und
benachteiligte. Die Bedrohung war dabei weder existent noch wirklich spürbar; lenkte aber den Fokus weg
von den Anliegen der dadurch betroffenen Personen: Die Schweiz zu einem gerechteren, lebenswerteren
Land zu machen.
Der Kommunismus wurde nach einer Übergangsphase, in der die USA diese Rolle partiell übernehmen
konnten, nun durch den Islam ersetzt. Die Prinzipien sind die gleichen: Keine Bedrohung erkennbar, aber
eine massive Bedrohung wird - im Versteckten - vermutet. Die Ablenkungswirkung ist wiederum optimal
vorhanden: Liegt das Problem bei der Religion von einigen Ausländern (oder bei den Ausländern selbst),
muss man nicht über Integrationspolitik, Ghettoisierung und die unwürdigen Arbeitsbedingungen viele
Ausländerinnen und Ausländer sprechen.
Augenfällig wird die Parallele bei der rechtsbürgerlichen Parole (in geradezu beängstigend-hirnloser Weise
von [1]Primin Schwaller geäußert), Andersdenkende könnten bzw. eher sollten das Land doch verlassen,
wenn es ihnen nicht mehr passe. Was beim Kommunismus die sozialistische Pointe hatte, dass es
tatsächlich Länder mit real existierndem Sozialismus gab, die zufälligerweise auch Diktaturen waren -
welche beim Islam jedoch eher umgekehrt funktioniert: Wenn jemand auswandern sollte, dann diejeni-
gen, welche aus der Schweiz ein intolerantes, ausländerfeindliches Land machen wollen (davon gibt es
nämlich einige), nicht die, welche die Tradition der Toleranz und Aufgeschlossenheit aufrecht erhalten
wollen.

2. Murphy’s Law: Wenn ich auf etwas achte, dann scheint es auch ein Problem zu sein.
[2]Murphy’s Law erklärt die alte Frau in der Post, welche sämtliche Markensujets durchprobieren will,
die Tatsache, dass es gerade für mich kein ganzes Abteil mehr frei hat in der S-Bahn und auch die Länge
der Schlange, wenn ich mal schnell etwas posten sollte im Coop. Erklärung: All die Fälle, bei denen alles
so klappt, wie ich es mir wünsche, fallen mir nicht auf.
Politische Funktion von Murphy’s Law: Ich kann ein Thema benennen, genügend damit provozieren und
ihm eine gewisse Prominenz in den Medien verschaffen - und plötzlich denken alle, das Thema sei wirklich
wichtig; weil es ihnen überall auffällt.

Damit wären wir bei der Prognose: Die SVP setzt das Wahlkampfthema »Ausländer« (genauer wohl:
»Ausländer raus«). Natürlich treffen wir im Alltag auf Ausländer, un die Wahrscheinlichkeit, dass es sich
beim nächsten Ausländer, den ich treffe, um ein ausgemachtes Arschloch handelt, ist 50 % - so hoch ist
sie nämlich bei jedem Menschen, den ich als nächsten treffe, und es hat nichts mit der Nationalität der
Person zu tun. Aber sobald ich in diesen Kategorien zu denken beginne (die SVP könnte auch »Männer«
zum Thema machen, oder »Rothaarige«, oder »Großgewachsene« - denn all diese Gruppen nehmen uns
auch die Arbeitsplätze weg, halten sich nicht an die Regeln etc.), finde ich ein Muster; unabhängig davon,
ob mir davon vorher schon je was aufgefallen ist. Die Prognose ist nun die: Die anderen Parteien werden
das Thema aufnehmen, es halbpatzig angehen und ihm so zu einer medialen Präsenz verhelfen, welche
direkt dazu zu führt, dass sie die Wahlen 2010 ebenso verlieren wie die der letzten Jahre.

Das Rezept kann nicht die Besetzung dieser Themen sein - sondern das Aufbauen eigener Themen,
welche wichtig sind; und sich ebensogut verkaufen lassen. Hier ein paar Kandidaten für sinnvolle Themen
der Wahl 2010:
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• Steuergerechtigkeit

• Verhinderung monetärer Einflussnahme auf politische Prozesse (Stichwort: Demokratie) - Parteien-
finanzierung, politische Werbung

• Aufbau einer glaubwürdigen, nachhaltigen Außenpolitik der Schweiz

• allgemein: Lebensqualität

• Verteilung des Wohnraumes

• bessere Arbeitsbedingungen: z.B. Arbeitszeitreduktion

• online Staat: Verwaltung weit gehend digitalisieren, ohne zusätzliche Daten zu erfassen

• gleiche Bildungschancen für alle

• eine Vision für eine moderne »Familienpolitik«, in deren Zentrum nicht eine imaginäre Familie mit
reaktionären Geschlechterrollen steht; sondern in der alle Formen von Identitäten, Beziehungen,
Verwandtschaftsformen ihren Platz und ihre Berechtigung haben; in denen Rechte und Pflichten
von Erziehenden, Betreuenden, Kindern, PartnerInnen in einem sinnvollen, modernen Rahmen
verhandelbar sind (das müsste dann sinnvoll kommuniziert werden können)

• und es gibt sicher weitere Vorschläge in den Kommentaren.

Nur, liebe Bundesratsparteien, liebe Grüne, liebe Grünliberale (von der EVP, welche Herrn Stocker wählen
half, will ich nicht sprechen) - setzt eure eigenen Themen und lasst euch nicht ein Thema setzen

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/nach_den_muslimen_die_europaeer_1.4114340.html

2. http://www.murphys-laws.com/

Mike G. (2009-12-07 17:03:53)
”Die Bedrohung war dabei weder existent noch wirklich spürbar”Dies ist im ansatz zwar richtig, aber schlussendlich
zu undifferenziert. seit 9-11 ist die bedrohung sicherlich nicht mehr inexistent oder nicht zu spüren. anschläge
aus (ich sag jetzt mal vereinfacht) religiösen gründen werden nicht mehr nur im nahen osten sondern auch in den
westlichen ländern verübt. versuchte und vollendete terrorakte mit religiösem hintergrund wurden seither ja auch
in europa verübt. eta-anschläge beispielsweise gab es ja auch schon zuvor, diese dürften aber eher in die kategorie
”bürgerkrieg”oder ”freiheitskampf” einzuordnen sein. wie die raf-greueltaten einzuorden sind, weiss ich im moment
noch nicht. trotzdem ist die methodik gut ersichtlich: probleme die sich konkret stellen, aber nicht so einfach zu
lösen sind (arbeitslosigkeit, steigende gesundheitskosten, etc.) werden mit einem problem, für welches es auf den
ersten blick eine einfache lösung gibt, übertüncht.

dominik (2009-12-07 18:36:53)
Ein Minarettverbot hat aber gar nichts mit einer solchen Bedrohung zu tun, sondern ist von rein rassistischer Natur.
Das Verbot führt nur zu einer verstärkten Entfremdung und Distanzierung zwischen den Gruppen, vor allem weil
man das Verbot nicht erklären kann. Schon gar nicht mit dem Argument von Terrorismus. Beim zweiten Punkt
kann ich nur zustimmen; hinzu kommt, dass z.B. Steuerrecht abstraktere Dimensionen hat als Ausländerprobleme
(die sieht man ja jeden Tag). Murphy’s law funktioniert deshalb deutlich schlechter. Es ist bedrückend, dass man,
wie es scheint, keine wichtigen, sondern nur noch polarisierende und greifbare (im eigentlichen Sinn des Wortes)
Probleme in den Kampf führen kann.
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»deutscher Sex in Jeans« - Rolf Dieter Brinkmann (2009-12-10 20:47)

In meinen Bestrebungen, einige Themen hinter mir zu lassen, lasse ich heute Rolf Dieter Brinkmann für
mich bloggen. Das Gedicht kam in [1]»Neil Young - The Way«, einem Kozert-Stück von Stefan Pucher
im Theater am Neumarkt vor - und hat sich meiner Suche zunächst etwas widersetzt. (Wenn das Stück
wieder aufgenommen wird: Hingehen.)

Ganz allgemein werden Gedichte zu wenig gelesen, und hier ist eines, das sich zu lesen lohnt. War-
nung: Es ist aber lang.

Dieses Gedicht hat keinen Titel

Ich rede mit mir selbst, tanze, fluche, allein, da,
es ist Montag, es ist Dienstag, es ist Mittwoch usw.
Als ich erwachte, war der Tag schon voll Lärm,
und die Dinge wurden bewegt, schon lange vorher,

bevor ich noch richtig erwacht war. Meine
fluchende Verzweiflung, die ramponierte Kiste,
geht darin unter, das macht nichts. Das Frühstück
auf dem Tisch ist richtig, und erklärt nicht,

was schwierig ist und falsch. Was ist los?
Die Frage, wiederholt, ist ein mürrisches Lied.
Was ich jetzt brauchte, ist der zärtliche Flitter
der Leidenschaft, aber nicht das Flüstern und

Gehen auf Zehenspitzen. Sie alle gehen herum,
verkaufen, kaufen, schieben die Kisten.
Nun müßte ich positiv sein wie eine offene
Kasse, flatternd, wie ein weißes, frisches Hemd

auf der Leine, akrobatisch wie ein Busfahrer,
der durch den 5 Uhr Nachmittagsverkehr einen
leeren Bus steuert, der mir den stinkenden,
verschlissenen Kunstoffsitzen innen aussieht,

als sei er überfüllt. Ich müßte laut sein wie
eine Alarmsirene, idiotisch und verbindlich
wie ein Prinzip und glänzen wie ein neues,
silbriges Postfach, rollen wie ein Film und

die Premiere so nutzlos anstrengend wie
eine Erklärung, die nicht weitergeht, sicher
wie eine Lohnerhöhung, die so sicher ist wie
ein Beschiß. Doch ich schaff’s nicht, wie ein

Stepptänzer zu sein und ebenso traurig
melancholisch wie ein künstlicher Blitz
in der Kulisse, zu leuchten wie ein neuer
Haushaltsgegenstand, eingetragen beim Patent

Amt, ebenso bewußtlos und langweilig wie
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deutscher Sex in Jeans. Ein kräftiges Herz
stampft urch den Tag. Es kann nur in der
Zivilisation herumgetragen werden, fortlaufen

kann es nicht. Und der Tag ist nicht so, als
hätte jemand eine Erklärung abgegeben und dabei
seinen faulen Zahn ausgespuckt, raschelnd wie harte
Blätter und Ketten, kein verrückter Mond im Baum,

über dem Baukran in einem brachliegenden Feld,
angestrahlt von einer Neonlichtröhre, deren Licht
das Unkraut grau macht morgens um halb fünf wie das
Bild vom Mond auf der Dachrinne, das dort hockt,

ein imaginärer Liebhaber der Fau, die ihren
Ehering morgens aus dem Küchenfenster wirft.
Ich müßte so ausgeliefert sein, sexlos und erledigt
wie eine Familie am Sonntag, häßlich und komplett

eingerichtet wie ein komplett eingerichtetes
Apartment und Blut, das in der Jägersprache Schweiß
heißt, verlassen wie ein Konto, das ins Minus schießt,
allein wie eine hohe Geschwindigkeit und heftig

wie der Durchzug duch eine leere Wohnung, so leer
wie eine Redensart, leerer als eine Wüste, die ein
zertrümmertes Klavier ist, zurückgelassen wie
ein verrostendes Bettgestell auf einem Trümer

Grundstück, das wartet, bis die Preise wieder höher
sind. Ich müsste langweilig sein wie ein neues
Schulbuch und öde wie Blutspucken und Magen
Schmerzen, kranchend wie eine Ein-Mann-Musikkapelle,

die auf der Straße wie ein ganzes Orchester spielt,
voll wie ein Besorgungszettel am Freitag, aufgestellt
wie ein Bretterzaun, zugenagelt und mürrisch wie
die Zukernranke an der Kasse des Lebensmittel

Geschäfts, die die Pfennige rausgibt, mißtrauisch
wie ein Guckloch in einer Etagentür mit einem Auge
dahinter, hemmungslos wie die Aufschriften Selbsttanken,
Kundendienst, so billig wie noch nie. Ich müßte verdreht

sein wie ein verdrehtes Einkaufsnetz aus Kunstoff,
irre wie ein ausradierter Presi in einem Buch, das
verschenkt wird, nachlässig und direkt wie ein Loch
im Strumpf einer ersten Tänzerin und so stur wie

ein Schlagstock, schrill wie eine Trillerpfeife
in der Turnstunde. Ich müßte so identifizierbar und
abgestempelt sein wie ein Paßfoto, mies wie ein Taxi
Fahrer, schick wie Scheiße im Mercedes, der einige Extra
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Kurven macht, ausgerechnet wie ein Reformprogramm,
traurig wie ein feuchter Fleck in der Zimmertapete
und anspruchsvoll wie ein Wort, das sich selbständig
gemacht hat und im Kopf immer dieselben Runden zieht,

rücksichtslos und sausend wie ein Haartrockner, der
Föhn heißt, die Haare wehen, es ist ein imaginärer
leichter Sommertag und windbeget. Die Erinnerung
läßt die Jalousien runter. Im Innern des Zimmers

bin ich nackt und entzückt. Keiner ist verloren.
Aber jeder ist ein wenig stumm wie die Nummer im
Telefonbuch. Sind die Nummern, alphabetisch geordnet,
nicht wie ein endloser Blues? Ist das kein Blues,

wenn man feuchte, schwitzende Hände schüttelt?
Ist das kein Blues, wenn feuchte, schwitzende Hände
verstohlen an der überhängenden Tischdecke abgewischt
werden, ehe sie hingehalten werden? Ist die mechanische

Ansage der Uhrzeit vierundzwanzig Stunden lang
kein Blues? Ist das nächste Kinoprogramm, jede Woche
neu, kein Blues? Ist das kein Blues, die Anzeigen in
der Tageszeitung zu lesen? Und alle Spülmittel,

Ersatzteile, der bellende Köter im Nachbarhaus?
Du hörst ihn als einizges Geräusch zur Mittagszeit,
und plötzlich hörst du deinen eigenen Atem, zur
gleichen Zeit, als du das Geräusch eines Flugzeugs

hörst. Nun müßte ich blödsinnig sein wie eine Probe,
positiv, stark und unabweisbar wie ein von Straßen
Arbeitern aufgerissenen Loch mitten auf der Straße,
rot und weiß gestrichen wie eine Latte, grell wie

ein Reflex von Sonnenlicht auf einem Autoblech,
irrsinnig wie das Wort Kotflügel,
wüst wie das Manuscript für ein Drehbuch,
kalkuliert, arm, bemitleidenswert wie eines Gerichts

Verhandlung, verrückt wie die Phrase, das letzte
Wort ist noch nicht gesprochen, abstoßend wie ein
Bekenntnis und schäbig wie ein Bäcker, der zähe
klebrige Brötchen backt, alles das schaffe ich

nicht, kaputt zu sein wie ein kaputter Ofen,
auseinanderspringend wie eine Ohrfeige, klingend wie
eine Maulschelle, farbig wie eine farbige Sternkarte,
wo der Raum auseinanderreißt, brennt, Feuerbäume

stehen und herumwirbeln, krank wie ein bestrahlter
Pflanzengarten zur Verbesserung der westlichen Welt
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hinter schweren Mauern, gedankenlos wie ein umgecknickter
Weltraum, rotierende Feuerschatten, leere Formeln auf

dem Linienpapier, oszillierend wie ein Kriminal
Psychologisches Gutachten, wiederholbar wie die
Ergebnisse der Meinungsforschungsinstitute.
Ich müßte kein Wort deutsch verstehen in der

Straßenbahn, in einem Wartesaal, in einem Kaufhaus,
auf der Straße, dunkel wie Hertie’s Kaufhaus abens
um 11 Uhr, das so dunkel ist wie eine Theaterkulisse
abends um 11 Uhr, in der Puppen in Lebensgröße

stehengeblieben und erstarrt sind abends um 11 Uhr
in der Innenstadt, wo es so gut beleuchtet ist
und dunkel wie eine Sackgasse, hingehauen wie ein
Vorort, der rumsteht. Ich müßte explodieren, wie ein

Benzintank, der die Böschung runterkippt, erstarrt
wie ein Herrenmodegeschäft, weiß wie ein ausgewaschener
neuer Kinderwagen, modern wie ein Slum, auffällig wie
ein lackroter Sturzhelm nachmittags im Verkehr,

aber ich schlendere meine eigenen Wege,
und nicht düster wie eine wörtliche Rede, ohne
Anführungszeichen unten, ohne Anführungsstriche
oben, nicht abreißbar wie ein Tageskalender,

ohne Entschuldigung wie ein Ausruf, ein Mißverständnis,
eine schiefe Übersetzung, gewöhnlich wie dieser Morgen.
Die Häuserwände sind da, die blutigen Kratzspuren
auf dem Händerücken, die Oberlippe, aufgerissen,

vernarbt, und die Narbe ist nur ein winziger Riß.
Das Ende eines Traums erschien mir einmal wie im Traum
eine Mineralwasserflasche, die geöffnet wird und
heraus schäumt Ich weiß nicht was. Den Traum warf ich

weg. Der Traum war zu Ende. Und das Alleinsein
ist lächerlich wie eine umgekippte Haushaltsdekoration,
die über Nacht in einem Schaufenster zusammengebrochen
ist. Und das Alleinsein ist lächerlich wie ein Foto

aus den Ferien, wo ein sommerlicher Schuh allein
auf der weiten Fläche eines leeren Strandes
liegt, an Land geworfen, umgekippt, wenn der Strand
schön und einfach leer geworden ist. Und der Schuh

scheint, als habe sich um ihn die ganze weite leere
Zeit konzentriert. Das ist nicht fürchterlich. Das
ist einfach nur’n Schuh. Und das Alleinsein ist,
wie es scheint, wie eine Reklamesendung, die
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durchgelesen wird. Und das Alleinsein ist, wie
es scheint, ein solcher Morgen voller Lärm.
Und das Alleinsein in kein Muskelkater,
wenn man aufwacht. Und das Alleinsein ist

wie das Lächeln auf einem Forot, das in einem
Fotoautomaten gemacht worden ist, in dem man
hinter grauen Gardine auf einem Drehstuhl
sitzt und vier Mal für zwei Mark in den Fotoblitz

lächelt, und Alleinsein ist wie ein Kinderzahn,
der in einem Pappschächtelchen aufbewahrt wird zur
Erinnerung, wie ich einmal gesehen habe, sich
zu erinnern, sich für immer zu erinnern, für später.

Alleinsein ist wie Gas, das ausströmt. Alleinsein
ist wie mitten am Tag das Zimmerlicht anzuschalten.
Alleinsein ist wie im Badezimmerspiegel sein eigenes
Gesicht anzustarren. Alleinsein ist lächerlich wie

ein Vergleich. Und Alleinsein ist wie ein stinkendes
Motorrad im Hausflur. Und Alleinsein ist wie eine
überfüllte Mülltonne, in die nichts mehr reinpasst,
und Alleinsein ist nicht einmal wie eine Zwiebel,

die geschält wird und die Tränen kommen. Alleinsein
ist wie die Redewendung ”aber wirklich.”
Alleinsein ist wie die Wut, wenn einer fragt, ”vertehste?”

Und Alleinsein ist kein Gedicht, das keinen Titel hat.
Und Alleinsein ist wie die Frage, was tue ich Montag.[Quelle: Rolf Dieter Brinkmann.
Westwärts 1 &2. Gedichte. Rowohlt. S. 250ff.]

1. http://www.theaterneumarkt.ch/programm/programm/produktionen/neil_young_the_way

Britta Holden (2009-12-10 22:22:03)
Wunderbar. Danke, Philippe. ”Ich müßte laut sein wie eine Alarmsirene, idiotisch und verbindlich wie ein
Prinzip...” - das gefällt mir ja sehr, wann hat man sich das abtrainiert? Closure through poetry - it works.
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Nachtrag zum Tag der Menschenrechte (2009-12-11 06:09)

In der NZZ wird der Club Helvétique [1]unter die Lupe genommen:

Dazu zwei Anmerkungen:

1. Der Schluss ist rührend: Ich stelle mir den armen Roger Köppel vor, wie er beim Central leicht
fröstelnd Unterschriften für die Ausschaffungsinitiative sammelt und sich so auf die heiße Schoggi
im Sprüngli freut...

2. Toni Brunner spricht von einem Konflikt zwischen ”Volks- und Menschenrechten”. Er präsentiert das
Thema, als führe eine Stärkung der Menschenrechte zu einer Schwächung der Rechte der Menschen
in der Schweiz. Tatsächlich besteht ”das Volk” erstaunlicherweise auch aus Menschen, die von Men-
schenrechten profitieren, sie aber niemandem mehr absprechen darf. Wer aber auf demokratischem
Weg anderen Menschen Menschenrechte wegnehmen will, verdient es nicht, sich in der NZZ über
Demokratie auszulassen - weil er offenbar nicht versteht, welche Gefahren ein ”Volksabsolutismus”
mit sich bringt.

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/die_opponenten_des_volksabsolutismus_1.4151490.html

501

http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/die_opponenten_des_volksabsolutismus_1.4151490.html


Das aktuelle Sorgenbarometer - nur ein Gedanke (2009-12-14 12:05)

Wie immer versuche ich mich zu beschränken - und wie immer werde ich wohl scheitern, oder vielleicht
für einmal nicht. Eben habe ich, krank im Bett, das Sorgenbarometer vom gfs resp. Claude Longchamp
gelesen. (Man kann es [1]hier als pdf runterladen.) Die Take-Aways:

• Arbeitslosigkeit ist die Sorge aller Sorgen

• Umweltschutz und Klimaerwärmung besorgen die Schweizerinnen und Schweizer kaum

• während die eigene wirtschaftliche Situation als solide eingeschätzt wird, wird die allgemeine
wirtschaftliche Situation als deutlich schlechter gesehen

• Persönliche Sicherheit und Ausländerfragen gehören nicht zu den sechs wichtigsten Sorgen der
Schweizerinnen und Schweizer.

Die Frage, die mich bei der Lektüre begleitet hat, betraf aber weniger die Materie als das Zustandekom-
men dieses Barometers. Haben die Leute dieselben Methoden verwendet wie beim Prognostizieren von
Abstimmungsergebnissen? Können wir also das Sorgenbarometer lesen als den Ausdruck einer Um-
fragemethode, die eigentlich ausgedient hat, weil viele Leute nicht gefragt oder falsch gefragt werden?

Die Verfasser schreiben in diesem Kontext doch recht selbstgefällig:

Zu den weiteren Produkten der selbstreflexiven Berichterstattung ausserhalb der Massen-
medien zahlt im Speziellen die Umfrageforschung. Um es gleich vorwegzunehmen: Auch
die Umfrageforschung ist objektiv-selektiv. Doch sie wahlt anders aus: Sie vermittelt ein
Bild der Befindlichkeit der Burgerinnen und Burger, egal ob sich diese in offentlichen
Meinungen ausdruckt oder nicht. Sie zeigt, wie sich Menschen verhalten, was sie denken,
wie sie sich informieren und welche Schlusse sie daraus in einer konkreten Situation zie-
hen. So hergestellte Konstrukte des gesellschaftlichen Lebens sind fur sich und im Idealfall
kombiniert nebst der eigenen Erfahrung die wichtigste Referenz fur die Politik, wenn sie
allgemein verbindliche Entscheidungen trifft.

Zumindest interessieren würde mich, wo auf dieser Liste denn das Institut gfs auftauchen würde:

[2]
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[3] Dazu doch noch eine Be-
merkung: Offenbar können die Schweizerinnen und Schweizer hinsichtlich Ihres Vertrauens gut zwischen
National- und Ständerat unterscheiden, finden Gratiszeitungen glaubwürdiger als bezahlte Zeitungen und
Arbeitgeberorganisationen deutlich vertrauenswürdiger als die staatliche Verwaltung. Wenn das mal nicht
ein höchst rationales Vertrauen ist, das sich da zeigt…

1. http://emagazine.credit-suisse.com/app/_customtags/download_tracker.cfm?logged=true&dom=emagazine.

credit-suisse.com&doc=/data/_product_documents/_articles/273923/49112_Sorgen_Bericht.pdf

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/12/gfs1.jpg

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/12/gfs2.jpg

Fragen ohne Substanz – heute: gfs.bern | Substanz (2009-12-14 15:11:02)
[...] Weiter bei Philippe Wampfler… [...]
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Joe Lang gibt Nachhilfeunterricht (2009-12-17 10:32)

Die Weltwoche gibt Joe Lang die Möglichkeit, [1]»statt hintenrum« die Kritik am Demokratieverständnis
der Weltwoche und ihrer Autoren »direkt« zu äußern. Lang nutzt diese Gelegenheit zu einem historisch
argumentierten, aufschlussreichen Essay mit dem Titel »[2]Das Volk darf nicht alles«.

Seine zentrale These: Demokratie braucht zwei Standbeine, Volkssouveränität mit Mehrheitsentschei-
den dabei das eine, Grundrechte, Gewaltentrennung, Diskriminierungsverbot das andere. Lang schreibt
abschließend:

Zwischen der Schwierigkeit, den Souverän für Nichtchristen, Frauen und Zugewanderte zu
öffnen, und der Leichtigkeit, Menschen, insbesondere Andersgläubige, zu diskriminieren, gibt
es einen engen Zusammenhang. Die Zugehörigkeit zum Souverän war historisch an Voraus-
setzungen gebunden, die sich mit einem modernen Verständnis von Gleichheit und Freiheit
immer weniger vertragen. Es ist gut, dass das demokratische Bein unserer Demokratie, die
Volkssouveränität mit ihrer Mehrheitsregel, sehr stark ist. Es ist schlecht, dass ihr liberales
Bein, zu dem die Grundrechte, das Gleichheitsgebot, das Diskriminierungsverbot, die Gewal-
tenteilung, die religiöse Neutralität gehören, viel schwächer ist. Eine moderne Demokratie
steht auf zwei gleich starken Beinen. Dabei hat das liberale Bein das Recht, sich notfalls dem
demokratischen Bein entgegenzustellen. In einem demokratisch-liberalen Gemeinwesen darf
auch der Volkssouverän nicht alles.

Nun könnte man denken, dass der sorgfältig argumentierte Artikel, mit welchem die Weltwoche ihre
Einseitigkeit, ihre ideologische Anbiederung an die SVP und die [3]»ich habe nichts gegen Ausländer,
aber…«-Menschen dieser Schweiz mit einem Platz für Andersdenke zu kaschieren sucht, Leuten zu denken
geben könnte. Die Kommentare auf der Seite lassen aber ein anderes Bild entstehen:

Ernst Frischknecht 17.12.09 10:13
Josef Lang, ich finde seine Kometare absolut daneben, mehr Zeit möchte ich zu dieser Person
nicht aufbringen!!!!!!!!C. Christ 17.12.09 09:49
Ihr Linken könnt noch so lange eure Kommentare in diese ehrliche und volksverbundene
Zeitung schreiben. WIR, die Nichtlinken werdet Ihr damit genauso wenig herumkriegen wie
umgekehrt. Also gebt es auf. Ihr vergesst immer noch, dass ein Grossteil des Volkes nicht
blöd ist!

heinz kost 17.12.09 09:05
was dabei herauskommt wenn man ”links liberalen” kräften mehr macht zugesteht hat man in
der vergangenheit zur genüge gesehen, als historiker sollte man eigentlich zu besseren schlüssen
kommen vor allem wenn man die vergangenheit analysiert

Bernhard Zueger 17.12.09 08:03
Wenn Menschen wie Josef Lang mich vertreten habe ich ein sehr sehr schlechtes Gefühl. Ich
mag diesen Ultra-Linken nicht und kann seine Weltanschauung nicht teilen. Leute seines
Schlages vertreten die bürgerliche Schweiz und rechtschaffene Leute, die sich redlich und mit
Arbeit in der Privatwirtschaft durchsetzen und „am Leben erhalten“ müssen, keineswegs.

Liebe Herren Frischknecht, Christ, Kost, Züger, Gut, Köppel, Engeler: Ich hoffe ich tue Ihnen nicht Un-
recht, wenn ich annehme, Sie seien keine Juden, keine Frauen, keine Muslime, seien nicht schwul, kriminell,
drogenabhängig, arbeitslos oder psychisch krank. Zudem sind Sie wohl keine Ausländer, wohnen nicht
in einem nicht-deutschsprechenden Teil der Schweiz; gehören generell keiner Minderheit an. Und nun
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kommt der schwere Teil: Stellen Sie sich mal vor, Sie gehörten einen Tag zu einer Minderheit Ihrer
Wahl und würden von einer Mehrheit diktiert bekommen, was Sie dürfen bzw. nicht-dürfen. Und dann
überlegen Sie sich: Fänden Sie dann ein System, in dem eine Mehrheit über ihre Minderheiten bestimmt,
ein gutes System? Und was meint wohl Joe Lang mit dem anderen Bein?

P.S.: Der Kommentator Peter Fritz will von Joe Lang wissen, warum sich nur ein Bein (Rechte) dem
anderen (Volkssouveränität) entgegenstellen darf. Und ich antworte an seiner Stelle: Weil »Rechte« nie-
mandem Rechte wegnehmen, sondern sie garantieren, »Souveränität« das »andere Bein« aber nur betrifft,
wenn es darum geht, jemanden in seinen Rechten zu diskriminieren.

P.P.S.: Auch eine Frau hat sich bei den Kommentaren zu Wort gemeldet. Wiederum eine argumen-
tative Finesse, welche zur Weltwoche gut passt.

Karin-Maria Schäfer 17.12.09 13:57
Warum gab es in AI so lange kein Frauenstimmrecht? Ganz einfach, weil es die sehr selb-
stbewussten und wehrhaften Innerrhödlerinnen nicht brauchten, da die Meinung, welche der
Mann auf dem Landsgemeindeplatz schlussendlich vertrat, zu Hause gemeinsam beschlossen
wurde.
Ansonsten brauchen wir in unserer vernünftigen bürgerlichen Eidgenossenschaft weder Langs
noch Schlegels, deren Fähnchen sehr gerne bei den Palästinensern, deren Freunden, den RAFs,
und anderen linken Terroristen weht

1. http://twitter.com/weltwocheonline/status/6758071414

2. http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2009-51/artikel-2009-51-essay-das-volk-darf-nicht-alles.html

3. http://swiss-lupe.blogspot.com/2009/12/ich-habe-nichts-gegen-auslander-aber.html

Tweets that mention Joe Lang gibt Nachhilfeunterricht « Ws Blog – Topsy.com (2009-12-17 17:50:52)
[...] This post was mentioned on Twitter by Lukas Zeller, Philippe Wampfler. Philippe Wampfler said: Joe Lang
gibt Nachhilfeunterricht: http://wp.me/pD8oB-9U [...]

Britta Holden (2009-12-21 18:18:26)
Wer bei den Trotzkisten in die Schukus ging, hat gelernt zu reden und zu schreiben, und zu denken. Heute haben
wir die Dogmen hinter uns gelassen und engagieren uns konstruktiv in der Politik und anderen Bereichen. Wo
bleiben Ihre zukunftsweisenden und friedensfördernden Vorschläge zum gesellschaftlichen Zusammenleben? Gift-
spucken und verunglimpfen tut vielleicht gut - aber nur einem selber. Es gibt eine bunte Schweiz, sie beginnt
gleich hinter dem Brett vor dem Kopf. Danke Jo Lang, Hanspeter Uster, Giorgio Leuenberger, Annegret Mathari
Schwyn, und viele andere mehr!

intelligert (2010-04-23 11:23:22)
Ihr Geschichtsrevisionismus ist unerträglich: Die Juden wurden Linken vergast. Dafür die Weltwoche, die als
einziges Printmedium zur Demokratie steht, dafür verantwortlich zu machen, ist widerwärtig und unsachlich. Und
ja, gerade als Teil einer Minderheit bin ich für die Demokratie.

intelligert (2010-04-23 13:16:03)
Friedensförderung in der Schweiz? Wir haben bereits Frieden, Frau Alle-Anderen-Haben-Ein-Brett-Vor-Dem-Kop-
f!
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phwampfler (2010-04-23 11:58:34)
Ich verstehe nicht, was Sie mit »Geschichtsrevisionismus« meinen und über Juden bzw. Linke aussagen. Mein Post
beurteilt die Möglichkeit, dass eine Mehrheit eine Minderheit in ihren Rechten beschneidet - und dies unter dem
Deckmantel einer so genannten »Demokratie«. Gehören Sie zu einer solchen Minderheit? (Die leere Behauptung
zur Weltwoche ignoriere ich bewusst.)

intelligert (2010-04-23 12:13:36)
Unsinn - 1. Es gibt kein Recht auf Minarette. 2. Das Verbot gilt für alle. Schön, dass sie sich für die Rechte von
Minderheiten stark machen. Ich freue mich auf ihren Einsatz gegen die Mindestlohn-Initiative.

phwampfler (2010-04-23 13:50:12)
Bitte lesen Sie doch mehr als den ersten Satz. Im zitierten Abschnitt geht es um Glaubens- und Religionsfreiheit.
Diese Spitzfindigkeiten interessieren nun wirklich niemanden: Wer will schon ein Minarett bauen, außer Musli-
men? Und wenn wir dabei sind: Wie wollen Sie Minarett definieren, ohne auf den Islam Bezug zu nehmen? 3.
Sie wollten doch irgendeine Verletzung von Rechten damit belegen - also noch einmal: Wessen Recht wird durch
einen Mindestlohn verletzt?

intelligert (2010-04-23 13:46:07)
1. Sie zitieren die Glaubensfreiheit. Vorhin ging es jedoch um Religionsfreiheit. 2. Damit sie recht hätten, müsste
dort stehen: ”Der Bau von Türmen mit religiösem Charakter ist den Muslimen verboten.” 3. Das Recht haben sie
in der Tat nicht. Sie haben das Recht mit ihrem Arbeitgeber eine entsprechende Vereinbarung einzugehen. Dem
sagt man Vertragsfreiheit.

phwampfler (2010-04-23 13:20:44)
1. Das Recht gibt es: http://www.admin.ch/ch/d/sr/101/a15.html 2. Das mag in der Verfassung stehen: Was
allerdings nicht heißt, dass die Diskussion darüber sich erübrigt, wie auch Ihre Beiträge (oder duzen wir uns jetzt
plötzlich) deutlich zeigen. 3. Habe ich das Recht, einer Arbeit nachzugehen, die meiner Qualifikation entsprechend
entlöhnt wird? Wer garantiert mir das?

intelligert (2010-04-23 13:14:38)
1. Dieses Recht gibt es in der Schweiz zum Glück nicht. Selbst wenn du recht hättest, würde dieses Recht nicht
über anderen Rechten stehen. 2. ”Der Bau von Minaretten ist verboten.”Die Diskussion erübrigt sich. Das solltest
du als Minderheitenexperte doch wissen? Es schneidet ua das Recht einer schlecht qualifizierten Person ein, einer
Arbeit nachzugehen, die ihrem Wert entsprechend entlohnt wird.

phwampfler (2010-04-23 13:06:41)
1. Es gibt ein Recht auf freie Ausübung einer Religion; ohne dass einem jemand sagt, was man dazu braucht, um
diese Religion ausüben zu können. 2. Das Verbot würde dann für alle gelten, wenn es ein Verbot von sakralen
Türmen oder Bauwerken wäre - nicht aber, wenn es nur die Bauwerke einer Religionsgemeinschaft betrifft. In-
wiefern beschneidet eine Mindestlohninitiative die Rechte einer Minderheit?

intelligert (2010-04-23 14:22:18)
1. Das Recht auf Ausübung wird mit Art. 15 eben gerade nicht gewährleistet. Art. 15 wird durch das Minarettver-
bot nicht mal geritzt. Man darf weiterhin dem Islam beitreten und austreten (zumindest juristisch) und sich frei
dazu bekennen. Hätten wir noch zusätzlich die Religionsfreiheit in der Verfassung verankert, wäre es beinahe
unmöglich die Islamisierung zu kontrollieren. Ich bin froh, haben wir keine anerkannten Schariah-Gerichte wie
England. 2. Spitzfindigkeit hin oder her - Als areligiöser Mensch ist es mir egal, wer ein Minarett bauen will. Selb-
stverständlich kann nur ein Muslim ein Minarett bauen (lassen), weil sonst wäre es kein Minarett. Ihr Standpunkt
ist trotzdem absurd: Sie können ja auch nicht in eine Beiz gehen, rauchen, und wenn auf das Verbot hingewiesen,
antworten: ”Sorry, für mich ist das ungültig - Ich bin Nichtraucher.” 3. Aber das habe ich doch geschrieben:
Es schränkt die Vertragsfreiheit (Das ist ein Recht!) ein. (Was besonders gegenüber schlecht-/unqualifizierten
Arbeitnehmer asozial ist).
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phwampfler (2010-04-23 19:51:47)
Ich denke mal, wir sind 1. beide keine Juristen und 2. beide keine Muslime - folglich sollten wir vielleicht die
Auslegung von Verfassungsparagraphen sein lassen. Meiner Meinung nach gehört zur Freiheit, einer Religion
anzugehören, auch, die dazu notwendigen Gebäude bauen zu dürfen, sofern diese niemanden übermässig stören.
Dafür gibt es bewährte Verfahren in der Schweiz (Baubewilligung) - aber das muss ich Ihnen nicht erklären. Fakt
ist: Das Minarettverbot beschneidet eine spezifische Religionsgruppe in ihren Rechten hinsichtlich des Bauens von
Türmen. Sie scheinen Vergleiche zu mögen, besonders beim Rauchverbot. Faktisch ist es genau so: Wenn ich
ein Baugesuch einreiche, um einen religiösen Turm zu bauen, dann muss mich jemand fragen: »Sorry, bist du
Muslim?« Denn dann wäre es verboten, ansonsten nicht. Es ist also genau so: Das Verbot verbietet nicht eine
Handlung (wie das Rauchen), sondern eine Handlung durch eine spezifische Religionsgruppe. Sonst würde ich
gerne eine architektonische Definition eines Minaretts lesen. 3. Noch einmal: Es geht darum, dass das Recht einer
bestimmten Gruppe von Menschen (i.e. einer Minderheit) eingeschränkt wird. Die Vertragsfreiheit (wie auch im-
mer dieses Recht genau lauten mag) wird durch einen Mindestlohn für alle Menschen genau gleich eingeschränkt.

intelligert (2010-04-23 21:51:22)
Du verstrickst dich in immer mehr Widersprüche: Der Mindestlohn betrifft Mittel- bis Gut-verdienende genauso
wenig wie Nicht-Muslime das Minarettverbot. Aber was du machst, ist eigentlich schon intelligent: Wieso solltest
du dich um die Rechte der Working Poor kümmern, die Moslems haben viel mehr zu bieten. Das ist eine akzept-
able rational-egoistische Haltung, störend ist nur, dass du gleichzeitig den Gutmenschen mimst.

phwampfler (2010-04-24 11:41:23)
Wenn du es als intelligente Position ansiehst, zu behaupten, das Minarettverbot betreffe alle Menschen gleich und
entziehe allen das Recht darauf, Minarette zu bauen, dann frage ich mich, was du unter »intelligent« verstehst.
Das in einen verqueren Bezug zur Mindestlohninitiative zu setzen (und dann noch so zu tun, als helfe man den
Working Poor, indem man sie bekämpft), würde ich hingegen als heuchlerisch bezeichnen. Und der Unterschied
liegt darin (ich wiederhole mich), dass der muslimische Glaube im Begriff »Minarett« enthalten ist - beim Mindest-
lohn ist in keiner Art und Weise eine willkürliche Minderheit betroffen, sondern es ist eine ganz einfache Änderung
eines Gesetzes, die alle Menschen betrifft. Ich kümmere mich sehr wohl um die Rechte der Working Poor - es sind
Leute des rechte Spektrums, die so tun, als würde es sich lohnen, über Phänomene wie Islamisierung zu sprechen,
anstatt den SVP-Wählenden klar zu machen, dass dadurch idealerweise davon abgelenkt werden kann, warum sie
immer ärmer werden, während die Leute, die sie wählen, immer reicher werden.

intelligert (2010-04-24 12:00:44)
Aha, Vasella ist vom Mindestlohn betroffen? Was soll der Schwachsinn? Es wird in der Schweiz niemand immer
ärmer, wer sowas behauptet lügt oder ist schlicht dumm.

phwampfler (2010-04-26 11:47:44)
D.h. in der Schweiz werden alle immer reicher oder bleiben gleich arm? Kann man das belegen?

intelligert (2010-04-26 12:31:46)
Ne, es sind alle Schichten (allerdings in unterschiedlichem Masse) reicher geworden.

phwampfler (2010-04-27 08:12:20)
Gibt’s da Belege?

intelligert (2010-04-27 11:26:00)
Solche Analysen/Statistiken bestätigen grundsätzlich doch sowieso nur die Vorurteile des Autors und sind, ob
rechts oder links, auf einem wissenschaftlich niedrigen Niveau. Zudem findet man über kurze Phasen immer
Strecken, in denen die Armen ärmer geworden sind, so wie es bei den global Jahrestemperaturen auch Schwankun-
gen gibt. Von Gewerkschaften gerne zitiert werden die 90er. Damals ist die Unterschicht nämlich wirklich ärmer
geworden - wegen Steuererhöhungen.
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Das Ende eines Mythos (2009-12-20 19:19)

Die NZZ am Sonntag bezeichnet die Arena in einem [1]differenzierten Artikel heute plakativ als
»Parteistammtisch der SVP« und räumt dabei mit einem Mythos auf, der schon seit Jahren zwar von
rechter Seite stets wiederholt wird, aber deswegen nicht wahrer wird:

Die SVP kritisiert ständig, dass Radio und Fernsehen der SRG links stünden und die
SVP-Positionen nicht genügend beachteten. Die «Arena»-Statistik belegt das Gegenteil: Die
SVP erhält mehr Gelegenheit, ihre Argumente am Schweizer Fernsehen vorzubringen, als jede
andere Partei.

Das Hauptproblem ist dabei nicht nur die zahlenmäßige Dominanz der SVP, die ihr aufgrund des höchsten
Wähleranteils auch zustünde (so argumentiert [2]Ronnie Grob, dessen »Zahlenkontrolle«, mit der er
die Wähleranteile 2007 mit den Arena-Auftritten 2009 vergleicht, allerdings gravierende Rechenfehler
aufweist: Erstens erwähnt der Artikel auch die Auftritte von Christian Waber und Roger Köppel, welche
zwar nicht zur SVP gehören, aber ideologisch ihrer Linie entsprechen, womit die SVP auf 35 Auftritte
käme, zweitens müsste man Prozente mit Prozenten vergleichen und würde dann für 29 SVP Auftritte
32 % erhalten [bei einem Wähleranteil von knapp 29 %]); das Hauptproblem ist vielmehr die Themenset-
zung. Die NZZ schreibt dazu:

«Dem Klimaproblem hat die <Arena> 2009 keine Sendung gewidmet. Sie bringt lieber
Themen, die auf der Agenda der SVP stehen», sagt Nationalrätin Maya Graf. Die SP findet es
seltsam, dass die Arbeitslosigkeit in der Schweiz nicht thematisiert wird, während die «Arena»
ständig über Ausländerprobleme diskutieren lasse.

Die journalistische Verantwortung (und der service public) des Schweizer Fernsehens würde gerade darin
liegen, dass die Themen ausgewogen gewählt werden und relevant sind (die Themensetzung ist eines
meiner Lieblingskommentare zum politischen Geschehen in der Schweiz, ich weiß). Spricht man nämlich
über Minarette oder über Plakate oder Ausländer, dann muss die SVP prominent vertreten sein, weil sie
eine pointierte Meinung dazu geäußert hat - spräche man über das Klimaproblem oder moderne Fam-
ilienpolitik oder Armut in der Schweiz, kann man die SVP genauso ignorieren, wie sie diese wichtigen
Themen ignoriert.

Mein Rat an die anderen Parteien: Nicht mehr hingehen, wenn über SVP-Themen diskutiert wird.
Weil schon allein die Diskussion das Thema als bedeutsam ausweist, auch wenn es das nicht ist.

Nachtrag: Im [3]Tagi wird Reto Brennwald heute interviewt und windet sich mit nichtssagenden Aus-
sagen. Obwohl er bemängelt, die NZZ habe keine Quelle für die Aussage, er sei ein Anhänger Christoph
Blochers, mag er sie nicht dementieren - was so viel heißt, wie dass die Aussage wahr ist.

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/tele_blocher_am_leutschenbach_1.4273840.html

2. http://blog.ronniegrob.com/2009/12/20/die-arena-auftritte-der-parteien/

3. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Wer-sagt-denn-dass-ich-ein-BlocherAnhaenger-bin/story/

22481382

odin (2009-12-31 10:16:39)
Bei Arena, Club, Rundschau, NZZ- oder Blick-Standpunkte sieht man sehr oft Grüne, mehr als dass ihrem
Wähleranteil entspricht. Hier
musste sich der 10vor 10 Moderator entschuldigen http://videoportal.sf.tv/video?id=216db6e5-1747-40e4-9355-
dd84d0f03b 8c &referrer=http %3A %2F %2Fwww.sf.tv %2Fsendungen %2F10vor10 %2Findex.php %3Fdocid
%3D20091201 Man entschuldigte sich hier für die Aussage, dass die Minarettgegner alles Rassisten seien. Das
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ist dann auch der übliche Slang der Linken. Es ist wohl klar wo SF DRS politisch steht, wenn Tags zuvor
ein Journalist sich diesem Jargon bediente. Es gab auch eine Umfrage vom 12.11 wo die Minarettgegner vorne
lagen. Zu Ungunsten der Linken. http://www.vol.at/news/politik/artikel/mehrheit-fuer-anti-minarett-i nitiative-
in-der-schweiz/cn/news-20091112-03302772 Da SF DRS diese Umfrage nie publizierte ist wohl klar, was dieser
Schmierensender für eine Gesinnung hat. Stattdessen nur immer die tendenziösen linkslastigen Umfragen eines
ehemaligen CVP-Generalsekretärs auf dem Staatssender. Da gab es dann auch noch jene Sendung mit Frank
A.Meyer, wo der Moderator im Gespräch mit Egon Bahr den Beitritt zur EU bekräftigte. Leider habe ich dazu
keinen Link, da die Sendung anscheinend (zum Glück) abgesetzt wurde. Das Schawinski kein Sympathisant der
SP und der Grünen sei ist blanker Unsinn. Ich mag mich da noch an ein Interview vom 2007 erinnern. Da erklärte
Schawinski, dass er bis an hin immer SP wählte. Mit den Grünliberalen wähle er zum ersten mal eine Verena
Diener. Sie können mir das glauben oder nicht, rot und grün sind seine Farben. Ob das nun links oder rechts
ist beim Auftreten der Journalisten, empfinde ich bei einem Staatssender nicht als belanglos. Eine journalistische
Neutralität wäre hier an gesagt, wo man nicht auf die politische Gesinnung schließen kann. Dazu noch das keine
wichtigen Meldungen und Fakten vorenthalten werden. Sie bedienen sich dann auch der selben Mittel. Ich habe
dann auch noch keinen einzigen Link gesehen, der Ihre zahlreichen Behauptungen und Interpretation als Fakten
erhärten ( das Kommunistenblatt WOZ ist nicht ernst zu nehmen). Sie vertreten einfach nur ein linkslastiges
Weltbild und sonst weiter nichts. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Neues Jahr! Mit dieser Philosophie
werden Sie auch im 2010 an Rückhalt verlieren.

dominik (2009-12-20 20:45:34)
Rechenfehler hin oder her: Ich verstehe nicht, warum Parteien ihrem Wähleranteil entsprechend vertreten sein
sollten. Breitgefächerte Meinungen sind doch die Grundlage einer angeregten Diskussion und können auch den
grossen Parteien nicht schaden - solange deren Argumente stichhaltig sind. Aber vielleicht liegt hierin das Prob-
lem.

phwampfler (2009-12-21 09:20:35)
Wenn man die Parteienverteilung irgendwie normieren sollte - dann wohl über den Wähleranteil. Das Problem mit
der Diskussion ist eben das Thema: Angenommen, man spricht über kriminelle Ausländer. Wenn man dagegen
ist, dass die a) hart angefasst, b) entrechtet, c) ausgeschafft etc. werden, dann ist man in einer öffentlichen Diskus-
sion sofort die Person, die für kriminelle Ausländer eintritt; auch wenn man eigentlich nur sagen will, dass diese
Massnahmen problematisch und wirkungslos sind und kriminelle Ausländer vielleicht den Blick auf wesentlichere
Probleme verstellen.

Barbara (2009-12-21 15:30:34)
”Solange deren Argumente stichhaltig sind. Aber vielleicht liegt hierin das Problem”. Ich würde dem zustim-
men. Denn die Argumente der grossen Parteien (mit Ausnahme der SVP) sind meist differenziert. Sie lassen sich
nicht im Sloganstil unter Peitschengeknalle durchbeten. Das heisst, ausser der SVP eignet sich keine Partei für
Politshows, die ohnehin keine meinungsbildenden Anspruch haben kann. Ein Spiel für ewigpubertierende Schaum-
schläger. Und dafür bestens geeignet. Wer in der Arena also mitspielen will, sollte sich der Spielanlage bewusst
sein. Brennwald ist der Domteur des Mainstreams. Dieser ist z.Z. rechtsnational. Weil einfach verständlich,
die Unsicherheiten und Aengste kanalisierend und zudem dem Freitagabendzuschauergemüt wohl ziemlich aufs
Seelchen geschnitten. Ich meine also: Wer hingeht, ist selber schuld!

Hermes (2009-12-21 18:24:10)
Ich kann mich Dominik anschliessen. Das SF sollte doch dafür sorgen, ein möglichst grosse Menge an Pro-
/Kontraargumente auszustrahlen. Die SVP hat oft nur 2-5 Argumente die oberflächlich sind... Zudem ist es für
die SVP sehr einfach sich in die Opferrolle zu zwängen, als ob sie ohne das SF die Schweizer Bevölkerung nicht
erreichen könnte. Das Problem ist einfach, dass wenn man nur den Wählerstärkste(n?) Partei(en?) den Vortritt
lässt, hat man nur oberflächliche Diskussionen wie bei der Minarettiniative.

Britta Holden (2009-12-21 18:47:22)
Durch diese Themensetzungen wird bereits jegliche intelligente Diskussion verhindert. Wie in der Arena so auch im
Club. Eine ganze Club-Sendung war alleine dem PLAKAT gewidmet. Immer wieder meinte die Kindergärtnerin-
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Moderatorin Christine Meier, ’wir reden heute nur über das Plakat, bitte schweifen Sie jetzt nicht ab zum Inhalt,
darüber wird es dann noch eine weitere Sendung geben”. - Unerträglich. - Die SRG steht schon lange nicht mal
mehr in der Mitte, sondern deutlich rechts davon. Manchmal bildet 10 vor 10 eine Ausnahme.

Ronnie Grob (2009-12-22 08:22:39)
Lustig. Was Du einen ”differenzierten Artikel” nennst, schockiert Reto Brennwald:

Ich bin aber schockiert über den Journalismus der «NZZ am Sonntag». Was sie liefert, sind reine
Unterstellungen. Wer sagt denn, dass ich ein Blocher-Anhänger bin? Diese Antwort bleibt das Blatt
schuldig. Dass ein Blatt von diesem Renommee solchen Journalismus betreibt, finde ich unglaublich.
Erst vor einer Woche schrieb Chefredaktor Felix E. Müller, die «Arena» diene «der billigsten Stim-
mungsmache auf tiefstem Niveau». Ich frage zurück: Was tut da die «NZZ am Sonntag»?

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Wer-sagt-denn-dass-ich- BlocherAnhaenger-bin/story/22481382

Barbara (2009-12-22 13:23:12)
Herr Brennwald stört, dass ein Blatt mit diesem Renommee, ”solchen Journalismus” betreibt. Ist das nicht er-
staunlich. Herr Müller schreibt, was viele denken. Nämlich, dass die Arena ”der billigsten Stimmungsmache auf
tiefsten Niveau dient”. Tja. Wenn Herr Köppel in seinem reisserischen Blättchen, sogenannt ”pointierte Aus-
sagen”analog der SVP macht, dann wird das vom Mainstream als ”klare Position” gewertet. (Die WW verkörpert
für mich den Mainstream:-) und Köppel tritt postwendend als ”Experte” in der Arena auf. Wann war Herr Müller
das letzte Mal anwesend? Wie auch immer. Auch differenziertere Positionen, sind Positsionen. Nur ist Brennwald
nicht in der Lage solche zu verstehen. Wird ”Klartext” gesprochen, reagiert er wie sein Geistesverwandter: Ag-
gressiv, beleidigt und mit der ausgelutschten Anschuldigung: Die Linken machen die Schweiz kaputt. Sorry! Die
Mitte will die Arena ”kaputt” machen., natürlich. Nur eben, viele sehen das anders. Brennwald macht, zusammen
mit der SVP, die schweizerische Politkultur ”kaputt”. Aber es ist ungeheurlich, wenn solches mal ausgesprochen
wird. Nicht wahr? Armer Herr Brennwald. Seine Welt steht Kopf;-)

odin (2009-12-27 22:45:17)
Täter machen sich hier wieder zu Opfern, so auch auf diesem linken Blog: So wie man Roger Köppel zur SVP
rechnen könnte, so könnte man auch die Professoren und Akademiker Imhof, Kreis, Kohler, Held, de Weck, Bin-
swanger, Schawinski, Stämpfli und die Muslimas Keller und Hafner als regelmäßige Gäste der Arena ( in erster oder
zweiter Reihe) und/oder des Clubs zu den Genossen dazurechnen. Mit nur 10 % Wähleranteil sind die Grünen in
den Sendungen auch immer übervertreten. Was soll also der absurde Vorwurf der SVP-Hörigkeit? Dazu noch im-
mer die gleichen SP-Politiker in der Arena, die den Puls der Zeit nicht spüren und das Volk für dumm verkaufen.
SF DRS ist nun einmal ein linker Schmierensender. Eine Umfrage die am 12.11 die Minarettgegner vorne sah
wurde nie auf SF DRS veröffentlicht. Kein Einzelfall auf SF DRS. Stattdessen nur die dünnschissigen Erhebungen
des Herrn mit der Fliege. Auf 10vor10 stellte dann neulich auch ein Journalist eine Frage an einen Minarettgegner,
die journalistisch nicht neutral und diffamierend war. Der Moderator musste sich dann Tags darauf für diesen
Fehltritt entschuldigen. So was gibt es andauernd zu Gunsten der Sozis. Im Club erhielten dann auch unlängst die
Hassredner der Verliererseite zum Minarettverbot die Mehrheit der Sendezeit. Solche Beleidigungen und Volksver-
hetzungen gegen die Stimmbürger habe ich noch selten gehört, von Vischer, Samir und anderen Antidemokraten
der verlorenen Abstimmung. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass in der Arena oder dem Club jemals Muslime
eingeladen wurden, die für das Minarettverbot waren. Solche gibt es genug. Dazu noch die Satiresendung eines
ehemaligen Maoisten, der auch parteiisch und herablassend über die Minarettgegner berichtete. Und jetzt noch
der Gipfel der Unkorrektheit: In der letzten Staffel von Vis a Vis gab es fast nur Sozis und Alt68er als Gäste.
Dazu noch das offene Bekenntnis vom Moderator zu einem EU Beitritt! Grund genug um diesem parteiischen
Medium die Konzessiongebühren zu entziehen.

phwampfler (2009-12-28 08:39:25)
Belegen Sie doch einmal eine Ihrer Behauptungen: a) Gründe sind übervertreten. b) Ein Journalist von 10vor10
musste sich für eine Frage entschuldigen. c) SF steht links. etc. Das Argument, dass einige Experten auch
Parteien zuzurechnen sind, stimmt natürlich, die entsprechenden Daten fehlen. Allerdings ist Schawinski weder
Sympathisant der SP noch der Grünen (um nur ein Beispiel zu nennen). Etwas »links« zu nennen ist denn auch so
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sinnlos - was ich mag, sind stichhaltige Argumente, Belege, Zusammenhänge. Ob das jetzt »links« oder »rechts«
ist, ist mir egal. (Generell gibt es aber eine Grenze - rechts-nationales Denken verfügt nie über Argumente, Belege
und formuliert keine Zusammenhänge, weil die Prämisse, dass »wir« besser sind als die »anderen« (und deshalb
mehr verdienen, haben etc. sollen als die »anderen«) per se irrational ist).

intelligert (2010-04-23 12:22:04)
Und ich nehme an, dass du dann entscheidest, was stichhaltige Argumente sind? Woher kenn ich das bloss?

intelligert (2010-04-23 12:20:46)
Naja, wer gegen diese Massnahmen ist - sie sogar als wirkungslos und problematisch bezeichnet - ohne es belegen
zu können, muss, wie alle anderen auch, mit Kritik umgehen können. Hier liegt nicht mal der Ansatz eines Prob-
lems vor. Wer/was ermächtigt dich eigentlich, für andere Menschen entscheiden zu können, was ihre wesentlichen
Probleme sind?

intelligert (2010-04-23 14:09:31)
Die Verfasser der Berichte, auf die sie hinweisen, leben ja zum Teil davon, dass es diesen Leuten schlecht geht. Ich
brauche Google nicht, rationale Überlegungen reichen aus: Angenommen, sie besässen eine französische Laden-
kette und möchten eine neue Filiale errichten. Das Banlieue wäre sicher der letzte Ort, wo sie das tun würden,
egal wo sie politisch stehen. Das Fehlen ihrer Filiale macht die Bewohner der Banlieue ärmer. Die nördlichen
US-Afro-Ghettos verarmten wirtschaftlich erst durch die Rassenunruhen der 60er. Dank falsche Anreize (von
weissen Politikern, die es so wie sie, gut meinen) hat sich die wirtschaftliche Lage der Schwarzen seit den 40er
Jahren kaum Fortschritte erzielt. Als Pflegevater einer jugendlichen Migrantin weiss ich, dass es viele Leute gibt,
die dafür bezahlt werden, sich mit Problemfällen zu beschäftigen. Aber wissen sie was? Sie haben recht. Denn es
interessiert einfach niemanden (weder links noch rechts), ob diese Sozialpädagogen, Schulpsychologen ihre Arbeit
seriös wahr nehmen. Geeignete Institutionen und schulische Angebote gibt es nicht, und wird es im staatlichen
Rahmen wohl auch nie geben. Ausser man fände ein Anreizsystem, dass dazu führt, dass die dafür Bezahlten auch
wirklich für diese Kinder da sind.

phwampfler (2010-04-23 13:47:23)
Wollen Sie jetzt meine Argumente stärken, indem Sie auf die Banlieus und Ghettos hinweisen? In jedem Bericht
zu Jugendgewalt wird klar gesagt, dass Perspektivenlosigkeit ein entscheidender Faktor dabei sei, dass Jugendliche
kriminell werden (sonst würde ich gerne den Gegenbeweis sehen, Google kann schnell helfen, wenn man keinen
solchen Bericht findet). Ich habe überhaupt kein herablassendes Bild von MigrantInnen - vielmehr habe ich eine
realistische Vorstellung davon, was es bedeutet, im Leben kein Ziel zu haben und keine Möglichkeiten. Und das hat
auch nichts damit zu tun, dass die Personen AusländerInnen sind. Und nein: Es beschäftigen sich viel zu wenige
Leute mit perspektivenlosen Jugendlichen. Es gibt weder geeignete Institutionen noch schulische Angebote für sie.
Härtere Strafen werden nicht den kleinsten Anreiz zur Besserung bieten, sondern eine weitere Verschlechterung
der Perspektiven.

intelligert (2010-04-23 13:38:01)
”Ich tue das, weil die Länder, in denen die genannten Massnahmen umgesetzt sind, die Länder sind, in denen nie-
mand von uns leben möchte.”Das ist ja dein gutes Recht. Aber versuch doch zu akzeptieren, dass es in diesem Land
Menschen gibt, die eine differenzierte und fundierte Sicht auf das Thema haben. Selbst SP-Strafrechtsprofessor
Martin Killias weiss, dass es keine Indizien für deine Behauptung gibt. Es ist also nicht so, dass du etwas verkürzt,
du kolportierst simple Mythen aus dem 19. Jh. Ich kenne keine fundierte Studie, die Ausländergewalt auf Perspek-
tivenlosigkeit reduziert. Zudem ist es beidseitig: Es ist vor Allem so, das Ausländergewalt Perspektivenlosigkeit
verursacht. Es gibt übrigens sehr viele Leute (va Linke) die sich mit der Perspektivenlosigkeit von Migranten
beschäftigen. Du hast eine sehr herablassendes Bild gegenüber Migranten: Das sind keine wilden Tiere ohne
eigenes Bewusstsein. Soziale Faktoren führen nicht zwangsläufig zu kriminellen Handlungen. Die Schlägereien
werden nicht aufgebauscht, sondern in der Regel von den Linken klein geredet, verniedlicht, relativiert. Eg die
SP: ”Vorfall für alle Beteiligten schlimm.” Oder Cornelia Bessler, Date Rapes, seien lediglich ein Kommunikation-
sproblem unter Jugendlichen. Wenn du wirklich etwas gegen die Perspektivenlosigkeit junger ImmigrantInnen tun
willst, dann fordere härtere Bestrafungen. Quartiere mit hoher Kriminalität verarmen schnell weil dort niemand
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investieren will (Siehe Banlieue, US-Afro-Ghettos).

phwampfler (2010-04-23 13:16:54)
Ich kann - so denke ich - gut mit Kritik umgehen. Die Frage ist immer: Wenn man so einen Blog betreibt - muss
man dann wissenschaftlich vorgehen oder darf man einmal abkürzen und annehmen, dass die Leser nachvollziehen
können, warum man solche Massnahmen als »wirkungslos und problematisch« bezeichnet? (Ich tue das, weil die
Länder, in denen die genannten Massnahmen umgesetzt sind, die Länder sind, in denen niemand von uns leben
möchte.) Mich ermächtigt, dass ich mir nicht von ungebildeten und unwissenden Politikern aus dem rechten
Lager vorschreiben lassen möchte, worüber PoltikerInnen in diesem Land reden. Und ich spreche nicht davon, was
eine einzelne Person als wesentliches Problem anschaut, sondern davon, was wesentliche Probleme eines Landes
oder einer Gesellschaft sind. Wenn viele Leute denken, Jugendgewalt sei ein Problem, dann heißt das noch lange
nicht, dass das so ist. Und noch zum Thema: Das Problem ist die Perspektivenlosigkeit junger AusländerInnen
in der Schweiz (jede fundierte Untersuchung zeigt das auf). Damit will sich aber niemand auseinandersetzen,
also bauscht man ein paar Schlägereien auf und führt Videoüberwachung etc. ein - und tut so, als ob damit die
Perspektivenlosigkeit verschwinden würde.

intelligert (2010-04-23 12:26:04)
Was bei deinem, sowie grundsätzlich bei linken Kommentaren auffällt: Immer sind alle, die eine andere Meinung
vertreten, dumm oder verstehen etwas nicht. Nie wird auch nur der Hauch einer Argumentation geliefert, wieso
die Person dumm ist. Eine Ansammlung von Beleidigungen und Behauptungen ist selten ein gutes Rezept um
jemanden zu überzeugen.

intelligert (2010-04-23 12:34:47)
Apropos Oberflächlichkeit: Gemäss der Parteienstärke war die SVP in der Arena untervertreten. Wieso sollte
jemand auf dich hören, wenn du nicht mal deine eigenen Angabenüberprüfst?

intelligert (2010-04-23 12:30:52)
Über das Plakat wurde geredet, weil linke Kräfte versucht haben, es zu verbieten. Solche gravierende Einschnitte
in den Meinungsbildungsprozess sind durchaus eine Club-Sendung wert.

phwampfler (2010-04-05 18:30:51)
Ich kann diese Haltung nur unterschreiben. Das eingangs genannte Problem, die politische Haltung eines Journal-
isten müsse nicht in seine Texte einfließen, wird dann hinfällig, wenn man aus den Texten die politische Haltung
rekonstruiert. Diese »Texthaltung« muss dann tatsächlich nicht mit der persönlichen Meinung des Verfassers
übereinstimmen, aber darum geht es ja dann auch gar nicht; das spielt ja für die Lesenden keine Rolle.

agluegt (2010-04-04 10:55:15)
Das Problem, das sich im Blogeintrag selbst, wie auch in den Kommentaren des Herrn, der beharrlich darauf
besteht, das SF sei „ein linker Schmierensender“ (sic), darstellt, ist, dass die politische Einstellung eines Journalis-
ten ganz und gar nicht zwingend in dessen Berichterstattung einfliesst. Das ihm Sanktionen drohen, falls er gegen
die redaktionellen Richtlinien verstosst ,zeigt sich ja am Beispiel des sich entschuldigenden Moderators. In der
Praxis gestaltet sich das natürlich anders, das ist mir klar.Es ist trotzdem nicht seriös, pauschal zu behaupten,
das SF sei grundsätzlich rechts oder links gerichtet. Je nach Parteiaffinität werden hier verschiedene Beispiele
instrumentalisiert um das „böse“ Schweizer Fernsehen in eine Ecke zu stellen Mich will es aber dünken, als sei für
die Rechten aber sowieso grundsätzlich jeder Journalist ein halber Marxist. Ein anständiger Rechter würde de-
mentsprechend nie etwas studieren, dass mit Kommunikation zu tun hat. Ich zitiere aus dem „odin“ offensichtlich
nahe stehenden Winkelried-Blog: „Geschichte und Medienwissenschaften – zwei Hausfrauenfächer sozusagen, die
einen durchschnittlich Begabten bestenfalls einen Tag in der Woche beanspruchen.“ Ich wundere mich also nicht,
dass es – vorausgesetzt, diese Meinung ist in der rechten Szene geläufig – wenige rechte Journalisten gibt. Was
aber das wirklich bezeichnende ist – und damit beziehe ich politisch Stellung – die Rechte hat offensichtlich kein
Bedarf, das meiner Meinung nach inexistente Problem des linken Journalismus zu lösen, sondern es kommt ihnen
gerade recht sich als Opfer darzustellen und das Bild einer absurden Verschwörungstheorie weiter zu zeichnen.
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phwampfler (2010-04-23 19:55:46)
Ich bezweifle noch immer, dass die Herstellung von Banlieus und Ghettos eine anzustrebende Option ist - denke
aber, es wird nicht mehr lange gehen, bis dieser Prozess in der Schweiz abgeschlossen ist. Ich bin völlig einver-
standen damit, dass es falsche Anreize gibt: Lehrpersonen und SozialarbeiterInnen sind unterbezahlt und erfahren
für ihren Job keine Wertschätzung. Zudem darf auch nicht ihnen die ganze Last aufgebürdet werden: Wenn Men-
schen in die Schweiz geholt werden, um niedrigste Arbeiten zu einem niedrigsten Lohn auszuführen, dann müsste
man sich überlegen, dass diese Menschen auch Familien haben und evtl. nicht über die Fähigkeiten verfügen, einen
Kulturtransfer zu leisten. Und da wären wohl auch andere Leute in der Pflicht, etwas zu unternehmen.

intelligert (2010-04-23 21:57:45)
Unterbezahlt? Wie kommst du da drauf? Sie verdienen brutal besser als Leute, die nicht beim Staat angestellt
sind. Da sie nicht mal versucht haben, auf meine Argumente einzugehen, ist folgendes klar: Es ist geht ihnen
nicht darum, irgendwem zu helfen (wie sollte es auch?), sie wollen lediglich den Staat noch mehr aufblähen, und
dazu zerren sie Migrantenkinder vor den Karren. Das ist, ehrlich gesagt, etwas widerwärtig.

phwampfler (2010-04-24 11:33:38)
Welche Argumente (bezüglich der Ghettos?) habe ich ignoriert? Dass es die Schuld der Minderheiten sind, dass
sie dort leben - sorry, das ist mir zu billig, wenn man benachteiligte Minderheiten die Schuld für die Benachteili-
gung gibt. Und nein - Lehrpersonen und Sozialarbeitende verdienen nicht gut, und widerwärtig finde ich, ihnen
pauschal eine Absicht unterzuschieben. Alle diese Berufe sind mit viel Idealismus verbunden: Wer sie ergreift,
könnte ebenso auf einer Bank arbeiten und doppelt so viel verdienen.

intelligert (2010-04-24 12:07:09)
Was sollend die Unterstellungen? Ich habe nicht den Menschen in Ghettos die Schuld gegeben, sondern den
Linken. Die sich ein auf Kosten dieser Armen ein schönes Leben machen. Idealismus bringt einem Kind halt
nicht zwingend etwas. Ich habe ihnen keine Absicht unterschoben, sondern die Realität beschrieben, wie sie jeder
kennen lernt, der auf diese Personen angewiesen ist. Da sie offensichtlich deren Hilfe nicht benötigen, fällt es ihnen
leicht, zu behaupten, die würden ihre Arbeit schon gut machen. Wer hat was davon?

phwampfler (2010-04-26 11:45:50)
Ich gebs zu: Ich verstehe nicht, was du sagen willst in Bezug auf Ghettos. Und ich verstehe auch nicht, warum eine
Erfahrung im Umgang mit Pädagogen zu einem Urteil über sie berechtigt; bzw. woher Sie das Wissen nehmen,
dass ich mit Pädagogen nichts zu tun habe. Wie auch immer: Ich bin überfordert mit Ihnen Argumenten und
kann nur so viel bilanzieren: Ihrer Meinung nach wäre die Welt besser, wenn Rechte das Sagen hätten, und was
auch immer Linke sagen ist deshalb falsch, weil Linke es sagen.

intelligert (2010-04-26 12:30:16)
Nein, wenn Rechte das sagen hätten, kamen die ganzen Opportunisten ja zu denen. Schauen sie doch an, wie es
früher war: Georg Kreis ging zur FDP, einfach weil die früher das sagen hatte. Dabei ist er linker als Jean Ziegler.

phwampfler (2010-04-27 08:11:04)
Was auch immer ”links” und ”rechts” bedeuten mag.

»Doppelter Kommentar« – die SRG und das kollektive Aufheulen « Ws Blog (2010-05-18 21:37:19)
[...] NZZ nannte beispielsweise im Dezember 2009 nach einer differenzierten Untersuchung die Arena den
»Parteistammtisch der SVP«; generell wird in den politischen Sendungen die Agenda von der SVP bestimmt,
kultur-ideologisch [...]
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Zu Weihnachten - Interview mit Marlies Bänziger (2009-12-24 11:52)

Kompliment an Daniel Ryser und vor allem an seine Interviewpartnerin Marlies Bänziger: Ein sen-
sationelles Interview zur »Schweizer Malaise« heute in der WoZ. Scharf gedacht, prägnant formuliert,
weitsichtig, vernetzt und besorgniserregend in dieser Klarheit - solche Poltikerinnen wünsche ich mir
mehr: [1]Hier bitte lesen. Und danke, Frau Bänziger.

1. http://www.woz.ch/artikel/2009/nr52/schweiz/18755.html

Britta Holden (2009-12-26 22:25:27)
”Da nützt auf Dauer keine Mauer.” Merci, Philippe. Sehr klarsichtig und gutes Timing. Ein paar Wahrheiten
zu Weihnachten. Ich bin einverstanden mit Marlies Bänziger. Es wird bewusst an einer gesellschaftlichen Desta-
bilisierung gearbeitet und die Glaubwürdigkeit der Verfassung untergraben. So wird der Boden für faschistische
simple Lösungen vorbereitet. Sie spricht das F-wort an, wofür man ja schnell als paranoid oder unzeitgemäss links
belächelt wird. - Ja, wir brauchen mehr mutige PolitikerInnen, die Klartext reden

odin (2009-12-27 23:12:24)
Die Blogbetreiber sind natürlich keine Linken, aber links genug um aus einer ultra Linken Wochenzeitung zu
zitieren. Jetzt verstehe ich vollends deren einseitiges Weltbild und Bewusstsein. Ein weiterer diffamierender
Zeitungsbericht wo die Verlierer mit der Nazikeule herumschwingen. Das was Frau Bänziger sagte, geht ungefähr
in die gleiche Richtung, wie die abstrusen Ausführungen der Herren Wampfler und flo in den anderen Threads.
Braucht deshalb nicht weiter kommentiert zu werden. Die WOZ ist ohnehin ein lächerliches Kommunistenblatt
mit einer mickrigen Auflage von 13’ ooo Exemplaren. Diese Zeitung muss dann noch durch die Trägerschaft der
Leser unterstützt werden:)
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Spielen mit Wikipedia (danke, @turkanaboy) (2009-12-26 12:50)

Das Originalität generell etwas überbewertet ist, klaue ich heute ein Spiel, das[1] @turkanaboy wohl auch
irgendwo geklaut hat; es aber [2]hier getwittert hat.

Das Spiel wollen wir mal Wikipedia-Rennen nennen (eben, Originalität ist überbewertet). Hier die
Regeln:

• Man wähle einen Zieleintrag, für heute den [3]Stefanitag aka Stephanstag.

• Man klicke auf der Hauptseite von Wikipedia auf [4]»zufälliger Artikel« , in meinem Fall: [5]Jama
Michalika.

• Gewonnen hat, wer mit möglichst wenig Zwischenstationen vom zufälligen Artikel auf den Zielein-
trag kommt: Und zwar nur mit klicken, d.h. ohne die Tastatur zu benutzen.

Ich hatte wohl etwas Glück und fand diesen Weg:

Jama Michalika - [6]Krakau - [7]Krakauer Weihnachtskrippe - [8]Weihnachten - Stefanitag; würde mir
also den Score 4 geben (musste vier Mal klicken). Kann das jemand schlagen?

Oder um es interessant zu machen (bitte Lösungsvorschläge in die Kommentare: Zielbegriff (auch aus
aktuellen Gründen): [9]Schwedeneinfall von 1674/75, zufälliger Ausgangspunkt: [10]Makra. Enjoy (mein
Zwischenstand: 8). (Zeit totschlagen, hat das @turkanaboy genannt. Wie treffend.)

Nachtrag: Da in den Kommentaren schon viele Lösungen eingetroffen sind, hier ein paar neue (alle
so gemacht: Start hat Aktualitätsbezug, Ziel: Zufall):

1. [11]Liu Xiaobo -> [12]Anglaise

2. [13]Glasmenagerie -> [14]hl. Claudius

3. [15]Verena Becker -> [16]Good Riddance

4. [17]Wiederholungswahl vom 26. Dezember -> [18]Double Loop

5. Wer findet ein Paar, das nur zweistellige Lösungen zulässt?

6. Regelverschärfung: Kategorien und Listen sind tabu.

1. http://twitter.com/turkanaboy

2. http://twitter.com/turkanaboy/status/7004160919

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Stefanitag

4. http://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:Zuf%C3%A4llige_Seite

5. http://de.wikipedia.org/wiki/Jama_Michalika

6. http://de.wikipedia.org/wiki/Krakau

7. http://de.wikipedia.org/wiki/Krakauer_Weihnachtskrippe

8. http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachten

9. http://de.wikipedia.org/wiki/Schwedeneinfall_1674/75

10. http://de.wikipedia.org/wiki/Makra

11. http://de.wikipedia.org/wiki/Liu_Xiaobo

12. http://de.wikipedia.org/wiki/Anglaise_%28Tanz%29

13. http://de.wikipedia.org/wiki/Die_Glasmenagerie

14. http://de.wikipedia.org/wiki/Claudius_von_Condat
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15. http://de.wikipedia.org/wiki/Verena_Becker

16. http://de.wikipedia.org/wiki/Good_Riddance

17. http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentschaftswahlen_in_der_Ukraine_2004#Wiederholungswahl_26.

_Dezember_2004

18. http://de.wikipedia.org/wiki/Double_Loop_%28Geauga_Lake_%26_Wildwater_Kingdom%29

Stefan Ibold (2009-12-26 13:15:59)
5 Schritte!!! Makra>Berg>Landschaft>Liste der Landschaften in Brandenburg>Brandenburg>Schwedeneinfall

Nico Huser (2009-12-26 13:52:14)
4 Schritte!! Makra>Gebirge>Liste der Gebirge und Höhenzüge in Deutschland>Brandenburg>Schwedeneinfall

steffi (2009-12-26 17:50:47)
beide probiert, beide 4 schritte. syncom-usa-staatliche feiertage-weihnachten-stefanietag (ein guter tag, übrigens.)
makra-berg-niedersachsen-brandenburg-schwedeneinfall

phwampfler (2009-12-26 20:11:08)
Du hast aber nicht mit »meinem« zufälligen Artikel begonnen, sondern mit einem neuen… Trotzdem, ein ste-
fanitägliches Kompliment dafür.

dominik (2009-12-26 21:26:40)
erinnere mich an eine aufgabe der informatikolympiade: http://www.soi.ch/de/node/172 nicht ganz das gleiche,
aber irgendwie ähnlich.

T-Boy (2009-12-29 23:23:48)
Ich hätte da auch gerne mitmachen wollen bzw. tue das vielleicht auch jetzt noch, wenn ich dann mal Zeit
habe, deine Postaktivität timelineisch missachtend - oder ich erhebe wie von dir ironisch impliziert Urheberrecht-
sanspruch - mittels Wiki-Eintrag (Mit Verlinkung auf fancy URL und Keylogger-Interface).
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Helvetische Tugenden? (2009-12-28 11:16)

[1]Urs Schoettli, Fernostkorrespondent der NZZ, blickt in der [2]heutigen NZZ zurück auf das Jahr 2009
und das Selbstverständnis der Schweiz, selbstverständlich mit großem Gewicht auf der Minarettinitiative.
Der Artikel kommt ausgewogen daher, präsentiert aber in wirrer Manier Halbgedachtes. Schon nur die
Beschreibung der Situation in der Schweiz lässt aufhorchen:

Unzählige Eidgenossen, die nie ans Auswandern gedacht haben und die ihrem Geburtsort
ihr ganzes Leben hindurch treu geblieben sind, sehen sich plötzlich in die Fremde versetzt.
Sie müssen ihre Kinder in Schulen schicken, in denen die Schweizer eine Minderheit sind. Sie
begegnen auf der Strasse, im Tram, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen oder beim Ausgehen
immer mehr Ausländern. Dies sorgt für Beunruhigung, zuweilen führt es gar zu Angst. Dabei
können die meisten Kontakte mit Ausländern reibungslos verlaufen.

Zunächst sticht einmal der Begriff »Eidgenossen« ins Auge, der von so genannten Patrioten zur Abgren-
zung von potentiell eingebürgerten oder nicht patriotisch genug denkenden Menschen gebraucht wird.
Diese Eidgenossen also sind ihrem Ort treu geblieben, der ihnen aber »plötzlich« fremd geworden ist.
Warum plötzlich? Wo waren denn diese Eidgenossen in den letzten 30 Jahren, als immer mehr Men-
schen, welche die Arbeiten verrichten, welche diese »unzähligen Eidgenossen« nicht verrichten wollen, in
die Schweiz gekommen sind?

Und dann kommen die Modalverben: Kinder »müssen« in die Schule geschickt werden (dort sind Schweizer
eine Minderheit, welche Nation stellt denn dort die Mehrheit der Lernenden, Herr Schoettli? Oder sind
vielleicht alles Minderheiten vorhanden?), während Begegnungen mit Ausländern »reibungslos verlaufen«
»können« - womit Schoettli impliziert, dass dies lediglich eine Möglichkeit darstellt.

Nur nachvollziehbar, dass der unselige Artikel als nächstes auf den Terrorismus eingeht. Die Frage wäre:
Wie kommt es, dass ich Ausländern begegne (in meinem »Geburtsort«), und dann an Terroristen denke
und vielleicht Angst bekomme? Das ist doch nicht ein sachliches, sondern ein psychologisches Problem.

Herr Schoettli lässt sich dann über Integration aus, über politische Systeme in den Ländern der Zuwan-
derer, der Unterschied zum schweizerischen System (dazu nur: lasst doch alle Ausländer mittun, dann
lernen sie sehr gut, wie unser System funktioniert) und kommt dann zu den helvetischen Tugenden:

Man denke an die Bedeutung der Pflicht, an den Respekt für das Alter und für Autorität,
an den hohen Stellenwert der Familie, an die grosse Wertschätzung für Erziehung und Bildung
sowie für Disziplin und Ordentlichkeit. Im Gefolge der sogenannten «68er Revolution» hat die
Eidgenossenschaft viel, sehr viel verludert. Es genügt, Japan zu besuchen, um zu realisieren,
was alles an öffentlicher Sauberkeit, Ordentlichkeit und Höflichkeit in unserem Land leicht-
fertig aus dem Fenster geworfen worden ist. Auch bei Kleidung und Umgangsformen sind
die allgemeinen Standards deutlich heruntergekommen. Es ist leicht, solche Kritik als typisch
«kleinbürgerlich» abzutun. Besonders verfänglich ist das Argument, dass es schliesslich um
Inhalte und nicht um Formen gehe. Vergessen wird dabei leicht, dass häufig die Protago-
nisten solcher Argumente nicht nur die Formen des zivilisierten Zusammenlebens missachten
und kleinreden, sondern auch gar keine Inhalte haben.

»Kleinbürgerlich« ist noch der netteste Begriff, den ich im Kopf hatte, als ich die Auflistung der Werte
gelesen habe: Pflicht, Respekt, Familie, Erziehung und Bildung, Disziplin und Ordentlichkeit. Denken
wir mal darüber nach: Respekt für das Alter schenke ich Herrn Schoettli gerne, das kann nie ganz falsch
sein. Dann aber: Woher kommt eine Pflicht? Eine Autorität? Ein Bild von einer Familie? Die Vorstel-
lung der richtigen Erziehung? Disziplin? Schnell merkt man: Dazu braucht es eine Ideologie. Und diese
Ideologie ist, wenn erst einmal Pflichtbewusstsein, Disziplin und Ordentlichkeit herrschen, völlig egal.
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Was viele Menschen in der Schweiz gemerkt haben, ist, dass diese Werte gefährlich sind. Gefährlich für
Menschen und Gesellschaften, welche sich blind an ihnen orientieren. »Es genügt, Japan zu besuchen«,
mein Herr Schoettli. Das denke ich auch: Man sehe sich an, wie sehr japanische Jugendliche unter den
kulturellen Zwängen und gesellschaftlichen Vorgaben leiden. Wie lebensunwert das Leben eines oder
einer japanischen Berufstätigen ist. Wie xenophob die japanische Gesellschaft ist.

Auch wenn mir Herr Schoettli wegen meiner Geringschätzung seiner Tugenden sämtliche Inhalte ab-
spricht, werde ich nun doch formulieren, welche Tugenden ich mir für die Schweiz wünschte: Respekt
gegenüber Menschen, egal welche Entscheidungen sie für sich selbst gefällt haben, wie sie denken, woher
sie kommen, welcher Religion sie angehören, welche Lebenshaltung sie haben; Ermunterung aller, sich
Gedanken über das Leben und die eigenen Bedürfnisse zu machen und die Möglichkeiten schaffen, dass
sich Menschen kreativ ausleben können, ohne ökonomischen Sachzwängen zu unterliegen, Bildung und
Erziehung als Chancen, dass Menschen sich entwickeln und nicht in vorgefertigte Rollenbilder gezwängt
werden, nur damit sie später regelmäßig den Müll rausbringen und die Schweizer Strassen sauber halten;
Familien, in denen alle Formen des Zusammenlebens möglich sind, in denen es Menschen wohl ist; und
nicht die, welche man aus irgendeinem Grund für richtig hält. Und vor allem die Einsicht, dass die
Bewohner eines Landes nicht weil sie in diesem Land wohnen oder gar in diesem Land geboren worden
sind, einen anderen Wert als andere Menschen haben und auch nicht mit Tugenden geboren worden sind.

[3]

1. http://www.nzz.ch/impressum_schoettli_urs_1.194305.html?independent=true

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/vom_wert_helvetischer_tugenden_1.4376900.html

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/12/mainpage70.jpg

odin (2009-12-31 08:23:29)
Was haben Sie nur für ein Kurzzeitgedächtnis?? Schon vergessen was Sie zitieren Herr Wampfler?? ”Urs Schoettli,
Fernostkorrespondent der NZZ, blickt in der heutigen NZZ zurück auf das Jahr 2009 und das Selbstverständnis der
Schweiz, selbstverständlich mit großem Gewicht auf der Minarettinitiative.” Stichwort Minarett ist also sehr wohl
gefallen. Das was dann weiter folgt an Ausführungen steht sehr wohl im Kontext der Minarette und des Islams.
Sie machen daraus wieder ein Thema und scheinen Ihr Abstimmungs Traumata noch immer nicht überwunden zu
haben. Sie sind deshalb ein Illusionist weil das alles was Sie sagen dem wiederläuft was das Volk denkt. Das sieht
man ja am Abstimmungsergebnis. Sie feinden alle an die nicht Ihre Meinung vertreten und ziehen die Schweizer
in den Dreck. Das ist man sich leider gewähnt von Ihrem Spektrum. Das was Ausländer nicht an Integration
bringen thematisieren Sie natürlich nie. Darum sind Ihre Beiträge auch so tendenziös und einfältig.

Barbara (2009-12-28 18:05:37)
Vermutlich ein Silvesterscherz ?! Vielleicht durfte ja ein ”Eidgenosse” unter Schöttlis Namen der NZZ ein Ab-
schiedsgeschenk zusammen schrotten ;-) Schöttli soll sich da ja durch den Mangel der helvetischen Tugend (Beschei-
denheit) ausgezeichnet haben. Im Ernst: Sollte dieses Elaborat aus der Feder eines studierten Philosophen stam-
men, wäre der Mangel an Respekt - der sich im Besitze des gesunden Volksempfindens Wähnenden- für solcherart
Studierte(oder vor solcherArt..?:-) absolut nachvollziehbar. Oder ganz einfach gesagt: Die allgemeinen Standards
sind deutlich heruntergekommen. Ein solcher Artikel kann die ”Wertschätzung für Bildung” wohl kaum fördern.
Man denkt an geistige Verluderung. Weder Form noch Inhalt mögen den bescheidensten Ansprüchen zu genügen.
Heil dir Helvetia! :-)
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odin (2009-12-29 02:45:56)
Minarett, Minarett und nochmals Minarett und all die vielen ernsthaften Probleme die uns der Islam aufzeigt.
Einige Leute haben noch immer grosse Mühe mit der Abstimmungsniederlage vom 29. November und der Offen-
legung der Islamproblematik. Deshalb diese endlosen Anfeindungen und verbalen Rückzugsgefechte in die geistige
Trotzburg. Der NZZ Bericht legt eben vieles nahe was die Mehrheit bei der letzten Abstimmung empfand und
was einige Illusionnisten und Gutmenschen nicht war haben wollen.

phwampfler (2009-12-29 13:52:00)
Ich rege Kommentieraktivität schätze ich natürlich sehr, Odin. Aber darf ich Sie bitten, auf das einzugehen, was
ich schreibe - und nicht spekulative Analysen meiner Motivation. Oder geht es in meinem Text um Minarette?
Wen feinde ich denn an? Weshalb bin ich ein »Illusionist«?

Britta Holden (2009-12-30 18:38:11)
Schön gesagt, Barbara:) Es fällt mir auch schwer zu glauben, dass dieser Artikel aus Schöttlis Feder stammen
soll. Was ist bloss aus ihm geworden in Japan? Als (Eid)Genossin gefällt es mir, im Tram Sprachen aus aller
Menschen Länder zu hören, und beim Einkaufen beim Türken das frischeste und günstigste Gemüse zu finden.
Dann freue ich mich, das auch in der Schweiz ein Stück der grossen weiten Welt angekommen ist. Was soll daran
angsteinflössend sein?? Dann möchte ich hier einmal allen danken, die jeden Tag daran arbeiten, Kinder aus
verschiedenen Ländern zu fördern und zum zusammen lernen und spielen anleiten! Ich fordere jeden und jede
auf, einmal das Schulhaus Ämtlerstrasse zu besuchen. Nicht nur die Schweizer Kinder, alle Kinder gehören dort
zu Minderheiten! Nur sagt ihnen das niemand und so haben sie es untereinander sehr gut und stellen die er-
staunlichsten Dinge auf die Beine! Was ist daran beängstigend? Und man höre und staune: ”Man denke an die
Bedeutung der Pflicht, an den Respekt für das Alter und für Autorität, an den hohen Stellenwert der Familie,
an die grosse Wertschätzung für Erziehung und Bildung sowie für Disziplin und Ordentlichkeit.” - Sind das nicht
gerade die Merkmale der patriarchalischen Kulturen, die hierzulande mit Recht kritisiert werden? Ein ’hoher
Stellenwert der Familie’ herrscht eben in Kulturen, in denen die SVP ’Ehrenmorde’ zur Rettung der Familienehre
und Zwangsheiraten beklagt. Da respektieren die Töchter eben noch die Autorität der Eltern! - Soll das nun ein
neues Vorbild für uns sein?? - (Solches Jammern ist allerdings nicht neu, und in jeder Generation anzutreffen) Ich
wünsche offene, freundliche Umgangsformen, Respekt dem Alter UND den Kindern gegenüber und ja, eine hohe
Wertschätzung von Bildung und Erziehung zur Freiheit und Achtsamkeit für die Mitwelt.

phwampfler (2010-01-08 09:35:27)

Sie sind deshalb ein Illusionist weil das alles was Sie sagen dem wiederläuft was das Volk denkt.
Das sieht man ja am Abstimmungsergebnis. Sie feinden alle an die nicht Ihre Meinung vertreten und
ziehen die Schweizer in den Dreck. Das ist man sich leider gewähnt von Ihrem Spektrum. Das was
Ausländer nicht an Integration bringen thematisieren Sie natürlich nie. Darum sind Ihre Beiträge auch
so tendenziös und einfältig.

Mit etwas Verspätung muss ich das noch aufgreifen. Erstens denkt »das Volk« nicht, weil es »das Volk« nicht
gibt, sondern Menschen. Und einige Menschen denken so wie ich, andere so wie Sie und wieder andere ganz was
anderes. Und Leuten, die finden, man solle Muslime ein bisschen diskriminieren, widerspreche ich und ja, ich feinde
sie auch an, weil ich ganz tief davon überzeugt bin, dass man keine Gruppen von Menschen diskriminieren soll.
Zweitens ziehe ich »die Schweizer« nicht in den Dreck. Ich gehöre selber dazu und finde es steht allen Menschen
in diesem Land gut an, wenn man mit Missständen kritisch umgehen kann. Wenn jeder, der sich kritisch äußert,
beschuldigt wird, etwas »in den Dreck zu ziehen«, dann steht es schlecht um eine demokratische Kultur. Drittens
gehöre ich keinem Spektrum, keinen Kreisen etc. an - ich denke selbst und gehöre keinem Denkkollektiv an. Und
viertens nehme ich die Anregung zu einem Post über Integration gerne auf; ich bin nämlich weder der Ansicht,
dass Integration in der Schweiz ideal läuft, noch der Meinung, die Ursachen dafür könnten in einem spezifischen
Problem geortet werden. Aber Minarette zu verbieten ist nicht im erntferntesten eine Integrationsmassnahme…
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Zwei Fragen: die Schweiz und das Ausland (2009-12-30 11:08)

In der heutigen Diskussion zum Beitrag der NZZ zum unten stehenden, ganzseitigen Zeitungsinsert
schreibt Hans Rudolf Fischer:

Einmal davon abgesehen und bei Lichte betrachtet, welche Resultate hat die SVP und die
Kamarilla von Brunner und Blocher vorzuweisen?
Ausser Schimpfen, Verunglimpfen und Poltern nichts, gar rein nichts.
Die SVP schadet dem Volk und polarisiert, das kann kein gutes Ende haben
Das VBS, das diese Partei seit mehreren Jahren und Jahrzehnte innehat und noch innehat
wurde von ihr selber, durch grossmundige Ankündigungen, an die Wand gefahren.
Es scheint, als ob diese Partei von einer umfassenden Paranoia befallen ist und der Schweiz
innenpolitisch, aussenpolitisch und wirtschaftspolitisch nur geschadet und das internationale
Ansehen der Schweiz ruiniert hat.

Die Frage finde ich bemerkenswert: Was hat die SVP eigentlich geleistet? Was kann sie vorweisen? Was
sind ihre Resultate?

[1] Dann
eine zweite Frage: Sie betrifft das beliebte Argument bezüglich der »Anpassung« von Ausländern, und
besagt ungefähr, »dass wir uns im Ausland selbstverständlicherweise auch anpassen«.

Schon lange nimmt mich wunder, worin diese Anpassung genau besteht? Sind wir Schweizer im Ausland
nicht genau gleich wie in der Schweiz? Sind wir nicht zurückhaltend, abwartend, freundlich-distanziert?
Oder sind die Leute, die sagen, sie passten sich im Ausland an, dann plötzlich emotional, impulsiv, spon-
tan etc.; verhalten sie sich plötzlich so, wie die Menschen, die an dem Ort leben, wo sie hingehen?

(P.S.: Auf [2]diesem Blog wurde mir von Alexander Müller gesagt, meine Fragen seien »niederträchtig«,
weil ich meine Meinung schon damit zum Ausdruck bringe. Ich gebe es zu: Ich drücke mit diesen beiden
Fragen tatsächlich eine Meinung aus.)

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2009/12/ganzz.jpg

2. http://www.dailytalk.ch/roger-de-weck-ist-unglaubwurdig/

Michael Jäger (2009-12-31 07:52:29)
Lieber Alex, gerne erkläre ich Dir den Zusammenhang: Die Schweiz ist geopolitisch nicht von gleicher Bedeutung
wie die USA. Die Schweiz ist wirtschaftlich nicht von gleicher Stärke wie China. Die Schweiz ist gesellschaftspoli-
tisch reifer als Saudi-Arabien und trägt Verantwortung für Humanität und Menschenrechte. Wir sind politisch,
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wirtschaftlich und sogar diplomatisch abhängig von der Welt, in der wir leben. Man darf und soll stolz auf die
Schweiz sein, aber man kann und darf das Ausland nicht ignorieren, wenn man weiterhin in Frieden und Wohl-
stand leben will. Die AUNS-Landesverräter-Rehtorik à la Primin Schwander ist schädlich, peinlich und einfach
nur hochgradig dumm. Gruss, Michael

Alexander Müller (2010-01-06 00:44:08)
Michael Jäger, deine abstrusen und konstruierten Zusammenhänge kannst du für dich behalten. Mit geopolitischer
Bedeutung hat es nichts zu tun. Vielmehr kommt es auf ein gesundes Selbstbewusstsein an. Was sind das für
absurde Bedenken gewesen, die da von der Economiesuisse und den linken Bundesräten geäussert wurden? Huch,
wir dürfen ja nicht ja zur Minarettinitiative sagen, denn sonst gefärden wir lukrative Geschäfte mit Muslimen.
Also ob man bereit ist für ein paar Silbergroschen über Leichen zu gehen. Genau gleich stupid ist die ständige
Sorge über die möglichen Bedenken des Auslandes wenn man dies oder das tut. Jede Beziehung ist zweiseitig.
Man darf und man muss von Ausländern erwarten dürfen, dass sie sich UNS anpassen, unsere Gesetze respektieren
und sich integrieren. Tun sie das nicht, sollen sie gehen. Linke wie du wollen sich einfach immer ums Verrecken
überall anpassen und den Weg des geringsten Widerstands gehen. Schämen müssen wir uns für die Dummheit der
linken Landesverräter und unseren lächerlichen Bundesrat.

Andreas Kindlimann (2009-12-30 11:33:58)
Vorab sei mal gefragt, was die restlichen Parteien so leisten, von SVP-Bashing mal abgesehen.

Michael Jäger (2009-12-30 15:29:18)
Was die SVP geleistet hat ist ziemlich klar erkennbar: Sie hat über Jahre die Agenda bestimmt und das Volk
immer wieder hinter sich gebracht. Ganz abgesehen davon hat sie den grössten Entertainment-Faktor und bes-
timmt die Medien - ganz egal wie linksliberal die Redakteure sein mögen. Die SVP ist so verkaufssteigernd wie
Heidi Klum oben ohne. Das Problem ist, dass unter der Polit-Ägide der SVP nur die Innensicht eine Rolle spielt.
Ausländer, Kriminalität und Sozialmissbrauch sind aber nicht alles. Was ist mit der Aussenwahrnehmung? Wo
ist die Schweiz geblieben, die einmal für Ihre Guten Dienste bekannt und geschätzt war? Wie steht es um die
Wahrnehmung des Bildungs- und Wirtschaftstandortes Schweiz? Wohin wird sich unser Land entwickeln, wenn
wir uns nur um unseren Vorgarten kümmern? Vielleicht kann eine andere Partei sich dieser Problematik annehmen
und medientauglich aufbereiten. Ich hätte da schon eine Kandidatin...

Alexander Müller (2009-12-30 17:06:29)
Andreas Jäger, wieso machen sich eigentlich immer nur wir Schweizer darüber Gedanken was die Ausländer über
uns denken? Interessiert es Ausländer was wir über sie denken wenn sie sich in unserem Land daneben benehmen?
Interessiert es die Amerikaner was das Ausland über sie denkt, wenn sie auf dem internationalen Tapet wie ein
Elefant im Porzellanladen aufführen? Interessiert es die Chinesen was das Ausland über China denkt, wenn sie
einen Engländer hinrichten? Interessiert es die Saudiaraber was wir über sie denken, wenn sie eine 75 Jährige Frau
aus nichtigem Anlass zu einer Haftstrafe und 40 Peitschenhieben verurteilen? Interessiert es Gaddafi was die Welt
über ihn denkt, wenn er sich im Ausland wie ein Clown benimmt bzw. sein verzogener Sohn seine Frau schlägt?
Müssen denn alle Schweizer solche Arschkriecher wie H.-R. Merz sein? Ist es nicht legitim wenn wir Schweizer
einmal etwas selbstbewusster auftreten und der Welt unsere Sicht der Dinge darlegen? Haben immer nur die
anderen Recht? Sind immer nur wir Schweizer die Dummen? Bitte etwas mehr Selbstbewusstsein. Schmeisst die
Landesverräter und jene, die sich für unsere wunderschöne Heimat schämen aus dem Land, dann ist das Land
gleich nochmals schöner.

Alexander Müller (2009-12-30 17:07:39)
Sorry, natürlich meinte wollte ich Michael Jäger schreiben....
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Wenn Soziologen modisch und populistisch werden - Walter Hollstein (2010-01-07 18:53)

Wenn Walter Hollstein gut genug für die NZZ von [1]gestern ist, dann ist er sicher auch gut genug für
den Tagi von [2]heute. Er ist nämlich »Männerforscher« und sagt uns, was man heute endlich sagen darf:
Der Feminismus hat das traditionelle Bild von Männlichkeit zerstört - und das ist schlecht. Genau so wie
man heute sagen darf, dass Europäer Muslimen kulturell und moralisch überlegen sind, ohne dass man
das irgendwie begründen muss und auch nicht als rassistisch gilt, darf man offenbar wieder platt in die
Geschlechterfalle tappen.

Der Soziologe Hollstein lässt sich in der NZZ zu folgender Aussagen hinreißen:

Wenn man verfolgt, wie männliche Eigenschaften in den vergangenen vier Jahrzehn-
ten dargestellt worden sind, wird ein drastischer Perspektivenwechsel deutlich. Wurden an
Männern einst Mut, Leistungswille und Autonomie gepriesen, werden diese Qualitäten heute
stigmatisiert. Mut wird als Aggressivität denunziert, Leistungswille als Karrierismus und
krankhafter Ehrgeiz, und aus der männlichen Autonomie ist die Unfähigkeit zur menschlichen
Nähe geworden.

Mit der Formulierung von »männlichen Eigenschaften« formuliert Hollstein die naive Annahme, Männer
und Frauen hätten gewisse Eigenschaften (aus biologischen Gründen?). Gerade Eigenschaften wie Mut,
Leistungswille und Autonomie zeichnen sich dadurch aus, dass sie erworben werden, dass es sich um
Bündel von konkreten Kompetenzen und Verhaltensweisen handelt, die man nicht entweder hat oder
nicht.

Die Forderung Hollsteins (der übrigens im [3]Tagi-Interview viel differenzierter argumentiert, ebenfalls
in seinen früheren Texten in der [4]NZZ und im [5]Folio; z.B. so; »Das zeigt, dass soziale Botschaften
manchmal stärker wirken als biologische Fakten. Und die traditionellen Rollenbilder haben wir alle stark
verinnerlicht.«) ist die,

dass man sich ein Stück weit verändern müsste, weil sich die gesellschaftlichen Bedingungen
verändert haben.

Mit man meint Hollenstein Männer - und wenn man hier grundsätzlich Menschen einsetzen würde, dann
käme man dem Problem näher: Die Schule (und darüber lässt sich Hollstein besonders aus) sollte Kinder
als Kinder behandeln, und nicht als Mädchen oder Knaben; gerade so wie man auch Erwachsene behandeln
sollte. Der Staat (auch das eine Forderung Hollsteins) sollte Männer und Frauen gleich behandeln; weil
Männer sich von Frauen in ihren sozial relevanten Eigenschaften nicht unterscheiden. Es gibt Männer,
die aggressiv sind und solche, die sanft sind. Und es gibt Frauen, die gerne Fussball schauen und Bier
trinken, und solche, welche gerne Make-Up auftragen und sich die Bikini-Zone reagieren. Und es gibt
Kinder, die gerne Nintendo spielen, und solche, die lieber ein Theater mit ihren Plüschtieren aufführen.
Ob es Mädchen oder Knaben sind, hat damit nichts zu tun.

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/startseite/die_wuerde_des_mannes_ist_antastbar_1.4448840.html#comment_

article

2. http://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Das-Weibliche-ist-heute-mehr-wert-als-das-Maennliche/

story/31411254

3. http://www.tagesanzeiger.ch/leben/gesellschaft/Das-Weibliche-ist-heute-mehr-wert-als-das-Maennliche/

story/31411254

4. http://www.nzz.ch/2006/09/23/il/newzzESFNSSKG-12.html

5. http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/

b95fe3e0-f262-4eb0-a00f-9517cc10971a.aspx
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britta holden (2010-01-07 22:55:05)
Wir lieben mutige, leistungswillige, autonome Männer! Vor allem wenn sie Mut zu Kindern und Teilzeit haben,
zuhause Leistungswillen an den Tag legen und sich autonom um ihre Herkunftsfamilie kümmern. Auch Zivil-
courage beeindruckt uns schwer. Und wenn wir uns gegenseitig genug Autonomie zugestehen können und genug
Nähe ertragen.... alles nicht so einfach. Gottseidank ist das traditionelle Männerbild dank der Frauenbewegung
vom Sockel gestürzt, damit haben die Feministinnen wohl auch den Männern ein bisschen Befreiung von starren
Männerbildern verschafft. Und gleichzeitig gefordert, dass besagte Männereigenschaften an Frauen nicht verurteilt
werden. Wenn arrivierte Politiker Eveline Widmer Schlumpf verbissenen Ehrgeiz, und Micheline Calmy Rey Gel-
tungssucht vorwerfen, dann frage ich mich immer, ob sie als Männer denselben Vorwürfen ausgesetzt wären. Die
Forderung, dass Jungen und Mädchen gleiche Bildung und Erziehung zusteht, kam ja wohl ebenfalls von den
Feministinnen, Herr Hollenstein. Ebenso die Forderung nach gleicher Behandlung am Arbeitsplatz! Wer alten
Stereotypen nachtrauert, musste vielleicht ein paar Privilegien opfern?? Die guten alten Zeiten waren nämlich vor
allem für die Herren der Schöpfung gut, erinnern wir uns richtig.

tkkg (2010-01-08 06:19:05)
”Vor allem wenn sie Mut zu Kindern und Teilzeit haben, zuhause Leistungswillen an den Tag legen und sich au-
tonom um ihre Herkunftsfamilie kümmern.”Gilt das auch nach der Trennung, wenn es um Sorgerecht und Unterhalt
geht? Oder sollte der Mann dann wieder seinen Mann stehen und ordentlich malochen gehen um die finanziellen
Bedürfnisse des Kindes (und natürlich NICHT der Ex) nach zu kommen. ”Die Schule (und darüber lässt sich Holl-
stein besonders aus) sollte Kinder als Kinder behandeln, und nicht als Mädchen oder Knaben; gerade so wie man
auch Erwachsene behandeln sollte.”Nun, die Schule behandelt Mädchen wie Menschen und Jungen wie Ungeziefer.
Kann man alles nachlesen, Bildungsmisserfolge der Jungen -> Jungen werden bei gleicher Leistung schlechter
benotet als Mädchen. Außerdem: Intressant wie die neuen Frauen so ticken, die haben sich nämlich überhaupt
nicht geändert, da einfach mal nach googeln wie wichtig ihnen der berufliche Status des Mannes/Einkommen
ist. Ob sie die Schenkel öffnet, für einen netten Hausmann? Also wieder nur leeres feministisches Tacatuca-
Land-Geschwätz. Wer jetzt meint, Männer sollten nicht so klagen, verlangt genau den schmerzfreien Mann, den
der Feminismus längst abschaffen wollte. Übrigens klagen & jammern: Da hat sich in extrem femifaschistischen
Staaten (D,CH,AT) längst eine Klage-Industrie entwickelt. Frauenbeauftragte/Misandrie-Expertinnen/ überall,
die ihre Lügen via gleichgeschalteter Feminatspresse absondern können, und jeder kleine Dumm-Pudel kläfft den
Scheiß nach.

matu (2010-01-16 23:44:34)
Hollstein liegt falsch, dass Mut, Leistungswille und Autonomie stigmatisiert werden. Besonders beim Mann wer-
den solche Eigenschaften noch sehr geschätzt. Leider lassen sich diese Eigenschaften meist nicht mit einem durch
die Frauenbewegung geprägten Männerbild vereinbaren. Der Mann von heute ist ein zerrissener Mann.
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7 Gründe, warum ich Deutsche mag, die in der Schweiz leben (2010-01-11 20:17)

Vor einigen Tagen hat mir ein Deutscher, der mit mir zusammenarbeitet, eröffnet, wenn er Schweizer
wäre, hätte er auch etwas gegen Deutsche. Auf meine Nachfrage, weshalb, meinte er, es seien zu viele
und die nähmen uns, also den Schweizern, die Arbeitsplätze weg.

Anlass (neben anderen), um mal klarzustellen, warum ich Deutsche in der Schweiz eine Bereicherung
finde. Ganz gründsätzlich habe ich den Verdacht, dass Deutsche, bevor sie Deutsche sind, Menschen
sind. Und diese Menschen unterscheiden sich - nur weil sie die deutsche Staatsbürgerschaft haben - durch
nichts von den Menschen, die einen Schweizer Pass haben. Sie mögen vielleicht einen etwas seltsamen
Dialekt sprechen - aber vergessen wir nicht: Es gibt auch SchweizerInnen, die Franzözisch sprechen. Oder
Italienisch. Oder Russisch.

1. DiS (Deutsche in der Schweiz) sind mehrheitlich offener, freundlicher und hilfsbereiter als SiS.

2. DiS verstehen mehr von Fussball als SiS - sie sind nicht einfach Fan von Werder Bremen, sondern
sie kennen nebenher sämtliche Spieler der Bundesligaclubs, verstehen etwas von Taktik und können
ein niveauvolles Gespräch über Fussball führen - was nicht ganz einfach ist.

3. DiS erweitern unsere Diskussionskultur: Mal direkt sagen, was Sache ist, aber nicht persönlich,
nicht empfindlich, einfach nur direkt - ist das nicht eine Kompetenz, die SiS oft guttun würde?

4. DiS sind mobil. Sie sind bereit, mal 500 km zu einer Arbeitsstelle zu reisen, sich ein neues Umfeld
zu schaffen, neue Leute kennen zu lernen. SiS oft weniger.

5. DiS erledigen die arbeiten, für die es zu wenig SiS gibt.

6. DiS haben oft einen tollen Humor. Sie können nicht nur lachen - sondern auch über sich selbst.

7. DiS bringen eine neue Dimension in die Schweiz. An guten Tagen kann der Eindruck entstehen, die
Schweiz sei großzügig, weit - ein Teil von Deutschland, also ein Land, in dem man am Morgen in
einen Zug steigen kann und spät am Abend ankommt.

Und dann noch dies: Wirtschaftlich gesehen sind DiS ein großes Problem - für Deutschland. Es sind die
am besten qualifizierten Leute, welche hier arbeiten und forschen - und für den Lebensstandard in der
Schweiz enorm wichtig sind. Diese Leute fehlen in Deutschland - einem Land, auf das finanziell schwere
Zeit zukommen, in denen gerade die DiS fehlen.

odin (2010-01-18 20:33:19)
Ich denke das hier die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt, bzw. wird dass kritisiert, was nicht zu kritisieren
wäre , während dass zu wenig kritisiert wird, was man eigentlich kritisieren müsste. Mich nervt es, wenn viele
ältere Schweizer auf junge Deutsche etwas projizieren, dass mit der Nazizeit zu tun und wo für diese keine Schuld
tragen. Deutschland ist nicht mehr das Reich von 1945. Es sind auch nicht die Deutschen, die massenhaft als
Messerstecker oder Drogenidealer agieren. Das sind schon andere Ausländer. In vielen Bereichen haben wir einen
Mangel an Fachkräften. Hier stellen die Deutschen vielfach eine willkommene Bereicherung und Hilfe dar. Die
Deutschen sind uns auch der Kultur sehr ähnlich. Intellektuell sind die Deutschen vielfach besser als wir. Deutsche
Sportschau finde ich an der WM und EM besser als unsere. Deutsche Frauen gefallen mir oftmals etwas besser als
manche Schweizerinnen ( eingebürgerte?) oder anderwärtige Damen. Außer in der Ausländer- und Minderheiten
Thematik sind die Deutschen viel direkter als wir. Das gefällt mir. Ich bin selber auch sehr direkt und wortge-
wandt. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht zu übertreiben, dass Deutsche partout besser gebildet, oder
ausgebildet sind als Schweizer. Ich sage das nicht aus Neid. Oftmals geht es nur darum, dass deutsche Arbeiter (
hauptsächlich im Kleingewerbe) weniger kosten als Schweizer, aber nicht besser arbeiten. Für einen ostdeutschen
Bauarbeiter sind 4500 Franken schon viel Geld. Aber die leute sind oftmals nicht brauchbar. Im internationalen
Vergleich zu nordamerikanischen Universitäten schneiden die deutschen Unis nicht so gut ab. Wird ja auch ein
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Grund sein, weshalb so viele Deutsche in der Schweiz dozieren und studieren. Ein bestimmter deutscher Klüngel
an unseren Unis ist nicht von der Hand zu weisen. Fakt ist auch, dass viele deutsche Manager in der Schweiz
die Mietpreise in die Höhe treiben, während andere Bürger dadurch keine Wohnungen mehr bekommen. Die
Deutschen zahlen nichts an die NEAT und verstopfen schon heute die Transitroute. Wir haben unter dem Strich
viele positive Dinge aus Deutschland, aber auch einige negative. Die dürfen nicht tabuisiert werden und gehören
gelöst. Man darf auch einmal bei Freunden sagen, wenn diese etwas machen, was nicht in Ordnung ist. Ich mache
das auch bei meinen Freunden.
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Die Gemeinde Vorderthal hat ein Problem: Bernhard Diethelm (2010-01-11 20:37)

Die Gemeinde [1]Vorderthal zählt gut 1000 Einwohner und liegt im Kanton Schwyz. Ihr Problem:
Gemeinderat Bernhard Diethelm ist zuständig für AHV und Fürsorge in dieser Gemeinde. Warum
ist das ein Problem? Bernhard Diethelm ist passionierter Leserbriefschreiber und bemüht schon mal
den [2]Presserat, wenn seine Leserbriefe so verstanden werden, wie sie gemeint waren. (Der Presserat
schmettert seine Beschwerden dann ab.) [Bildquelle: http://www.jsvp-sz.ch/]

[3]

Am Montag hat der Tagi einen Leserbrief [[4]pdf] von Herrn Diethelm veröffentlicht. Darin schreibt
er u.a.:

Da sind sie wieder, die sozialromantischen Gutmenschen – Funktionäre und Politiker, die
nichts Weniger wollen, als die milliardenschwere „Sozialindustrie“ am Leben zu erhalten. Aus
purem Eigennutz und unter falschen Vorsätzen schröpfen sie damit all jene, welche noch zur
Arbeit erscheinen, ihre Steuern, Gebühren und Abgaben ordentlich bezahlen und dadurch
diesen auswuchernden Sozialstaat erst noch finanzieren dürfen oder besser gesagt, finanzieren
müssen! Absolut perfid die Vorstellung, dass auf dem Buckel der Armen derartige Forderungen
gestellt werden. Letztlich geht es nicht an, dass wir diese Art von Industrie mit weiteren
Steuermilliarden füttern, nur damit sich einige Wenige daran bereichern und auf lange Zeit
ihren Arbeitsplatz sichern können.

Wenn jemand, der so verworren denkt, der für die Fürsorge zuständige Gemeinderat ist, dann sollte man
sich zwei Mal überlegen, ob man in Vorderthal wohnen möchte. Herr Diethelm: Von Sozialleistungen
profitieren alle Menschen. Es gibt nicht weniger, die sich daran bereichern, sondern viele, die darauf
angewiesen sind - weil nicht alle Menschen arbeiten können. »Auf dem Buckel der Armen« werden die
Forderungen von Ihnen und Ihrer Partei gestellt - denn die Armen sind die, welche Sozialhilfe empfangen,
nicht die, welche mit ihren Beiträgen dazu beitragen. Erinnern Sie sich an das von Ihnen wohl geschätzte
Zitat »in tiefster Not versprechen wir, einander zu helfen«. Bitte halten Sie sich an dieses Versprechen,
»Eidgenosse« Diethelm.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Vorderthal

2. http://www.presserat.ch/23500.htm

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/01/bernhard_diethelmk.jpg

4. http://www.jsvp-sz.ch/cms/index.php?view=article&catid=1:leserbriefefront&id=45:

wer-soll-das-bezahlen&format=pdf

odin (2010-01-19 19:28:24)
Wahl- und Stimmrecht für Ausländer ist kein Menschenrecht, Herr Wampfler! Wo kämen wir so nur hin, wenn nun
auch nichtintegrierte Ausländer abstimmen dürfen? Es sollen nur die Schweizer, bzw. Eingebürgerten abstimmen
und wählen dürfen. Um dann eingebürgert zu werden muss man integriert sein und unsere Gesetze achten. Auf
Doppelpass sollte man verzichten. Aber ich weiss schon worauf Sie hinaus wollen. Ausländer bezahlen Steuern
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und dürfen nicht wählen und abstimmen. Das passt Ihnen nicht. Auf der anderen Seite aber bezahlen die Pass-
Schweizer als Steuerzahler 50 % an Deutschkursen für Immigranten. Auch etwas unfair, oder? Es ist ja nicht
mein Problem, wenn Ausländer keine Landessprache beherrschen. Die Aufwendungen dazu müssen diese schon
selber entrichten. Oder man kauft sich dann nicht das neuste Mercedes Modell und verwendet das eingesparte
Geld für einen Deutschkurs. Der Ehefrau müsste man(n) auch erlauben den Kurs zu besuchen. Die armen-reichen
Ausländer, die politisch nicht mitbestimmen dürfen, haben dafür eine Pauschalbesteuerung, was Schweizer Mil-
lionäre so nicht haben. Bei den Sozialwerken haben viele Ausländer kaum etwas einbezahlt und beziehen trotzdem
vollwertige Leistungen. Ich habe dann jahre- oder jahrzehntelang einbezahlt und bin dann wohl der Dumme ( was
wir wohl schon ohnehin sind mit dem Personenverkehr). Ich frage mich dann, ob ich auch noch etwas habe bei
diesen hohen Ausländerfallzahlen im Notfall oder im Alter ?? Bei den 10 % Missbräuchen in der Sozialhilfe sind
die Ausländer überproportional vertreten. Bei bestimmten Ausländergruppen ist das Verhältnis noch verehrender.
Das Problem sind nicht bloß die nur ”10 %” Missbräuche in der Sozialhilfe, sonder auch die übrigen Missbräuche
in IV und der Arbeitslosenversicherung. Verantwortlich durch die gleiche Ausländergruppe wie bei der Sozialhilfe.
Und in der Summe aller Missbräuche in den Sozialwerken haben wir halt ein gröberes Problem. Den Missbrauch
haben wir doch schon nur alleine durch die SKOS, wenn diese Dinge vor schreibt, die reiner Luxus sind für
Sozialhilfeempfänger. Ich kenne auch einen Taxifahrer, der am Flughafen arbeitet. Er kommt so kaum über die
Runden und muss in der Nacht noch Zeitungen austragen. Dennoch hat er eher zu wenig um zu leben, aber zu
viel um zu sterben. Durch die Masseneinwanderung kann dann jeder Trottel, der keine Landessprache beherrscht
und ortsunkundig ist, im Taxigewerbe arbeiten. Komischwerweise brauchen diese Leute keinen Zweitjob... Dazu
vergibt man noch Standplätze an Vorarlberger und Süddeutsche, statts die Schweizer zu bevorzugen, die sonst
schon kaum noch über die Runden kommen. Die hohen Gebühren und Benzinpreise geben dem Bekannten den
Rest. Dazu braucht er noch 2 Taxis mit 2 Fahrtenschreibern, damit er notgedrungen noch etwas länger arbeiten
kann. Auch er arbeitete früher etwas anderes. Auch er ist über 50 und findet wohl nur noch schwer einen anderen
Job. Traurig aber war.

HP Hubmann (2010-01-13 16:03:38)
Wer in Vorderthal von Armut befallen wird, kann entweder sich im Wägitalersee ersäufen oder, falls es ihm möglich
ist, in eine Gemeinde ziehen, in der ein realistisches Verständnis von Armut und Sozialhilfe vorherrscht. Das
Geschreibsel von Fürsorgepräsident Diethelm ist zu erschütternd, als dass man es als einfache Landignoranz abtun
könnte. ‚Sozialromantische Gutmenschen’, ‚milliardenschwere Sozialindustrie’, ‚Arbeitsscheue’, ‚Steuermilliarden’!
Dieses Vokabular offenbart eine menschenverachtende Einstellung und einen für dieses Amt unvereinbaren Man-
gel an Fachkenntnis. Dass persönliche Schicksalsschläge, Stellenverlust, Familienzuwachs, Scheidung, Krankheit,
Invalidität und Alter Männer wie Frauen unverschuldet in die Armut treiben können, und dass das Problem Ar-
mut nicht mit einfachem Arbeitswillen zu beheben ist, scheint Herr Diethelm auszublenden oder viel eher einfach
nicht zu wissen. Der Gemeinde Vorderthal wäre ein Sozialbehördepräsident zu gönnen, der ein Mindestmass an
Kompetenz und einen gesunden Menschenverstand mitbringt.

odin (2010-01-18 19:35:10)
Ich könnte mir vorstellen in Vorderthal zu wohnen. Das liegt in einer schönen Gegend, wo man noch Deutsch,
Verzeihung Schwyzerduetsch redet. Ob wirklich so viele Menschen auf die Sozialhilfe angewiesen sind wage ich
doch zu bezweifeln. Ich habe in meiner Verwandtschaft einen Schmarotzer (CH) der einfach nicht arbeiten will.
Fun und Partys waren dieser Person immer wichtiger als die Arbeit und die Selbstversorgung. Dieser Mann hatte
erfolgreich eine Lehre als Automechaniker absolviert. Seither lebt er vom Staat. Ein richtiger Schmarotzer eben,
der auch immer gerne auf Geburtstagsfeiern erscheint, ohne aber dem Geburtstagskind etwas zu schenken, aber
gratis zu essen. Kommt noch dazu, dass dieser Typ in der Linksautonomen Szene verkehrt. Und gerade von diesem
Gesindel gibt es genug Leute, die sich der Arbeit verweigern und von Staat leben. Das sind nicht Leute die nicht
arbeiten können, sondern solche die nicht arbeiten wollen! Ganz ähnlich sieht es bei bestimmten Ausländergruppen
aus. Da gibt es auch solche die nicht arbeiten wollen und unseren Staat bescheissen. Dazu sind das noch oftmals
solche Leute, die nach 10 Jahren fast kein Deutsch sprechen und sich desintegrieren. Kein Problem wenn man
damit das Ausländergesetz missachtet. Dafür beanspruchen diese Leute wieder die Sozialhilfe. Man nimmt sich
nur die Rechte und missachtet dafür die Pflichten. In meiner Gemeinde wollten sich sogar fürsorgeabhängige
Ausländer, die nicht integriert sind, kaum Deutsch sprechen, sich tatsächlich einbürgern lassen! Zum Glück hatten
diese kein Erfolg. Kommt noch dazu, dass diese Leute die Familienplanung nicht im Griff haben. Es kann ja sein,
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dass man mit einer vierköpfigen Familie in eine Notsituation kommt. Trotz dieser Not kommen dann noch weitere
Kinder dazu. Und wer zahlt das wieder ?? In der gleichen Situation würde ich jedenfalls darauf achten, dass
nicht noch weitere Kinder dazu kommen. Ich möchte nicht unnötig den Staat belasten. Aber gewisse Ausländer
nehmen keine Rücksicht deswegen. So ist es auch bei einer bestimmten Ausländergruppe, Zitat ” ein Sport ”
den Schweizer Sozialstaat zu betrügen und missbrauchen. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe legt dann
noch folgendes fest, was situatiponsbedinge Leistung sind für arme Personen, die natürlich von der öffentlichen
Hand bezahlt werden: Ferien, periodische Unmöbilierung, Koran-Unterricht, Kino, Konzert, auswärts Essen oder
ein Hund! Unglaublich wie hier pervertiert unsere Steuergelder verschleudert werden! Ich verstehe jetzt auch,
warum ehemalige Haftinsassen wieder zurück in den Knast wollen: Dort kann ich auf Steuerkosten Billard spielen,
während ich zu Hause vielleicht gar keinen Platz dazu hätte, oder mir das Geld für einen Tisch fehlen würde.
Solche Verhältnisblödsinne in Sozialhilfe und Justiz müssen wir schleunigst beseitigen. Vielleicht müssen wir dazu
auch die EMRK kündigen.

phwampfler (2010-01-19 10:30:58)
Die Aussage, dass es Sozialmissbrauch gibt, ist völlig unbestritten und trivial. Jedes Gesetz, das es gibt, wird
übertreten, jedes Angebot, das es gibt, wird missbraucht. Das Gefährliche an Ihrem Denken und dem von Herrn
Diethelm ist das: Die ca. 10 %, welche Missbrauch betreiben, werden als Regelfall bezeichnet und stigmatisiert.
Nur deshalb ist es ein Problem, dass Sozialbezüger auch einmal ins Kino dürfen. Denken Sie sich den Taxifahrer,
den ich gestern getroffen habe, als Sozialfall: Mit 48 von einem Versicherungskonzern entlassen, keine Arbeit
in dieser Branche mehr gefunden, auf eigene Kosten Taxiausbildung und das ist nun die einzige Einnahmequelle.
Angenommen, er führe einmal leichtsinnig betrunken nach Hause, verlöre seine Lizenz, würde von der ALV ausges-
teuert und bezöge dann Sozialhilfe: Warum sollte er nicht einmal ins Kino dürfen? Integration ist ein langfristiger
Prozess, der flexibles Denken und Beharrlichkeit von mehreren Akteuren verlangt. Denken Sie, wenn Sie die Prob-
leme sehen, einfach einmal daran, wie viele Menschen schon erfolgreich in die Schweiz integriert worden sind; und
welche Vorteile es hat, dass so viele noch nicht integrierete Menschen in der Schweiz leben: Sie bedienen dort, wo
Sie einkaufen, die Kassen. Sie machen dort, wo Sie einkaufen, sauber. Sie bringen Ihren Müll weg. Sie backen Ihr
Brot. Und sie zahlen Steuern, ohne politisch mitbestimmen zu dürfen, wofür diese Steuern verwendet werden.

Philippe Wampfler (2010-01-21 07:19:11)
Ich wollte Sie, Odin, nur darauf hinweisen, dass Ausländer aus allen Bevölkerungsgruppen Dinge tun, die Sie und
ich nicht tun würden oder möchten, und eines davon ist Steuern zahlen ohne Mitsprache. Wenn Sie möchten,
dass hier lebende Ausländer Deutsch können (und ich auch), dann zahlen wir doch die Hälfte. Wie viele Prozent
unserer Steuern stecken wir denn in Deutschkurse? Und die übervertretene Gruppe erfordert spezielle Integra-
tionsbemühungen - und ist nicht Grund für eine Hetzkampagne irgendeiner Form.

odin (2010-01-21 21:51:45)
Mein Gott, wie kann man nur so naiv und dumm daherreden? Sorry, aber da ist pubertäre Sozialromantik. Nach
dieser Logik, könnte nun wirklich jeder, aber wirklich jeder Waschlappen mit provisorischer Aufenthaltsbewil-
ligung, der Steuern zahlt und nicht integriert ist, abstimmen und wählen dürfen. Stellen Sie sich das einmal
vor! Nur schon die reine Masse davon. So könnte wirklich jeder wählen der Quellensteuer zahlt. Sogar schon
der portugiesische Saisonnier. Der Kroate oder der Türke darf dann zu Hause auch noch wählen. Da diese Leute
natürlich an ihre Familien denken, werden Sie mit so einer Möglichkeit bald den Freien Personenverkehr mit Afrika
und Kleinasien haben. Vollislamisierung und Scharia mit inbegriffen. Die Sans Papier, die Ihre Genossen immer
decken und am liebsten legalisieren würden, hätten Sie bestimmt auch noch gerne dazu. Aber irgendwie verstehe
ich diesen Schwachsinn. Bei einem so miesen Wähleranteil brauchen Sie dringend neue Wähler und Stimmbürger.
Es gibt ja immer weniger Leute die ihren Stumpfsinn noch glauben. Ich als Schweizer jedenfalls, der auf dem
Balkan oder sonst wo lebt, würde nicht einen solchen Anspruch auf das Stimm- und Wahlrecht hegen. Erst dann
wenn ich dort eingebürgert wäre. Aber dann würde ich sicher auch keinen Doppelpass haben. Von mir aus sollen
die Ausländer die Deutschkurse an den Steuern abziehen dürfen. Die Kurse aber mit Steuergeldern zu finanzieren
ist Idiotie. Aber von Selbstverantwortung haben Sie natürlich noch nie etwas gehört. Die Ausländer müssen selber
dafür besorgt sein das diese unsere Sprach beherrschen. Das muss schon selber bezahlt werden im Deutschkurs.
Wer die Sprache kann hat es einfacher, wer nicht hat hier weniger Möglichkeiten im Job. Wir zahlen ja auch schon
genug für die vielen ausländischen Schulkinder, die nicht sprachlich und kulturell in der Schule mithalten. So
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etwa mit Stützkursen. Andere Kinder, die dann vielleicht mit ihren guten Fertigkeiten gefördert werden müssten,
kommen so viel zu kurz. Für Kinder mag das noch durchgehen das der Staat alles zahlt. Die Kinder haben die
Chance die sie nützen müssen. Für erwachsene Ausländer können wir aber nicht solche Dinge aufziehen. Und
wenn der Wille nicht zum lernen da ist brauchen wir schon gar keine Sprachkurse für Ausländer.

phwampfler (2010-01-22 14:11:22)
Jetzt sind wir wieder an dem Punkt angelangt, wo Sie es für angezeigt halten, mich zu beleidigen, weil ich eine
andere Meinung habe als Sie. Nur falls Sie wieder einmal die Mär verbreiten wollen, eine Gruppe, zu der Sie mich
dazuzählen, respektiere andere Meinungen nicht; Sie hingegen schon… Wenn die Frage, ob jemand ein Waschlap-
pen ist, etwas damit zu tun hätte, ob man abstimmen darf oder nicht, so sind wir uns wohl einig, dass es einige
Waschlappen gäbe, welche mit dem Schweizer Pass geboren worden sind - und es also nicht auf eine Art von
Kompetenz ankommt, ob man abstimmen darf oder nicht. Meine Forderung wäre die: Ausländer, die sich eine
gewisse Zeit in der Schweiz aufgehalten haben und einige weitere Voraussetzungen erfüllen, sollen abstimmen
und wählen dürfen. Da irgendwelche Horrorszenarien raufzubeschwören ist nicht angebracht - es geht einzig und
allein darum, dass SteuerzahlerInnen die Möglichkeit gegeben werden soll, darüber zu befinden, was mit ihren
Steuergeldern passiert. Und kommen Sie mir nicht mehr mit der Überlegung, was Sie täten und forderten, wenn
Sie in Montenegro lebten. Die Frage ist, was fair und gerecht ist. Sie können gern sagen: Ich finde es fair und
gerecht, dass nur SchweizerInnen abstimmen dürfen, weil… Die Frage, wer wie viel für Deutschkurse zahlt, halte
ich für wenig interessant, weil die Summen vernachlässigbar sind. Selbstverständlich stimmt es, dass das Erlernen
einer Landessprache aus Eigeninitiative erfolgen sollte - und die Integrationsprobleme dort zu orten sind, wo sich
Menschen nicht an der Integration beteiligen. Das jemand zu sowas wie Integration gezwungen werden kann, halte
ich nicht für realistisch; es sollte Anreize dafür geben und es sollten niemandem Steine in den Weg gelegt werden.

odin (2010-01-22 19:23:40)
Wo habe ich Sie beleidigt Herr Wampfler? Ich habe lediglich die Wahrheit gesagt. So wie Sie sich eben hier
präsentieren. Das wirklich beleidigende ist, wie Sie falsch zitieren, unvollständig zitieren, oder etwas aus dem
Zusammenhang reisen. Daraus produzieren Sie viele Behauptungen gegen mich, die teils sehr diffamierend und
ehrverletzend sind. Das muss einfach immer wieder gesagt werden. So wie man in den Wald hineinruft, so schallt
es eben zurück. Ich kritisiere schon längst nicht mehr all ihre Verdrehungen und haltlosen Unterstellungen gegen
meine Person. Darin sind Sie aber leider der Meister. Seien Sie also nicht so wehleidig. So auch wieder falsch
zitiert von Ihnen, dass die bezahlten Deutschkurse vom Steuerzahler, nur ein verschwindend geringer Betrag ist.
Wäre ja schön wenn das alles wäre. Aber bitte schön richtig zitieren: Ich sagte AUCH, dass wir auch viel für
die ausländischen Arbeitslosen, die ausländischen Sozialhilfeempfänger und die ausländischen IV Bezüger (40 %)
bezahlen. Da zahlen wir als Schweizer sehr viel dafür. Jene die nicht mitbestimmen dürfen bekommen also sehr
viel. Vielleicht zu viel, als dass ihnen eigentlich zustehen würde. Was dann Ihrer Meinung nach zur Eigeninitiative
( Selbstverantwortung) gehören soll- wir sprechen von den Sprachkursen für Ausländer- dass gehört auch nicht
vom Schweizer Steuerzahler bezahlt. Sie wiedersprechen sich also selber mit diesem Stuss. Ich möchte dann mal
sehen, wenn jeder ausländische Wanderarbeiter , oder alle Ausländer, die länger als drei Monate am Stück bei uns
leben, mitbestimmen dürfen. Was dann aus unserem Land wird? Dann müssen Sie sich auch nicht beschweren
wenn unsere Land noch islamischer wird und die Scharia gilt. Spontan fällt mir jetzt kein Land ein wo es ein
Wahl und Stimmrecht für Ausländer gibt. Wohlgemerkt für die nationalen Belange und nicht für das multikultit
EU Parlament. Im übrigen bin ich davon überzeugt das Ihre Idee vor dem Schweizer Volk keine Chancen hat.
National wird das nicht durchkommen. Das es im Kanton Neuenburg dennoch ein kommunales Wahl- und Stimm-
recht für Ausländer gibt verwundert mich nicht. Von diesem Kanton sind wir es gewöhnt, dass dieser Ausländer
verhätschelt und auch solche Ausländer bevorzugt die es nicht verdient haben. Siehe Minarett-Initiative. Mit
Neuenburg müssen Sie also auch nicht mehr kommen als Beispiel.
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Weg damit - Bilanz eines »Jahrzehnts« (2010-01-14 16:36)

Der Titel der Zeit zum neuen Jahr - ohne Kommentar, aber mit Kopfnicken. Ja, ja - weg damit.

[1]

(klicken, dann wirds größer)

P.S.: Das Jahrzehnt ist noch nicht vorbei - eigentlich…

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/01/weg.jpg
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Die Angst vor der kommenden Diktatur (2010-01-15 10:20)

»Hast du keine Angst, dass wir in 10 Jahren in einer Diktatur leben und den Herrschenden dann deine
politischen Ansichten bekannt sind, weil du sie auf dem Internet publizierst?«, wurde ich diese Woche
beim Bier gefragt. Die Frage war eine Secondhand-Frage und der Erfinder der Frage muss, so wollen wir
annehmen, Züge von Paranoia aufweisen. Dennoch hat mich die Frage nicht losgelassen.

Sie enthält, so denke ich, zwei Komponenten:

• Ist es denkbar, dass wir (=WesteuropäerInnen) dereinst in einer Diktatur leben?

• Muss ich mich mit dem Äußern von Ansichten und Einstellungen zurückhalten, weil mir das in der
Zukunft schaden könnte?

Die erste Frage ist kaum zu verneinen. Es war in Wien 1910 wohl auch nicht denkbar, dass man einst in
einer Diktatur leben würde, und in Budapest wohl noch weniger, dass sich die Diktaturen gleich die Hand
reichen werden. Die Massnahmen, die verhindern, dass Demokratien zu Diktaturen werden, verblassen
wohl vor den Massnahmen, mit denen Diktatoren bereit sind, Demokratien zu beseitigen. Zudem scheinen
wirtschaftliche Interessen für Menschen immer vor politische Freiheit zu kommen - und die Aussicht auf
wirtschaftliche Prosperität wird wohl so lange es Menschen gibt einen Anreiz schaffen, Unfreiheit zu er-
tragen und zu ermöglichen.

Damit wären wir bei der zweiten Frage. Hier ist die Antwort wohl eher nein. Natürlich würden wir denken,
eine 15-jährige, die eine eugenische Phase durchlebt, sollte sich zurückhalten, die Abtreibung aller in ihren
Augen minderwertigen Lebensformen in einem Blog zu propagieren, wenn sie dereinst eine spannende
Stelle finden will. Aber ein erwachsener Mensch, dessen Ansichten sich in einem nicht-extremistischen
Spektrum bewegen, der mit sich diskutieren lässt, eine gewisse geistige Flexibilität aufweist - der sollte
von seinem Recht, seine Meinung äußern zu dürfen, wohl Gebrauch machen können. Sollte mir das dere-
inst schaden - dann werde ich dafür die Verantwortung übernehmen müssen.

Die Vorstellung, dass mir aber alles, was ich jetzt tue, schaden könnte (vielleicht verlangt die Diktatur
von uns auch, dass wir alle einen Blog betreiben, und setzt drakonische Strafen für all die aus, die sich
im Internet zurückhalten), ist dermassen lähmend, dass ich mich ihr momentan noch verweigern muss.

Stefan Ibold (2010-01-15 10:42:06)
Wenn man seine Meinung zurückhält aus Angst vor einer zukunftigen Diktatur, hat man die Diktatur ja eigentlich
schon jetzt, oder?

britta holden (2010-01-15 14:21:16)
Ja, Stefan, da bin ich einverstanden. Vorauseilender Gehorsam, oder quasi präventives Duckmäusertum sind
Pflastersteine, die den Weg zu einer Diktatur erleichtern. Angst vor einer zukünftigenDiktatur, ja, manchmal
schon Aber die Möglichkeit, mich ideologisch zu durchleuchten gibt es auch ohne dass ich mich äussere im Netz.
Die gab es schon lange vor der Computertechnologie, effizienteste, oft lebensgefährliche Methoden Ich kann mir
unmöglich bei jeder Meinungsäusserung überlegen, ob mir daraus mal ein Strick gedreht werden wird. Das wäre
ja der totale Selbstzensurstress. Man dürfte dann auch nicht mehr die falschen Zeitungen abonnieren, die falschen
Filme sehen, mit den falschen Menschen gesehen werden, solchen die mal gebloggt haben zB... etc. - nicht auszu-
malen! Also Zivilcourage und Mut zur Frechheit! -

5.2 Februar
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Wilde Vergleiche - Deutschland und der Datenklau (2010-02-02 19:47)

Halten wir uns zunächst den Sachverhalt vor Augen: »Deutschland« bzw. mehreren Bundesländern wird
eine CD mit Daten von mutmasslichen Steuerflüchtlingen angeboten, welche für mehrere Millionen Euro
erworben werden könnte.

Die Frage: Dürfen diese Daten gekauft werden?

Die beiden polar entgegengesetzten Meinungen vorneweg:

Der Staat hat den Diebstahl nicht in Auftrag gegeben und der Täter ist kein Amtsträger –
damit ist die Erhebung der Daten aus staatlicher Sicht völlig unproblematisch. - Kai Ambos,
Strafrechtsprofessor

Unrecht darf nicht mit Unrecht bekämpft werden und es kann nicht schon durch die Ver-
hinderung von Unrecht gerechtfertigt werden. […] Dass der Staat sagt, wir setzen auf Diebe,
das ist, gelinde gesagt, einfach unschön. - Peter Schaber, Ethikprofessor

Generell wird in den Schweizer Medien der deutsche Staat schnell zum Hehler (der einen Anreiz für Dieb-
stahl schaffe), der Kauf zu einer Aufhebung des Rechtsstaats hochstilisiert.

Dazu einmal ein paar Fragen, um mögliche Vergleiche zu konstruieren:

1. Wem wurden diese Daten gestohlen? Der Bank oder dem Kunden?

2. Kann man Daten generell besitzen? Besitze ich meinen Kontostand - also nicht das dadruch
repräsentierte Geld, sondern die Zahl, welche angibt, wie viel Geld auf meinem Konto ist?

3. Kann etwas als gestohlen gelten, was niemand vermisst? (Bisher hat weder ein Bank noch ein
Kunde darüber geklagt, dass ihre oder seine Daten gestohlen worden seien.) (Das ist aber wohl
etwas spitzfindig.)

4. Verletzt der deutsche Staat deutsches Recht oder schweizerisches?

5. Spielt es eine Rolle, dass der deutsche Staat die Daten kauft? Wäre es unproblematisch, die Daten
zu verwerten, wenn er die CD einfach zugeschickt bekommen hätte? Wäre es unproblematisch, die
Daten zu verwerten, wenn er die Daten gefunden hätte? Oder wenn bei der Transaktion der Dieb
verhaftet und nach deutschem Recht verurteilt wird?

6. Dürfen Ermittler nicht generell mehr, als Menschen dürfen, die dem Recht unterstehen - sofern
es darum geht, die Einhaltung des Rechts durchzusetzen? Darf die Polzei nicht beliebig schnell
fahren? Darf sie nicht von mir verlangen, dass ich mich ausweise? Oder mich zum Beispiel von
einem Ort fernhalten? Eine Waffe tragen? Waren beschlagnahmen? Etc.? Warum nicht also auch
Daten kaufen?

7. Spielt es eine Rolle, dass es um Steuerflüchtlinge geht? Wie wäre es, wenn vertrauliche Informatio-
nen zum Aufenthaltsort eines Mörders verkauft würden? Oder Informationen zu Nazivermögen?

Und dann möchte ich einen Vergleich vorschlagen: Angenommen, die beiden in Libyen festgehaltenen
Schweizer könnten ausreisen, wenn einige libysche Gesetze verletzt werden, welche wir Schweizer als
unrechtmäßig erachten, durch die niemand in seinen Menschenrechten beeinträchtigt wird, für deren Ver-
letzung wir aber einen Mittelsmann mit einer verhältnissmäßig bescheidenen Summe bezahlen. Wäre es
richtig, das zu tun?
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Vielleicht sollte man sich auch die umgekehrte Perspektive überlegen: Wie vertretbar ist es denn vom
Schweizer Staat, während Jahrzehnten Steuerflüchtlinge zu schützen, und nicht nur Steuerflüchtlinge:
Gemeine Verbrecher, Völkermörder, Diktatoren. Hat der Schweizer Staat ein Unrechtsbewusstsein dies-
bezüglich?

(Und noch zur absurden Unterstellung Schabers, man könne so auch Folter legitimieren: Die Mittel-
Zweck-Perspektive mag zu dieser Ansicht verleiten. Man kann aber, siehe Punkt 6. oben, eine einfache
Sicherung einschalten: So lange das Mittel keine Grundrechte verletzt, ist es legitim.=

puschenteil (2010-02-02 19:53:13)
irre..

Funonym (2010-02-02 20:53:31)
Und auch, wieso hat niemand Deutschland überboten und dem Typen die Daten für den doppelten Betrag
abgekauft?
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Und noch eine Frage zum CD-Kauf (2010-02-03 06:57)

Obwohl der Scherz via Twitter schon durchgelutscht worden ist: Vielleicht zu Beginn doch noch der
Hinweis auf die Ironie, dass endlich mal wieder eine CD gekauft wird - und alle finden, das sei illegal.

Aber was ich noch zum gestrigen Post hinzufügen wollte: Wenn man sich vorstellt, wie das alles abge-
laufen ist, bleibt eine Frage offen.

Bankmitarbeiter kopiert Daten (warum das bei einer Bank möglich ist, bleibt dahingestellt) - Bankmi-
tarbeiter meldet sich bei der deutschen Regierung und offeriert die Daten (ich nehme mal an, per Email
und mit ein paar Samples) - und dann: steht es in der Zeitung.

Wie geschickt wäre es von der deutschen Regierung, ab und zu das Gerücht eines solchen CD-Kaufes
zu streuen und einigen Steuerbetrügern etwas Angst zu machen? Aber ich vermute, auch das würden
einige Leute moralisch äußerst bedenklich finden.
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Serien, die ich schaue (2010-02-05 13:47)

Ohne zu einem theoretischen Exkurs anzusetzen, welche narrativen Möglichkeiten Serien (im Gegensatz
zu Filmen; oder auch zu Romanen) zur Verfügung stehen (um daraus abzuleiten, dass Serien DAS
zeitgemäße kulturelle Format schlechthin sind), liste ich einfach mal auf, welche Serien ich mir anschaue
und was ich davon halte. Generell einfach noch die Bemerkung, dass man sich abgeschlossene Serien
aussuchen sollte - auf weitere Folgen warten zu müssen, ist mehr als nervtötend.

Police and Thieves

1) [1]The Wire. Sozialstudie, Stadtentwicklung, Beziehungsanalyse, Demontage von Rollenbildern
- The Wire ist mehrschichtig, und doch durch die unglaublich genauen Charaktere einprägsam. (Die
Macher von The Wire haben ein neues Projekt, [2]Treme.) Hier nur die Sprechweise von Senator Clay
Davis:

http://www.youtube.com/watch?v=5BsFfr4WvYA &feature=related

2) [3]The Sopranos. Call it a tie - The Wire und The Sopranos würde ich jedes Jahr wieder-
schauen, wenn ich die Zeit dazu hätte. The Sopranos ist eigentlich ein Roman - und die letzte Folge ist
ein großer Moment in der Filmgeschichte. Aber ja: Man muss alle vorherigen auch gesehen haben, um
sie schätzen zu können.

3) [4]The Shield. Korrupte Polizisten in LA, die sich und ihr Umfeld zerstören. Während einzelne
Staffeln großen Zug haben, wird am Schluss das Muster etwas repetitiv.

Drama

1) [5]Damages. Eine ganz moderne Serie, sowohl was die Filmsprache anbelangt als auch das
Setting. Glenn Close (die auch in The Shield eine Staffel lang mitspielt) verleiht der Anwältin Patty
Hewes Klasse - und eine Art von Aggressivität, die diesen Charakter unvergesslich macht. Eine
Anwaltsserie ohne Gerichtsszenen - und mit Anwältinnen, welche das Sagen haben.

2) [6]The West Wing. Die Serie führt einen fiktionalen amerikansichen Präsident (liberaler Demokrat)
und sein Team ein. Politisch breit angelegt und klar ausgerichtet - ideal für einen vertieften Einblick
in die amerikanische Regierung und ihre Funktionsweise; sensationelle Dialoge. (Und den Machern von
»Der große Kater« wäre zu raten gewesen, sich einmal eine Folge West Wing anzusehen, bevor sie einen
Film über einen Bundesrat machen.)

3) [7]Breaking Bad. Ein krebskranker Chemielehrer stellt Drogen her. Klingt etwas klischeehaft,
ist es aber nicht. Die Serie deckt ein großes Spektrum ab: Suspense mischt sich mit dramatischen,
ergreifenden Momenten - um den Zuschauer dann wieder lachen zu lassen.

4) [8]Mad Men. Viel gelobte Serie, vor allem wegen des unvergesslichen frühen 60er-Jahre Stils,
in dem sie angelegt ist. Letztlich überzeugt mich aber der Konkurrenzkampf der Werber nicht, die
Aktualitätsbezüge scheinen mir platt und die Entwicklung über eine Staffel hinweg zu zögerlich. But
then again - ich hab noch nicht alle Folgen gesehen.

5) [9]In Treatment. Die Serie zeigt nichts als einen Psychiater mit seinen Patienten. Was sich
formal spannend anhört, ist es gepaart mit an den Haaren herbeigezogenen Geschichten eher weniger.

6) [10]Six Feet Under. Eigentlich (nach Beverly Hills 90210) meine Einführung ins Seriengeschäft.
Feinfühlig erzählt mit glaubwürdigen Charakterentwicklungen - und mit dem Tod im Mittelpunkt. Auch
Six Feet Under erzählt das, was man früher mit einem Roman erzählt hätte.
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Comedy

1) [11]Eastbound & Down. Kenny Powers ist eine Baseball-Legende und unterrichtet nun an
seiner alten High School. Zwar recht kurz, kommt aber bald wieder. Selten so gelacht; man muss aber
ein Flair für kruden amerikanischen Humor haben.

http://www.youtube.com/watch?v=VUiOP3-m2oM

2) [12]Weeds. Eine Witwe beginnt Gras zu verkaufen - und ist bald mittendrin im Drogengeschäft.
Anfangs sehr unterhaltsam, dann bald eher lahm und grotesk, vor allem auch in der 5. Staffel.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=H59BMiHw3xU]

3) [13]Stromberg. Der Pseudodokumentarstil gets me every time. Stellenweise etwas zäh, aber
immer wieder erfrischende Darstellung des »[14]Bullshits« dem wir täglich ausgesetzt sind.

4) [15]Arrested Development. Eine Familienunternehmen in der Krise. Unvergesslicher Einsatz
des Segways, stellenweise urkomisch, gegen Ende aber auch wieder eher grotesk.

5) [16]Curb Your Enthusiasm. Larry David ist der Erfinder von Seinfeld - und nun sieht man
sein Leben danach: Das Leben eines reichen, sozial etwas unverständigen Juden - die Seherfahrung ist
konstantes Fremdschämen, wenn das Wort noch erlaubt ist.

6) [17]Californication. Okay, David Duchovny ist ein sexbesessener Schriftsteller. Nach einer
Staffel hab ich mich noch durch drei, vier Folgen gequält - und dann nicht mehr.

7) [18]How I Met Your Mother. Eine Sitcom - much talked about und die ersten zwei, drei
Staffeln sehr unterhaltsam. Aber dann gehen den Schreibern die Ideen aus und alle waren schon mit
allen einmal zusammen, haben sich getrennt - und sind wieder zusammengekommen, um sich noch
einmal zu trennen. Und ja: Sie haben alles in der Rückblende erzählt. Total ausgelutscht.

Auch noch gesehen, ohne überzeugt zu sein

(vieles, was in der Schweiz am Fernsehen gelaufen ist und läuft)

Deadwood, Westernserie

Türkisch für Anfänger, Intergrationscomedy

Homicide, Polizeidrama

Lost, whatever that is

Two and a Half Men

Entourage, Comedy

True Blood, Vampirdrama

Hinzugefügt, auf Kommentaranregung: 24 (drei ganze Staffeln gesehen, dann irgendwie genug
gehabt von you-fucking-piece-of-shit-tell-me-or-I’ll-shoot-you-in-the-knee-Jack Bauer.
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Noch auf der Liste

OZ

Northern Exposure

Dexter

Brison Break

Flight of the Conchords

Trailer Park Boys

Und zuletzt

What am I missing? Bitte Kommentare hinterlassen.

P.S.: Die Folgen kriegt man übrigens am einfachsten [19]so.

1. http://www.hbo.com/#/the-wire

2. http://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm/index.html#/treme

3. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.hbo.com/the-sopranos/index.html

4. http://www.theshieldtv.com/

5. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.fxnetworks.com/shows/originals/damages/

6. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.nbc.com/The_West_Wing/

7. http://www.amctv.com/originals/breakingbad/

8. http://www.amctv.com/originals/madmen/

9. http://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm/index.html#/in-treatment

10. http://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm/index.html#/six-feet-under

11. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.hbo.com/eastbound-and-down/index.html

12. http://www.sho.com/site/weeds/home.do

13. http://www.prosieben.ch/tv/stromberg/

14. http://www.amazon.de/Bullshit-Harry-G-Frankfurt/dp/3518584502

15. http://www.imdb.com/title/tt0367279/

16. http://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm/index.html

17. http://www.sho.com/site/californication/home.do

18. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.cbs.com/primetime/how_i_met_your_mother/

19. http://philippe-wampfler.com/2009/03/18/legal-illegal-und-so-wie-geht-runterladen-aus-dem-internet/

nüümen (2010-02-05 17:09:45)
Extras (vom Erfinder von The Office, Stromberg-Vorbild) und ja, tu dir Flight of the Conchords an. Du wirst es
nicht bereuen.

ugugu (2010-02-05 18:13:43)
Missing: 24?

phwampfler (2010-02-05 19:48:03)
Danke - 24 ist etwas untergegangen… Fügs noch ein.

Fanny (2010-02-05 21:58:26)
rome

539

http://www.hbo.com/#/the-wire
http://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm/index.html#/treme
http://file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.hbo.com/the-sopranos/index.html
http://www.theshieldtv.com/
http://file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.fxnetworks.com/shows/originals/damages/
http://file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.nbc.com/The_West_Wing/
http://www.amctv.com/originals/breakingbad/
http://www.amctv.com/originals/madmen/
http://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm/index.html#/in-treatment
http://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm/index.html#/six-feet-under
http://file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.hbo.com/eastbound-and-down/index.html
http://www.sho.com/site/weeds/home.do
http://www.prosieben.ch/tv/stromberg/
http://www.amazon.de/Bullshit-Harry-G-Frankfurt/dp/3518584502
http://www.imdb.com/title/tt0367279/
http://www.hbo.com/curb-your-enthusiasm/index.html
http://www.sho.com/site/californication/home.do
http://file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/www.cbs.com/primetime/how_i_met_your_mother/
http://philippe-wampfler.com/2009/03/18/legal-illegal-und-so-wie-geht-runterladen-aus-dem-internet/


amade.ch (2010-02-16 08:57:18)
fringe ist momentan wohl meine lieblingsserie neben dexter. life find ich auch sehr gut. psych ist noch lustig. aber
sag’ mal: wo schaust Du denn all die coolen serien?
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Presserat: Meine erste Beschwerde (2010-02-14 15:38)

Nach einem heiteren Tag auf den Skis - beschwere ich mich durchaus ernsthaft bei Schweizerischen
Presserat: Der Abdruck von Briefen von Eltern an ihre Babys, die sie an einer Babyklappe abgeben
durch Das Magazin gehört zum ethisch Verwerflichsten, was ich in den letzten Jahren in Medien gelesen
habe.

[1]

Hier also meine Beschwerde (Ergänzung 16. 2.: Da ich die Beschwerde in Hardcopy einschicken muss,
habe ich sie leicht überarbeitet, die eingeschickte Versionen findet sich [2]hier):

Sachverhalt:
Am 6. Februar 2010 hat »Das Magazin« der TAMEDIA nach einer kurzen

Einleitung ([3]http://dasmagazin.ch/index.php/alles-uber-meine-mutter/) vier Briefe abge-
druckt, welche der Einleitung zufolge in der Babyklappe in Lübeck (Deutschland) abgegeben
worden sind. Einer dieser Briefe wurde zuvor (am 27. Dezember 2009) in Deutschland schon
von Bild am Sonntag abgedruckt ([4]http://www.bild.de/BILD/news/2009/12/27/brief-einer-
mutter /an-ihr-weggebenes-baby-babyklappe.html).

Die Briefe wurden von Eltern oder einem Elternteil von Babys verfasst, welche an der
betreffenden Babyklappe abgegeben worden sind. Aus den Briefen lässt sich weder die Iden-
tität der Babys noch die der Mutter (bzw. des Vaters) rekonstruieren; es handelt sich aber
um äußerst intime Briefe in denen die Beweggründe für das Vorgehen der Eltern dargelegt
werden.

Begründung:

Persönliche Briefe dürfen nur mit dem Einverständnis der Verfasser und der Adressaten
der Briefe abgedruckt werden - um ihre Privatsphäre zu schützen (Punkt 7 der Erklärung
des Presserats). Die Entscheidung von Eltern, ein Kind wegzugeben, gehört zu den pri-
vatesten Entscheidungen, die überhaupt möglich sind. Eine Veröffentlichung solch intimer
Gedankengänge (welche als Brief an eine lebende Person verfasst worden sind), verletzt m.E.
sowohl die Privatsphäre des Babys (siehe auch Punkt 7.4) als auch die der Eltern - es sei denn,
die Redaktion von Das Magazin kann geltend machen, sowohl die Einwilligung der Eltern als
auch diejenige der gesetzlichen Vertreter der Babys eingeholt zu haben.

Darüber hinaus wird die Menschenwürde eines Kindes (Punkt 8 der Erklärung), welches
von seinen Eltern nicht aufgezogen werden kann oder dessen Eltern sich dieser Pflicht entziehen
wollen, massiv beeinträchtigt - auch wenn dies anonym geschieht.

Im konkreten Fall kann m.E. kein Recht der Öffentlichkeit auf Information geltend gemacht
werden. In den Briefen ist keine Information enthalten, nach welcher ein konkretes öffentliches
Interesse verlangt, zumal es sich um Personen handelt, die öffentlich nicht bekannt sind. Eine
sachliche Berichterstattung über das Phänomen »Babyklappe« hätte dieselben Informationen
enthalten können, ohne die Briefe abdrucken zu müssen.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/02/ohne-titel.jpg

2. https://docs.google.com/Doc?docid=0AYAyFbz6l0dKZGd2cnhmNm1fM2hoN2o2OGZ6&hl=de
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3. http://dasmagazin.ch/index.php/alles-uber-meine-mutter/

4. http://www.bild.de/BILD/news/2009/12/27/brief-einer-mutter/an-ihr-weggebenes-baby-babyklappe.html

Sadomasojournalismus gerügt « Journalistenschredder (2010-02-16 08:17:01)
[...] bin ich aber auch auf das Urteil des Presserats zu dieser unsäglichen Copy & Paste-Aktion vom [...]

hghildebrandt (2010-02-16 12:00:40)
Schliesse mich dieser Beanstandung an. Story war ganz schlimm, wurde m.E. aber von der eigenartig hohlen,
verschriebenen Kosovo-Erzählung noch untertroffen.

phwampfler (2010-02-18 10:08:24)
Weitere Kommentare stehen direkt auf der Seite von : [1]Das Magazin

1. http://dasmagazin.ch/index.php/alles-uber-meine-mutter/

M.Lerjen (2010-02-20 13:28:42)
Schöne Sache!

Britta Holden (2010-02-25 23:01:58)
Wirklich degoutant mit solchen persönlichen Zeugnissen die Verkaufszahlen zu steigern. Ich bin sehr gespannt auf
die Antwort! Du hast ja sehr genau begründet. Find ich super.

»Der Presserat tritt nicht auf die Beschwerde ein« « Ws Blog (2010-07-06 14:57:50)
[...] dieser Anekdote leite ich über zu meiner ersten Presseratsbeschwerde wegen den im Magazin veröffentlichten
Briefen von Müttern an ihre Kinder, die sie an einer [...]
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Dario Cologna und Doping im Langlauf - eine Wiederaufnahme (2010-02-16 20:20)

Ich musste im Archiv etwas suchen, bis ich meinen Blogpost vom letzten März fand, in dem ich fragte,
wie es denn um die Möglichkeit stehe, dass [1]Dario Cologna gedopt sein könnte. Auf meinem alten
[2]Blog (der bei der Google-Suche nach [3]”Cologna Doping” der erste Hit ist) fordert [4]M. Lerjen heute
Beweise für meine Unterstellung.

[5]

Um dieser Forderung begegnen zu können, nehme ich das Thema auf und mache drei Bemerkungen
dazu:

1. Da ich weder Zugang zu Colognas Blut- resp. Urinproben habe und zudem nicht über das Know-
How verfüge, solche Proben in irgendeiner Weise auswerten zu können, verfüge ich über keine
Beweise (Zugang zu den schwarzen Akten der FIS und WADA habe ich leider auch nicht).

2. Meine Unterstellung ist ein Analogie-Schluss: a) Cologna gewann letztes Jahr zwei der pres-
tigeträchtigsten Wertungen (Tour de Ski und Gesamtweltcup) und wird dieses Jahr Olympiasieger.
b) Im Langlaufsport tummeln sich Dopingsünder, siehe z.B. [6]hier (Christian Hoffmann, Österreich)
und [7]hier (Alena Sidko, Russland). c) Cologna weist (wie z.B. auch Northug) ein zyklisches Leis-
tungsvermögen auf, das mit einer Formkurve erklärt wird (während Cologna vor der Olympia nicht
ganz zu den besten gehörte, Northug aber schon, ist es jetzt umgekehrt) - welches sich aber eben
so gut mit einem langfristig angelegten Dopingplan begründen liesse.

3. Ich bin nicht ganz der einzige, welcher solche Bedenken äußert: a) Eine [8]sportmedizinische Un-
tersuchung von 2003 stellte fest, dass von Medalliengewinnern ca. 50 % gedopt seien. b) Als 2001
die Finnen des systematischen Dopings überführt wurden, [9]sagten sie erstens, sie hätten nicht
gedopt, wenn sie gewusst hätten, dass ihre Art zu dopen nachweisbar sei, und sie seien zweitens
sicher, Doping würde »allgemein in der ganzen Skiwelt angewandt«. c) Vor den Winterspielen in
Vancouver wurde (z.B. [10]hier) die Befürchtung laut, ein Dopingskandal könnte die Spiele in ein
schlechtes Licht rücken - ein Langlaufdopingskandal, um genau zu sein.

Trotz dieser Vermutung - offenbar werden die Sportler [11]ausgiebig getestet. Nur: Kennen wir das
Spiel aus dem Radsport nicht längst? Man dopt so lange mit dem neuesten Material, bis dafür ein Test
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entwickelt worden ist, und steigt dann auf die neuere Version um - ein paar Dumme wirds halt dabei
erwischen.

Fazit: Auch wenn ich keinen Beweis erbringen kann - ich bin überzeugt davon, dass Dario Cologna
gedopt ist.

1. http://philippe-wampfler.com/2009/03/22/%C2%BBes%C2%AB%C2%A0funktioniert-dario-cologna-gedopt/

2. http://phwampfler.blogspot.com/2009/03/esfunktioniert-dario-cologna-gedopt.html

3. http://www.google.ch/search?q=cologna+doping&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=

firefox-a

4. http://www.blogger.com/profile/10220926072023445594

5. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/02/ohne-titel1.jpg

6. http://www.vancouver2010.com/olympic-news/n/news/afp-news/

cross-country-skiing--former-olympic-champion-to-miss-games-after-suspension_199480pH.html

7. http://www.reuters.com/article/idUSLDE60Q27G20100127

8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12792206

9. http://www.faz.net/s/Rub9F27A221597D4C39A82856B0FE79F051/

Doc~E84230635757047F7BC05909E8FD4ACC1~ATpl~Ecommon~Scontent.html

10. http://www.thestarphoenix.com/sports/2010wintergames/sports/2010wintergames/Canadian+cross+country+

coach+fears+doping+scandal+Games/2523603/story.html

11. http://topsport.com/sportch/generated/article/wintersport/2010/02/04/11088400000.html

M.Lerjen (2010-02-20 13:25:14)
Diese Analogien sind zwar die Einladung zur Skepsis aber keine Beweise. Ich denke bei Colognas Leistungen
auch zuerst an Doping, aber es müssten schon über Analogien hinausgehende Indizien vorliegen... In der FAZ
von gestern nimmt zum Beispiel der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft Marcus Cramer zum Dopingver-
dacht Cologna Stellung. Offenbar werden Colognas Blutwerte schon über Jahre verfolgt und weisen keinerlei
Auffälligkeiten (z.B. à la Pechstein) auf. Weiter dürfte für ihn sprechen, dass seine Leistungskurve über die
letzten sechs Jahre seinem Alter entsprechend linear verläuft und dass man seine Form nicht über die ganze
Saison zu halten vermag ist beileibe normal. Das alles spricht ihn nicht frei, aber es sind Indizien, die eher
für ihn sprechen (Kein Freispruch!). Hier der Link zur FAZ: http://www.faz.net/s/Rub6EDFDDFD85BB4F69-
8A636D24E8226265/Doc E4D3661 A5287043C99D60D183F67E3965 ATpl Ecommon Scontent.html und zu einer
von mir geführten Liste von gedopten: http://www.arua.ch/insp/178.html Ich bin gespannt, ob Cologna demnächst
dort auftaucht. Und dann geb ich gleich zu, dass ich dort auch Leute aufgrund reiner Analogien führe. :-)

phwampfler (2010-02-20 13:47:12)
Danke für den ausführlichen Kommentar und die Links - sehr aufschlussreich. Mit der Bewertung meiner Indizien
bin ich völlig einverstanden.
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Filter- und Redundanzprobleme: Oder die Buzz - Twitter - 4sq - Facebook - Frage
(2010-02-18 16:00)

Nun gibt es also noch Buzz, und ich muss kein Konto einrichten, sondern kann mit meinem Gmail-Account
gleich loslegen. Gesagt, gebuzzt: Und gleich auch noch Twitter eingebunden.

Nun passierte also das: Ich wurde bei Foursquare Mayor von irgendwas. – Gut, vielleicht ein paar
Begriffserklärungen vorweg:

[1]Buzz: Die Möglichkeit von Google, andereren Usern zu kommunizieren, was man grad so denkt, fühlt,
liest etc.

[2]Foursquare: Mobile Applikation (z.B. auf iPhone), die per GPS erlaubt an gewissen Orten (die man
selbst erstellen kann) »einzuchecken«, d.h. anderen Usern mitzuteilen, dass man gerade dort ist. Warum
würde man das tun? Um Beispielsweise Tipps zu diesem Ort abgeben und lesen zu können, oder weil
man zu viel Zeit hat, oder weil man grad ein iPhone hat. Wer am meisten einen Ort besucht hat, wir
dessen Mayor.

[3]Twitter: Darauf bin ich [4]hier schon mal eingegangen.

Also, zurück zum Beispiel: Ich werde Mayor. Diese Tatsache wird automatisch per Twitter weiter-
verbreitet, mein Twitterfeed wird automatisch in Buzz eingefügt - und wenn ich will sogar automatisch
auch in Facebook.

Wer nun mich also auf Foursquare, Twitter, Facebook und Buzz verfolgt, liest vier Mal dasselbe. Wer
nur an einem Ort mein Freund ist, nur einmal.

Wie soll man mit dem Problem umgehen?

Bisher ist mir keine Lösung bekannt. Prominente Social-Media-Experten raten, generelle Verknüpfungen
auszuschalten (z.B. [5]Sascha Lobo). Die Frage wäre dann: Wofür brauche ich Twitter - Buzz - Facebook?
Warum will ich drei verschiedene Medien brauchen? Wie sortiere ich genau meine Botschaften?

Als das scheint mir noch klärungsbedürftig. Irgendwann werden wir wohl nur noch etwas brauchen:
Und ich tippe mal auf Google. Oder wir können wegfiltern, was wir nicht lesen wollen.

1. https://mail.google.com/mail/?shva=1#buzz

2. http://foursquare.com/user/kohlenklau

3. http://twitter.com/kohlenklau

4. http://philippe-wampfler.com/2009/11/10/twitter-eine-anleitung-und-eine-bilanz/

5. http://1.ly/lobuzz

steffi (2010-02-18 23:40:43)
haha, lobo, den hab ich letzte woche noch bei der lottmann-buchpräsentation gesehen. joachim lottmann ist gott
und google wird die weltherrschaft an sich reissen. so sieht’s aus.

Spooney (2010-02-28 18:45:52)
http://suicidemachine.org/
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Multimedial: Stieg Larssons »Millennium-Trilogie« (2010-02-25 22:17)

Die Ferien sind vorbei - und damit auch die Zeit des sündigen Lesens von - man könnte es wohl auch
anders sagen - »Schund«. Auf eine ganz spezielle Art und Weise habe ich mir Larssons Trilogie reingezo-
gen: Den ersten Teil als Film (schwedisch mit Untertiteln), den zweiten Teil halb als Hörbuch (Deutsch),
halb als [1]Kindle-Buch (Englisch) auf dem iPhone und den dritten Teil ganz als E-Book (Englisch). Und
mein Eindruck: Es spielt gar keine Rolle, in welcher Medienform man sich diesen Thrillern nähert; weder
von der Sprache her (nun gut, Skandinavisch klingt in allen Varianten immer recht attraktiv, aber so
anders nun auch nicht) noch vom Inhalt (Film und Hörbuch sind doch stark gekürzt).

[2]

Woran liegt das? Erstens wohl daran, dass die Bücher nicht besonders gut geschrieben sind. Zumin-
dest in der englischen Übersetzung. Formulierungen werden repetitiv eingesetzt (Lisbeth Salander ist
immer »resourceful«, Frauen werden despektierlich immer als »whore« bezeichnet, aber auch ganze Sätze
werden wiederholt), die Texte sind bis ins Detail redundant und lassen keine Fragen offen, alles hat einen
Preis, jede Quelle wird genannt, alle Beteiligten haben eine Biographie etc. Zweitens liegt es wohl auch
daran, dass vor allem der zweite und dritte Teil eigentlich ein Buch sein sollten - die Hälfte des dritten
Teils ist eine Wiederholung der Geschehnisse des zweiten Bandes.

Dann aber noch drei Bemerkungen zu den Büchern:

1. Die Titel. Schwedisch: Män som hatar kvinnor (Männer, die Frauen hassen) - Flickan som lekte
med elden (Das Mädchen, das mit dem Feuer spielte) - Luftslottet som sprängdes (Das Luftschloss,
das gesprengt wurde) Deutsch: Verblendung - Verdammnis - Vergebung Englisch: The Girl with
the Dragon Tatoo - The Girl Who Played with Fire - The Girl Who Kicked the Hornets’ Nest. Was
macht man sich darauf für einen Reim? Verlage finden offenbar gewisse Titel besser als andere.
Insbesondere die deutschen Titel könnte kaum hirnrissiger sein (z.B. Vergebung) - und eigentlich,
wenn man die Bücher und den Autor ernst nähme, spräche nichts dagegen, die Titel zu übersetzen.

2. Lisbeth Salander. Sie musste sich - ich spoile etwas - mitansehen, wie ihre Mutter von ihrem Vater
missbraucht wurde, worauf sie den Vater umbringen wollte, danach von sadistischen Psychiatern in
Heimen gefoltert wurde - um schließlich eine fast-autistische, sexuell experimentierfreudige und mit
einem fotographischen Gedächtnis ausgestattete Hackerin zu werden. Larsson hat offenbar daran
gedacht, Astrid Lindgren eine [3]Reverenz und eine Referenz zu erweisen und Lisbeth als eine Art
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postmoderne Pippi Langstrumpf (englisch Longstocking, schwedisch Långstrump) zu gestalten (sie
kleidet sich speziell, wohnt in einer Art Villa, ist reich etc.) - was nun natürlich noch nicht besonders
bemerkenswert ist. Bemerkenswert finde ich 1.) Lisbeth Salander ist keine Lesbe (Männer mit
kranken Phantasien bezeichnen sie in Band 2 und 3 als »lesbische Satanistin«, was immer leicht
komisch wirkt), sondern sie ist in ihrer Sexualität einfach offen (z.B. gegenüber älteren Männern,
Frauen). Kommt nun aber der Held der Trilogie, Blomkvist, ihr etwas näher, so erliegt sie der
Versuchung der heterosexuellen Schließung - mit ihm, so könnte man nach ihrer Enttäuschung, dass
Blomkvist nämlich untreu ist, schließen, hätte sie auch ein bürgerliches Leben mit grossen Brüsten
geführt (die kauft sie sich nämlich am Anfang des zweiten Bandes). Fazit: Eine Figur, die in Bezug
auf sexuelle Identität und Orientierung offen sein könnte, ist es eigentlich doch nicht. 2.) Salander
ist Hackerin (alle Bücher drehen sich um Frauen, denen Unrecht getan wird - insofern erstaunt es
nicht, dass Salander in eine Männerdomäne eindringt oder eingedrungen ist). Tobias Moorstedt
hebt in einem [4]Blogpost hervor, dass »Hacken eine Lebenseinstellung und eine Kulturtechnik von
enormer Potenz« sei, eine »Überblendung von Mensch und Maschine, von Ich und Information«.
Generell kann man sagen, dass das Hacker-Dasein Salanders ihr anarchistisches und widerständiges
Potential akzentuiert - im Netz hält sie sich an keine Gesetze und Regeln, sie rebelliert gegen das
System, indem sie es hackt. Diese »Lebenseinstellung« nun als Kulturtechnik zu sehen, ist durchaus
eine erfrischende Perspektive. Salander sabotiert zwar nichts, aber sie braucht ihre Skills immer
genau dann, wenn sie selber daraus einen Nutzen ziehen kann. Ihre Hackerfreunde bezahlt sie für
ihre Dienste, kulturell oder konstruktiv scheint in diesem Gebiet niemand zu wirken (was keine
Rückschlüsse auf die Hacker-Szene zulässt, das sei zugegeben). Man dürfte sich aber - und nun
abseits der Romane gesprochen - durchaus mehr HackerInnen wünschen heutzutage. Es ist ja nicht
so, dass wir einen Mangel an Leuten haben, die sich im System bewegen, die Mensch und Maschine,
Ich und Information trennen. Wir bräuchten mehr, welche hier Verschmelzungen einzugehen bereit
sind.

3. Bottom Line: Schweden hat politische Probleme, z.B. kein Verfassungsgericht. Die Schweiz hat das
z.B. auch nicht und die Probleme Schwedens sind wohl auch die Probleme der Schweiz, diesbezüglich.
Nun schlägt Larsson Folgendes vor: Mit unlauteren Methoden wehrt sich eine Hackerin gegen ihr
zugefügtes Unrecht und nimmt Rache, und ein Journalist hilft ihr dabei, weil er der Regierung
grundsätzlich misstraut und das als zentrale Aufgabe der Presse ansieht. Das mag für einen Thriller
funktionieren - ganz allgemein wünsche ich mir aber weiterhin, das Thema Rache wäre weniger
präsent. Mir zugefügtes Unrecht wird nicht weniger, sondern mehr Unrecht, wenn ich mich dafür
räche…

(Note to self: Es ist spät. Morgen nochmal durchlesen und überarbeiten… Übrigens ist das der erste mit
Chrome erstellte Post.)

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Amazon_Kindle

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/02/verdammnis_scene_15.jpg

3. http://www.spiegel.de/kultur/zwiebelfisch/0,1518,341690,00.html

4. http://carta.info/23060/larsson-millennium-trilogie-hacker/

Britta Holden (2010-02-25 22:55:27)
Also nein. Schund ist das ja nicht. Finde es zum Beispiel viel cleverer als Dan Brown. Wenns nur um die story
geht, überlese ich sämtliche Redundanzen und cut out characters und will nur wissen, wie’s weitergeht, das stimmt.
Habe die Trilogie verschlungen, und blutrünstig auf Rache gesonnen und war soo erleichtert, dass der liebe Psychi-
ater und Betreuer Salander noch entlasten konnte. Das ist so eine Sache mit der Rache. Es tut einfach manchmal
gut - auch wenn es unreif sein mag - hemmungslos den Rachegelüsten freien Lauf zu lassen - bei der Lektüre eines
Romans natürlich. Pure fiction. Hat eine sehr läuternde Wirkung:) Deine Überlegungen zum Hacken gefallen
mir, die Hacker sind auch die witzigsten Figuren in den Romanen. - Vielleicht später mehr...
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Daten stehlen, Daten sammeln, Daten schützen (2010-03-03 10:28)

Dabei stellt der Schutz der Privatheit – beim Arzt, Anwalt, Beichtvater und eben auch
Bankier – ein wesentliches Element des Persönlichkeitsschutzes dar. - [1]NZZ, 6. Februar
2010

Das stellt ein nicht gezeichneter Kommentar der NNZ fest, in dem weiter festgehalten wird, die »finanzielle
Privatsphäre« sei ein so hohes Gut, dass es nicht ohne Widerstand preisgegeben werden dürfe.

Dem gegenüber steht die Feststellung der [2]WoZ, bzw. ihrer Autoren Andreas Fagetti und Daniel Ryser:

«Bankgeheimnis» zuerst einmal in Anführungszeichen. Weil das, was jetzt fällt, das ist ja
kein Bankgeheimnis im Sinne von Datenschutz, kein Steuergeheimnis. Die aktuellen Ereignisse
sind kein Schritt in Richtung George Orwells düsterer Überwachungsutopie «1984», auch wenn
der «gläserne Bürger» derzeit gerne warnend bemüht wird. Eine Vernebelung: Hier geht es
um Rechtsgleichheit, nicht um die Allmacht des Staates. In der Steuererklärung werden die
finanziellen Verhältnisse ohnehin offengelegt. Was aber dieser Tage unter Beschuss steht, ist
ein Gesetz, das es zum Beispiel sehr reichen Ausländer Innen erlaubt, Geld am eigenen Fiskus
vorbeizuschleusen und in der Schweiz zu deponieren. Zum Schaden des eigenen Staates, zur
Freude der Schweiz.

»Finanzielle Privatsphäre« kann ja nur so viel heißen: Niemand darf, ohne mein Einverständnis, wissen,
wie viel Geld ich besitze. Ist das - und wenn ja, warum - wirklich ein so zentraler Wert wie meine Pri-
vatsphäre hinsichtlich meines Körpers, meiner Gesundheit, meiner Sünden?

Zudem: Ist das wirklich ein Prinzip, das existiert? Für jede Wohnung, die ich bis jetzt mieten wollte,
muss ich einen Betreibungsauszug einholen. Ich selber kann ihn erhalten, wenn ich persönlich auf dem
Amt vorbeigehe: Alle anderen können aber auch ohne mein Wissen einen Betreibungsauszug von mir
einholen, ohne persönlich auftauchen zu müssen. Heißt das, wenn ich betrieben worden bin, verliere ich
meine »finanzielle Privatsphäre«?

Dazu kommt diese Rede über Daten. Als ob meine Daten mir »gehörten«. Nehmen wir den einfachen
Fall, dass ich ein Gästebuch in einem Hotel unterzeichne. Dann gehört dieser Eintrag sicher nicht mir, ich
habe ihn ja hinterlassen, sogar bewusst hinterlassen. Diese Daten müssen auch nicht geschützt werden,
schließlich wusste ich ja, was damit passieren kann.

In diese Richtung argumentiert auch ein [3]Feuilletonartikel aus der gestrigen NZZ, in der das Ver-
bot der Vorratsdatensicherung in Deutschland kommentiert wird. Dabei geht es darum, dass der Staat
großflächlich und mit Privilegien begonnen hat, Daten zu sammeln, welche dann bei allfälligen Straftaten
hätten ausgewertet werden können - was nun vom Verfassungsgericht in Karlsruhe verboten worden ist
(Warum gibt es in der Schweiz schon wieder kein Verfassungsgericht? - Ah ja, weil wir gegen Verfassung
und Menschenrechte gerne auf »demokratischem« Wege verstossen, ah, stimmt.):

Irritierend bleibt dabei der Gleichmut vieler potenziell Betroffener: Ihnen macht die Preis-
gabe ihrer Daten entweder nichts aus, oder sie halten sich für souverän genug, die Datensamm-
ler mit fingierten Identitäten, mit Maskeraden ihres Egos in den diversen Foren des Internets
zum Narren halten zu können. Wir stossen hier auf jene Komplementarität, die Akzeptanz-
Verhältnissen sehr oft zugrunde liegt: Zum Datensammeln gehören zwei – der, der sammelt,
und der, der es dem Sammler leichtmacht, sei es durch Naivität oder bewusste Schutzlosigkeit.
Schwer zu denken gab uns kürzlich auch der Leserbrief eines ehemaligen Datenschutzbeauf-
tragten, der in seiner Zuschrift an die «FAZ» erklärte: «Wir müssen lernen, dass Daten eine
wichtige Handelsware sind, dass sie keineswegs dem Betroffenen <gehören> (. . .).»
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Zentral ist also dies: Es muss klar zwischen dem Staat und der Wirtschaft unterschieden werden. Der
Staat muss Regeln vorgeben und seine Zugriffe auf seine Bürger müssen klar definiert und motiviert
sein (z.B. ist die Verletzung der finanziellen Privatheit dann absolut problemlos, wenn es darum geht,
demokratisch legitimierte Steuern einzutreiben, deren Basis die finanziellen Verhältnisse jedes einzelnen
sind). Die Wirtschaft (und jeder einzelne) darf aber alles tun, was rechtlich möglich ist - und warum
nicht: Gerade das »Akzeptanz-Verhältnis« zeigt ja, dass es vielen gar nichts ausmacht. Google sammelt
meine Suchanfragen? Ja, das weiss ich. Das haben sie mir auch gesagt, als ich mich registriert habe.
Und sie verwerten meine Daten? Auch das haben sie mir gesagt. Ich gebe sie ihnen freiwillig. Wo liegt
eigentlich das Problem? Und sie fotographieren meine Strasse? Könnte nicht jeder einfach zu meiner
Strasse kommen und sie fotographieren?

Bitte etwas mehr Gelassenheit: Zwar dürfen wir keinen Staat aufkommen lassen, welche zum Daten-
hamster wird - abgesehen davon ist Datensammlung aber einfach ein sinnvolles, alltägliches Verfahren,
dem wir uns willentlich unterziehen. Kein Grund zur Aufregung.

1. http://www.nzz.ch/nachrichten/international/fatale_geringschaetzung_der_privatsphaere_1.4830255.html

2. http://www.woz.ch/artikel/rss/18924.html

3. http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/dem_buerger_auf_der_spur_1.5127333.html

Daniel (2010-03-03 14:07:38)
Natürlich könnte jeder Dich oder Deine Strasse fotografieren und Google hat bestimmt nicht vor jemanden auszus-
pionieren, aber ein Missbrauch kann nicht ausgeschlossen werden und vorallem im Internet ist ein Missbrauch nicht
wieder revidierbar. Es gibt nunmal ein Recht am eigenen Bild und das ist gut so, um den einzelnen zu schützen.
Und das man beim Schutz der Privatsphäre sehr weit geht ist ein positives Zeichen.

phwampfler (2010-03-04 09:54:33)
Das Recht am eigenen Bild ist eine juristische Illusion...

wo kann ich (2010-03-09 21:35:06)
”Dann gehört dieser Eintrag sicher nicht mir, ich habe ihn ja hinterlassen, sogar bewusst hinterlassen” - exzellent!
;)

phwampfler (2010-03-12 21:30:47)
Ist das unverständlich? Hinterlassen meint - ich hab ihn jemandem zur Benutzung übergeben…
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Opferschutz - und einige Missverständnisse (2010-03-12 22:07)

Folgende Ausgangslage:

a) Kommentare zu [1]»Die Gehilfin« im Magazin: Das Portrait einer Frau, welchem ihrem Mann dabei
behilflich war, sich an seinen Kindern zu vergehen. Reaktion (arg gekürzt): Zu milde Bestrafung,
Todesstrafe; beides dezidiert aus einer Frauenperspektive.

b) Profilierung von PolitikerInnen wie Natalie Rickli ([2]hier ihre Vorstösse im Nationalrat) über
die Forderung nach generell härteren Strafen für Täter, insbesondere Sexualstraftäter, im Sinne von
»Opferschutz«.

c) eine neue Studie über den Hintergrund jugendlicher Straftäter, [3]Artikel in der NZZ vom 12. März
dieses Jahres: jugendliche Straftäter wachsen in einem belasteten Umfeld auf, sind psychisch angeschla-
gen und perspektivenlos - und es gibt für sie keine geeigneten Angebote in der Schweiz.

An diese Ausgangslage möchte ich mit einigen prägnanten Aussagen, welche m.E. als Richtigstellung
von Missverständnissen dienen können, anschließen (ich werde Strafrecht als Thema nehmen, nicht spez-
ifisch sexuellen Missbrauch und oder Jugendkriminalität):

1. Die Wirksamkeit von Strafen wird massiv überschätzt. Ich würde sogar bezweifeln, ob Strafen
überhaupt eine therapeutische Funktion beanspruchen dürfen. Und darüber hinaus behaupten,
dass härtere Strafen gegenüber milderen Strafen keinerlei Vorteil bieten im Rahmen einer Therapie.
(Dann gibt es selbstverständlich noch einen gesellschaftlichen Aspekt (krude gesagt: auch wenn es
dem Täter nichts nützt, wollen wir ihn halt trotzdem bestrafen, die Strafe nützt den Nicht-Tätern),
einen Abschreckungseffekt (der äußerst zweifelhaft ist) und einen Time-Out-Effekt (wir wollen den
Täter gar nicht therapieren, sondern ihn so lange wie möglich aus der Gesellschaft ausschließen).

2. Strafen sind kein Opferschutz. Kein Opfer profitiert davon, dass ein Täter in irgendeiner Form
bestraft wird. Die Überlegung funktioniert nur unter der Annahme, der Täter sei als Mensch ein
Täter und werde ohnehin wieder rückfällig. Diese Art von Menschenbild scheint verbreiteter zu sein,
als man denkt - und heißt in der Konsequenz: Menschen können sich nicht ändern. Grundsätzlich
aber könnte man durchaus Massnahmen für den Opferschutz einführen, z.B. die Hemmschwelle
senken, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen (Psychiater, Fachstellen); oder aber die Gle-
ichstellung der Frau vorantreiben. Insbesondere die SVP und Frau Rickli spielen da ein hässliches
Spiel: Zwar will man an einem traditionellen Familienmodell festhalten und den Staat aus der
Familie ausschließen, gleichzeitig aber scheint Gewalt in der Familie und gegen Frauen ein wichtiges
Thema zu sein. Die beiden Aspekte sind verbunden: Nur Frauen, welche selbständig sind, einem
Erwerb nachgehen und vernetzt sind, sind in der Lage, sich gegen Missbrauch zu wehren und Hilfe
in Anspruch zu nehmen.

3. Das milde Strafrechtssystem der Schweiz bewährt sich. Ich verweise dafür auf diesen [4]Artikel
- und merke an: Die Beurteilung eines Systems kann nicht über Eindrücke, Einzelfälle und die
Berichterstattung in Medien erfolgen, sondern bedarf einer Gesamtschau und eines Vergleichs mit
anderen Systemen.

4. Der Fokus ist falsch: Belastete und Perspektivenlose werden straffällig, nicht Ausländer. Die Rede
von AusländerInnen verstellt den Blick auf das wirkliche Problem: Straffällig werden Menschen,
welche in unserem System nicht aufgehoben sind, denen kein Platz angeboten wird oder für die
es keinen Platz gibt, welche auch über Gebühr belastet werden. Diese Positionen werden nun
überproportional häufig AusländerInnen zugewiesen; es handelt sich aber nicht um eine spezifische
Ausländerproblematik, sondern um eine soziale.

5. Strafrecht ist eine Aufgabe für Profis. Weil jede(r) potentiell Opfer (oder TäterIn) werden könnte,
denkt man, eine Meinung genüge, um etwas Substantielles zu dieser Diskussion beitragen zu können.
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Dabei vergisst man, wie ausgeklügelt ein Strafrechtssystem ist, wie viele Vergehen gegeneinander
abgewogen werden müssen, wie wichtig Hintergründe sind, welche Ergebnisse die Geschichte des
Strafrechts gebracht hat und und und. Man kann nicht einfach aus einem Eindruck oder einem
Gefühl eine theoretische Position entwickeln, aus welcher Gesetze entstehen.

1. http://dasmagazin.ch/index.php/die-gehilfin/

2. http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/resultate.aspx?collection=CV&gvk_urh_key=PER_3902_

3. http://www.nzz.ch/nachrichten/zuerich/die_hintergruende_krimineller_jugendlicher_1.5196202.html

4. http://www.nzz.ch/hintergrund/dossiers/dossier_strafrecht_in_der_kritik_/hintergrundartikel_/debatte_

ueber_jugendstrafrecht_verschaerft_sich_1.2897364.html

(2010-03-13 04:20:36)
In diesem Artikel erwähnen Sie, wie ”ausgeklügelt” dsa Strafrechtssystem ist und gleichzeitig implizieren Sie, dass
es tief greifende Mängel in der Wirksamkeit aufweist. Was ist Ihrer Meinung nach ein ideales Strafsystem und,
was mich vor allem interessiert, inwiefern soll und darf Rache dabei eine Rolle spielen?

phwampfler (2010-03-13 08:13:15)
Ein Strafrechtsystem hat m.E. mehrere Funktionen: 1) die Einhaltung von Verhaltensnormen (Gesetzen) durch-
setzen 2) eine Verständigung innerhalb einer Gemeinschaft darüber schaffen, was richtig und falsch ist 3) den
Mitgliedern einer Gemeinschaft die Sicherheit geben, dass ein Verstoss gegen Gesetze nicht willkürliche Konse-
quenzen hat - sondern dass es Verfahren gibt, auch komplexe Probleme abschliessend zu lösen 4) oben schon
genannte Aspekte: therapeutisch, Abschreckung, »Befriedigung« nicht Beteiligter etc.

Für mich entscheidend ist die moderne Einsicht, dass Menschenrechte jedem Mensch unabhängig
von seinen Taten, seiner Verfassung, der Situation etc. zukommen. Rache ist mit diesem Prinzip nicht konform:
Ich sehe in Rache auch nichts generell Wünschenswertes. Ums mit einem Vergleich darzustellen: Auch in einer
Beziehung gibt es (oft nicht genannte) Regeln. Wenn nun einer der Beziehungspartner gegen eine solche Regel
verstösst - dann ist m.E. der entscheidende Punkt, ein Verfahren zu finden, nach dem beiden eine Fortführung
ihrer Beziehung möglich ist. »Es dem anderen zurückzuzahlen« (= Rache) ist für mich kein solches Verfahren.
Und nun gibt es aber noch ein Problem: Es kann Verstösse geben, welche sofort klar machen, dass eine Beziehung
unter diesen Umständen nicht fortgeführt werden kann. Genau so gibt es Verbrechen, welche in einem Bereich
angelegt sind, für den es eigentlich keine Normen bräuchte, wo etwas einem Menschen eigentlich Unverständliches
passiert (Mord, Vergehen an Kindern etc.). Dieses Unverständliche überfordert jedes System: Man kann kein
Verfahren finden, um das wieder in Ordnung zu bringen…

Flo (2010-03-16 20:53:41)
”Genau so gibt es Verbrechen, welche in einem Bereich angelegt sind, für den es eigentlich keine Normen bräuchte,
wo etwas einem Menschen eigentlich Unverständliches passiert (Mord, Vergehen an Kindern etc.). ” Das Problem
dabei ist, dass die Einigkeit darüber, welches solche Bereiche sind, eben auch gesellschaftliche Normen darstellen,
auch wenn sie nicht kodifiziert vorliegen. Die ”Produktion” solcher Normen erfolgt in gesellschaftlichen Prozessen.
Es ist keineswegs vorgegeben, was ”Unverständlich” ist und was nicht. ”In Ordnung bringen” lassen sich die meisten
Dinge durch Strafen keineswegs.
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Die Genderdebatte - und Das Magazin (2010-03-29 07:04)

Das Magazin des Tagesanzeigers scheint sich dem Thema Gender annehmen zu wollen - wie das der Tagi
mit dem unsäglichen [1]Mamablog schon länger tut. Warum unsäglich? Nehmen wir als Beispiel den
neuesten [2]Post:

Ja, wir funktionieren anders. Während Frauen sich geliebt fühlen, wenn Männer ihnen
zuhören und auf sie eingehen, fühlt sich der Mann geliebt, wenn die Frau Sex mit ihm will
und es geniesst. Über Gefühle redet er aber nicht gern. Ja, er legt es in Konfliktsituationen
sogar darauf an, sie zu verbergen. Während wir Frauen über Dinge reden und unsere Gefühle
zeigen wollen, schaltet der Mann bei auftauchenden Problemen sofort in den Analysemodus.

Solche Aussagen machen die Schreibenden (hier Michèle Binswanger) immer unter dem Vorbehalt, über
Klischee bestens Bescheid zu wissen und diese keinesfalls wiederholen zu wollen, und unter der Annahme,
sich auf so etwas wie die Realität zu beziehen. Darüber hinaus haben solche Texte den Anspruch, eine Art
Vereinfachung für die Geschlechter zu schaffen: Indem der Mann endlich einsieht, dass er zu keiner an-
deren Liebe fähig ist als zur sexuellen, hört er auf, immer so verkrampft über Gefühle sprechen zu wollen,
ohne es zu können - und indem die Frau merkt, dass Gefühle eine Welt ist, in der nur sie sich auskennt,
verschont sie den Mann mit den Themen, für welche eine beste Freundin herhalten muss, und ergo: Ihre
Beziehung verbessert sich. Solche Texte (und das schwingt immer mit) befreien uns von einem Hard-
corefeminismus, der nicht nur realitätsfremd war (weil eben Männer und Frauen doch unterschiedlich
sind, unterschiedlich sein müssen), sondern in seinen Forderungen auch letztlich nicht wünschenswert,
denn Frauen wollen ja eigentlich nichts anderes als Mütter sein und Männer nichts anderes als Ernährer.

Ganz ähnlich arbeitet Birgit Schmid in ihrem Artikel über den »[3]Mann als Amateur« im Magazin (und
dann, eine Woche später, Roten in ihrer [4]Kolumne). Sie konstruiert (wie auch Binswanger) ein Bild von
»der Mann«, der, wenn er denn je wieder zu seinem wahren Kern, seinem inneren Mann zurückfindet,
so viel besser wäre als Männer, die meinen, sich in die Domäne von Frauen begeben zu müssen und
Gespräche führen oder - Gipfel der Peinlichkeit - Kinderwagen stossen. Mit diesen Männern, den richti-
gen, wahren, echten, mit denen macht auch Sex endlich wieder Spass, für »die Frau«.

Warum ist das eine unreflektierte, ja eigentlich gar dumme Position? Erstens, weil den so Schreiben-
den klar ist, welche - für alle Betroffenen äußerst negativen - Ausschlussverfahren Normierungen zur
Folge haben - und dennoch gerade wieder so eine Norm schaffen. Was ist denn, wenn ich ein Mann bin,
der halt nicht so gern in Lagerfeuer uriniert? Bin ich dann weniger wert? Will »die Frau« sich dann
weniger auf mich einlassen? Und was ist, wenn ich gar nicht will, dass sich Frauen auf mich einlassen,
sondern auf Männer stehe? Bin ich dann auch kein richtiger Mann. Und was ist mit der Frau, die ir-
gendwie auf Männer steht, welche Bücher lesen?

Zweitens werden hier Bilder kreiert, welche mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben. In Texten, welche
die Differenz zwischen den Geschlechtern betonen, werden immer gewisse Studien zitiert. Dabei wird
nicht beachtet, dass diese Studien gerade solche Ergebnisse erzielen, weil sie von Anfang an annehmen,
es gäbe eine Geschlechterdifferenz. Zweitens können diese Studien auch nichts darüber aussagen, in-
wiefern diese Geschlechterdifferenz das Resultat eines sozialen Normierungsprozesses ist (ich merke als
Mann irgendwann, dass der normierte Mann halt gern in Lagerfeuer pisst und fange ergo auch damit an,
unabhängig von meinen diesbezüglichen Präferenzen).

Und drittens wäre zu fragen, welche Effekte denn solche Texte erzielen. Implizit versuchen sie wohl
einen Schaden gutzumachen, welche »uns« der Feminismus zugefügt hat - und »uns« dazu zu verhelfen,
ein zufriedeneres Leben zu führen. Dabei wird ein Bild vom Feminismus entworfen, wie es vielleicht in der
CDU der 50er-Jahre wahrgenommen worden ist. Die Grundthese des Feminismus lautet: Sowohl soziale
wie auch biologische Geschlechterdifferenzen sind das Resultat eines Konstruktionsvorgangs. Graduelle
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Unterschiede (bezüglich biologischer Ausstattung, Hormone, Eigenschaften) existieren zwischen den In-
dividuen, nicht aber zwischen zwei mit Geschlechter zu bezeichnenden Gruppen von Menschen.

Und das wäre doch die letztlich befreiende Einsicht. Ich pisse gern in Lagerfeuer, weil ich gerne in
Lagerfeuer pisse und nicht weil »der Mann« das gerne tut. Und eine Frau rasiert sich dann die Beine,
wenn sie das Gefühl von glatten Beinen schätzt oder sonst einen guten Grund dafür findet - nicht aber,
weil sie mit unrasierten Beinen nicht einem Bild von einer unbehaarten Frau entspricht (so viel zur
»Natürlichkeit« von Geschlechtermerkmalen).

Und dann, wenn man Das Magazin schon seufzend zur Seite legen will, schreibt Daniel Binswanger
doch noch etwas [5]Kluges. Über französischen Feminismus. Und über die Frage, ob sich eine Frau über
ihre Rolle als Mutter definieren muss oder soll. Und zeigt uns auf, wie so etwas scheinbar »Natürliches«
wie Mutterschaft und Stillen enormen historischen Schwankungen unterliegt (immer mit so genannt wis-
senschaftlichen Erkenntnissen verbunden, notabene) - und so deutlich macht, wie willkürlich so viel von
dem ist, was wir gar nicht mehr überdenken. Wie viel möglich wäre. Danke, Daniel Binswanger.

[6]
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1. http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/

2. http://blog.tagesanzeiger.ch/mamablog/index.php/9346/die-wahrheit-uber-das-mannliche-gehirn/

3. http://dasmagazin.ch/index.php/der-mann-als-amateur/

4. http://dasmagazin.ch/index.php/wenn-manner-behaupten/

5. http://dasmagazin.ch/index.php/wie-mama-eine-frau-bleiben-kann/

6. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/03/p_2048_1536_a47a74da-f547-4596-b903-7a436e515f54.jpeg

Petra (2010-04-16 19:58:26)
@britta Ja, Angelina Jolie geht’s wunderbar, aber hast du gesehen, wie Brad sich in ein Heinzelmännchen verwan-
delt?

Petra (2010-04-12 13:03:58)
@britta Was findest du an diesen Berichten (mamablog, Magazin) politisch unkorrekt? Und was sagst du zu den
Teeny Girls, die sich sehr provokativ und sexy geben, statt emanzipiert, ist das nicht der eigentliche backlash?

phwampfler (2010-04-09 19:00:17)
Ich finde, es ist belanglos für das, was ich schreibe, ob ich Mann oder Frau oder Meerschweinchen oder schwul
oder lesbisch oder gar hetero bin. Falls ich meinen Lebensumständen und Eigenwahrnehmung trauen kann, bin
ich ein Mann - und stehe auf Frauen.

britta (2010-04-09 16:19:59)
Ich dachte, es geht hier um die Kritik an dem unsäglichen Mamablog und Ähnlichem.... Diese bescheuerten
Phantasien von drei-eirigen John Wayne Typen, nach denen wir Frauen offenbar heimlich schmachten, finde ich
schlicht zum gähnen. Unter dem Etikett von ’hach so politisch unkorrekt’ - findet ein sehr beängstigender Back-
lash statt - wiedereinmal. Eigentlich wird hier schlicht ein erzkonservatives Rollen- und Familienbild idealisiert,
versteckt hinter ’cool &trendy’-Schreibe. Niemand hätte sowas ernst genommen vor 20 Jahren, heute wird wieder
ernsthaft darüber diskutiert, ob es sexy ist, wenn ein Mann den Kinderwagen schiebt! Ich glaube,ich spinne!
Fragen Sie mal Angeline Jolie:) Aber gut, jede Generation muss wohl diese Diskussion ernaut führen, und die
Binswanger/Schmids haben wahrscheinlich einfach keine Ahnung, wie schwer es war, die Klischees in den Köpfen
der Arbeitgeber, in den Gesetzestexten, in den Schulbüchern abzubauen, oder sie würden sie nicht so leichtfertig
wieder heraufbeschwören!

outing ist cool (2010-04-09 15:12:59)
Lieber Philippe Ich komme nicht mehr draus. Du schreibst ’Obwohl man das nicht unbedingt unterstellen müsste,
sondern auch einfach annehmen könnte. Aber tatsächlich wird wohl »unterstellt«…’ ?? Ich habe mich schon
gefreut dass du dich ebenfalls geoutet hast, dass wir Schicksalsgenossen sind. Aber jetzt fängst du plötzlich an
so zu lavieren. Diesen Stil kenne ich sonst nur von Politikern, und ich weiss dass das nicht dein Stil ist, ich lese
deinen Blog schon lange. Zu ganz vielen Sachen gibst du hier ein Statement ab. Da lavierst du nicht. Warum tust
du das jetzt? Habe ich das falsch verstanden, oder stehst du (auch) auf Männer?

Simon Spiegel (2010-04-09 15:09:51)
Du hast da definitiv was falsch verstanden.

outing ist cool (2010-04-09 15:05:45)
Lieber Simon Es ist ja lieb, dass Sie für Philippe das Wort ergreifen, wenn es um das Thema Outing geht. Aber
wie Ihnen sicher bekannt ist, gibt es viele Männer, die mit einer Frau liiert sind und Kinder haben, die trotzdem
(auch) auf Männer stehen. Das hat damit nichts zu tun. Auch ich bin so ein Mann, ich rede da aus Erfahrung.
Ich bin froh dass ich mich geoutet habe, so brauche ich nicht mehr ein Doppelleben zu führen. Ich habe es so
verstanden, dass sich Philippe auch geoutet hat was mich sehr gefreut hat, weil ich das stark finde. Aber ich weiss
nicht, ob ich da etwas falsch verstanden habe. Aber das frage ich Philippe am besten selbst. Liebe Grüsse Peter
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Simon Spiegel (2010-04-07 13:05:23)
Ich empfehle die Lektüre meines Kommentars vom 31. März, um dieses Rätsel zu lüften.

outing ist cool (2010-04-07 12:55:22)
hey philippe also ich komm jetzt nicht mehr draus. stehst du jetzt (auch) auf männer oder nicht? peter

Flo (2010-04-05 22:51:26)
Gratuliere zum ”outing”und zum Comeback des Konjunktivs. ”Und was [wäre], wenn ich gar nicht wollte, dass sich
Frauen auf mich einliessen, sondern ich auf Männer stünde” tönt zwar umständlich, würde aber den Sachverhalt
wohl treffender wiedergeben. Es ist schon erstaunlich, dass der Gender - Diskurs anscheinend oft auf die Frage
der sexuellen Orientierung der Beteiligten hinausläuft und darin heterosexuelle Männer zumeist nur als Objekte
eine Rolle spielen.

phwampfler (2010-04-05 18:36:15)
Ich möchte nur nochmals darauf hinweisen: Nur weil ein Text die Möglichkeit in Betracht zieht, Schwule könnten
nicht die gleichen Probleme wie Heterosexuelle haben (z.B. in Bezug auf Frauen), besagt das - zumindest theo-
retisch - nichts über die sexuelle Orientierung des Verfassers dieses Textes, ja: Nicht einmal etwas über dessen
Geschlecht.

outing ist cool (2010-04-04 18:39:57)
Philippe Wampfler hat nicht ’irgendwas von schwul-sein’ geschrieben sondern: ’Und was ist, wenn ich gar nicht
will, dass sich Frauen auf mich einlassen, sondern ich auf Männer stehe?’ Vor allem hat sich Philippe schon
lange geoutet, dass er auf männer steht, zum Glück hat er nicht so lange gewartet wie Ricky Martin :-) Sein blog
’wie schwul...’ finde ich auch sehr gut: http://philippe-wampfler.com/2009/03/ ich habe mich auch schon lange
geoutet, auch wenn das nicht einfach war, vor allem bei meinen Eltern fiel mir das schwer. Peter

phwampfler (2010-04-02 10:28:58)
Obwohl man das nicht unbedingt unterstellen müsste, sondern auch einfach annehmen könnte. Aber tatsächlich
wird wohl »unterstellt«… Danke fürs Lob.

wahrscheinlich (2010-04-02 10:16:17)
typisch - sobald ein mann irgendwas von schwul-sein schreibt, wird ihm unterstellt, dass er selber schwul ist :-)
toller artikel, übrigens, danke!

Daniel (2010-03-29 09:43:11)
Sie haben die Frage aufgeworfen: “Und was ist, wenn ich gar nicht will, dass sich Frauen auf mich einlassen, son-
dern auf Männer stehe? Bin ich dann auch kein richtiger Mann?” Meine Meinung: Nein, das ist nicht der Punkt.
Wer homosexuell ist, kann durchaus ein ganzer Mann sein. By the way: ich habe einige schwule Männer in meinem
Freundeskreis, und sie würden nun Folgendes unterschreiben: Für Sie als homosexuellen Mann ist es eher schwierig,
die Chemie zwischen Mann und Frau zu verstehen. Als schwuler Mann kann man sie zwar beobachten und nachvol-
lziehen, aber das Ganze bleibt recht abstrakt. Denn erlebt hat man die sexuelle Anziehungskraft zwischen Mann
und Frau nicht am eigenen Wesen, das liegt in der Natur der Sache. Doch genau um diese Chemie (und ihre
Voraussetzungen) geht es im Artikel von Frau Schmid. Nun wird für mich verständlich, weshalb es Ihnen ein An-
liegen ist, dass die Unterschiede zwischen den Geschlechtern verneint werden. Sie schreiben: “Die Grundthese des
Feminismus lautet: Sowohl soziale wie auch biologische Geschlechterdifferenzen sind das Resultat eines Konstruk-
tionsvorgangs. Graduelle Unterschiede (bezüglich biologischer Ausstattung, Hormone, Eigenschaften) existieren
zwischen den Individuen, nicht aber zwischen zwei mit Geschlechter zu bezeichnenden Gruppen von Menschen.
Und das wäre doch die letztlich befreiende Einsicht.” Wenn es also nicht primär um Liebe zwischen Mann & Frau
oder Mann & Mann (oder Frau & Frau) geht, sondern um Liebe zwischen Mensch & Mensch, dann stehen alle auf
der gleichen Ebene (Ansehen, Respekt, etc.), egal welche sexuelle Neigungen sie haben. Und auch Männlichkeit
oder Weiblichkeit wäre dann kein Thema mehr. Wie männlich ein Mann ist oder wie weiblich eine Frau, die
Polarität der Anziehungskräfte: hinfällig. Im Prinzip geht es dann nur noch ums Mensch sein. Auch schön. Aber
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(jedenfalls für mich) weniger spannend. Nebenbei: ich finde sowieso, dass hier alle auf der gleichen Ebene stehen,
und jeder soll nach seiner façon glücklich werden. Auch ich bin der Meinung, dass “schwul” kein Schimpfwort ist,
so wie Sie das in Ihrem Blog im März 2009 erörtert haben. Denn wie gesagt: Männlichkeit und schwul sein lässt
sich durchaus unter einen Hut bringen. Und es muss nicht immer ein Cowboyhut sein.

phwampfler (2010-03-29 14:17:21)
Ich fordere damit keine Gleichmacherei (gleiche Rechte würde ich allerdings schon fordern, aber darum geht
es nicht) - also: Ich verstehe sehr gut, dass Gegensätze anziehend sein können. Eine Frau darf von einem
gefühlskargen, harten Mann angezogen sein - und ebenso von einem sensiblen; genau so wie ein Mann von einer
Intellektuellen oder von einem Matrosen angezogen sein darf. Alles was ich sage ist, dass eine stereotype Rollen-
vorgabe uns dabei nicht hilft. Solche Präferenzen können sich ja auch beliebig ändern. (Kommentar zu [1]»Der
Mann als Amateur«)

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/62hkfsyn/dasmagazin.ch/index.php/der-mann-als-amateur/

Tweets that mention Die Genderdebatte – und Das Magazin « Ws Blog – Topsy.com (2010-03-30 08:17:23)
[...] This post was mentioned on Twitter by Polyp Pocket, Philippe Wampfler. Philippe Wampfler said: Die
Genderdebatte - und Das Magazin: http://wp.me/pD8oB-bh [...]

Matt (2010-03-30 12:12:50)
Diesen Blogeintrag kann ich 100 % unterschreiben. In letzter Zeit (und vermehrt bei gewissen AutorInnen) hat
es für mich im Magi zu oft Artikel, die naiveinen Normalzustand heraufbeschwören: so ist der Mann, so ist die
Frau, so sind Ehen, so sind Schweizer. Keine Spur von Differenzierung - im Gegenteil, differenziertes Denken wird
als politisch korrektes Gedöns abgetan. Diese Art von reaktionärem Geschreibsel ist meiner Meinung intellektuell
unehrlich und journalistisch langweilig. Frau Schmid darf Klischeemacker durchaus toll finden, aber diese Vorliebe
ihrerseits und die Mackerqualitäten männerseits zu Geschlechtsnormen und -idealen zu stilisieren, ist schlichtweg
dumpfbackig. Dazu kommt, dass Gleichschaltung immer langweilig ist - ob jetzt alle Männer zu frauenverstehen-
den, kinderwagenschiebenden Softies werden oder zu ins Lagerfeuer pissenden James Bond-Machos.

Daniel (2010-03-31 09:00:45)
@matt Stimmt, Gleichschaltung ist immer langweilig - besonders auch die Gleichmacherei von Mann und Frau,
die von den Dino-Feministinnen propagiert wurde, siehe oben. Ich verstehe die Artikel im Magi als Denkanstoss
und als Provokation. Wer aufrüttelt will, muss Stellung beziehen, wer eine gesellschaftliche Debatte auslösen will,
muss pointiert formulieren. Und ich finde, das ist hier sehr gut gelungen.

Die Rollenverteilung in der Gender-Debatte « Ws Blog (2010-03-31 09:15:31)
[...] Anleitungen  Die Genderdebatte – und Das Magazin [...]

phwampfler (2010-03-31 09:17:00)
Daniel - um was für eine gesellschaftliche Debatte geht es hier? Weshalb müssen wir aufgerüttelt werden? Ich
verstehe es wirklich nicht. Gleichmacherei propagiere ich nicht und auch Matt wohl nicht - sondern Leute, welche
Rollenbilder erschaffen: Und damit alle die gleich machen, welche sich in diese Rolle fügen müssten.

Simon Spiegel (2010-03-31 14:45:25)
Für Sie als homosexuellen Mann ist es eher schwierig, die Chemie zwischen Mann und Frau zu verstehen. Ich
nehme mal an, mit dem ”Sie” ist Philippe, der Autor dieses Blogs, gemeint; vielleicht ist seine Blog-Identität ja
eine andere, aber der reale Philippe ist mit eine Frau liiert und stolzer Vater eines Sohns. Eine gewisse Kompetenz
in zwischengeschlechtlicher Chemie kann man da doch voraussetzen …

Michèle Binswanger (2010-06-10 18:07:30)
Da haben Sie sich ja Mühe gegeben, aber ihre Kritik zielt insofern daneben, dass der Differenzierung eben Grenzen
gesetzt sind. Schon die Sprache formt und deutet die Wirklichkeit. Nietzsche sagte, es sei schon eine Lüge von
”dem Mann” und ”der Frau” zu sprechen - weil es nur Individuen gibt, und nicht mal das. Wenn Sie weder das
Zitieren von Studien gelten lassen, noch der Versuch, eigene Gedanken zu formulieren - wie soll man sonst eine
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Position formulieren? Es ist so einfach, die andern in der Luft zu zerreissen (vive la Differance)- stellen sie nur
selber mal in einem pointierten Text eine These vor (zum Beispiel in der Carte Blanche des mamablog) und sie
werden sehen. Selber denken und sich hinstellen und das zu vertreten ist schwieriger.

Philippe Wampfler (2010-06-10 20:29:06)
Diese letzte Kritik kann ich durchaus gelten lassen - es ist immer einfacher, eine Position zu kritisieren als eine
zu vetreten. Gerne nehme ich aber das Angebot wahr - und werde in den nächsten Tagen einen Text verfassen,
den ich als Carte Blanche einreichen werde. Es ist nicht so, dass ich Studien und das Formulieren von eigenen
Gedanken nicht gelten ließe - aber auch Studien und eigene Gedanken darf man kritisch prüfen.
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Die Rollenverteilung in der Gender-Debatte (2010-03-31 09:15)

Grundsätzlich kann man in der Gender-[1]Backlash-Debatte zwei Typen von Agierenden ausmachen, de-
nen ich zur Illustration noch je eine Journalistin bzw. einen Journalisten zuordne:

Typ 1: [2]Michèle Binswanger - die verunsicherte Frau.
Diesen Typ habe ich in meinem letzten [3]Blogpost schon ausgiebig verhandelt: Eigentlich mit den Grund-
prinzipien des Feminismus vertraut, gebildet - und dann in einer Phase des Lebens angelangt, wo man sich
fragt, wie man sich eigentlich von der eigenen Mutter unterscheidet. Oder wie man sich gegenüber den-
jenigen Kolleginnen verhält, welche dem Mutterdasein eine berufliche Karriere vorziehen. Oder warum
einige Dinge früher anders waren, als man noch so richtig jung war.
Und die einfachste Erklärung: Alles ist halt so, weil es so natürlich ist. Frauen sind so, Männer so; und
wenn sies nicht sind, dann stimmt etwas nicht oder es würde ihnen besser gehen, sie wären doch so. Und
dann kann es einen schampar [4]verwirren, wenn schwule Männer plötzlich behaarte Brust tragen, wo
man doch gemeint hat, »der Mann« müsse sich Haare auf der Brust nun auch entfernen.

Typ 2: [5]Alex Baur - der verletzte Mann.
Das Leben dieses Mannes verläuft nicht so, wie es sollte. Entweder lässt der Erfolg bei den Frauen zu
wünschen übrig, und dafür werden Gründe gesucht. Oder aber eine Beziehung ging in die Brüche. Oder
eine Scheidung resultierte in einem Sorgerecht für die Frau. Und Unterhaltzahlungen. Und dann sucht
man nach Gründen für dieses Unrecht, wittert systematisches Unrecht und findet auch eine Ursache: Den
Feminismus.
Nun kann ich grundsätzlich nachvollziehen, dass der juristische Umgang mit Männern (v.a. auch in
Bezug auf Kinder und Verantwortung) ungerecht sein kann oder sogar ungerecht ist. Die Gründe dafür
liegen aber genau bei den Männern, welche sich vor ihrer Verantwortung drücken, sich nicht um Kinder
kümmern und so das Bild eines Mannes hinterlassen haben, der am besten zum Zahlen gezwungen wird.
Was ich von solchen Bildern halte, dürfte bekannt sein: Aber wenn man nach einer Ursache sucht, dürfte
sie hier zu finden sein.
Zynische Artikel wie diese »[6]Anleitung« von Baur sind dann aber letztlich nur idiotisch (als Kontrast
hier die differenzierte Behandlung des Themas durch die [7]NZZ). Das Thema »sexueller Missbrauch«
ist nicht eines, welches von politischer Korrektheit verformt worden wäre (wie politische Korrektheit
an sich nicht eine Verformung der Realität fordert, sondern ein Erkennen dieser Realität; was aber oft
unerwünscht sein kann). Zu sagen (ohne einen Beleg), Frauen würden diesbezüglich oft Sachverhalte
erfinden, führt zu einem Generalverdacht gegenüber jedem Opfer - und ist von einer Kurzsichtigkeit und
einem intellektuellen Versagen geprägt, das seinesgleichen sucht.
Es ist eine triviale Einsicht, dass Gesagtes und Gedachtes nicht zurückgenommen werden kann und falsche
Beschuldigungen perfide sind. Diese aber als eine Art Strategie Frauen und Ausländern zuzuschreiben,
ist a) falsch und b) rassistisch und sexistisch.

Aber dafür ist der Backlash ja auch da - dass der Typ 2) wieder unverhohlen rassistisch und sexistisch
sein darf und sagen kann, er sage nur die Wahrheit, die einfach tabuisiert werde.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Backlash

2. http://www.michelebinswanger.com/

3. http://philippe-wampfler.com/2010/03/29/die-genderdebatte-und-das-magazin/

4. http://twitter.com/mbinswanger/status/11293733821

5. http://www.weltwoche.ch/no_cache/autoren/alex-baur.html

6. http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2010-13/artikel-2010-13-sexualstrafrecht-wunderwaffe-fuer-die-frau.

html

7. http:

//mobile.nzz.ch/;s=SJjnpZUdT75yupCQS7XoLw02/panorama/fuer_die_frau_ist_das_ein_horrortrip_1.5357961.html
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Michèle Binswanger (2010-06-08 12:20:24)
Wäre ich einer meiner eigenen Leser, würde ich jetzt Ihre mangelnde Recherche bemängeln, was meine Leben-
sumstände betrifft. Wenn Sie nicht so humorlos daran herangehen würden, könnte das Thema allerdings interessant
sein. Gruss MB

Philippe Wampfler (2010-06-08 16:22:20)
Danke für die Rückmeldung. Auch wenn mir keine Recherche-Fehler bewusst sind, vielleicht nur dies: Ich meinte
damit nicht Sie persönlich, sondern benannte einen Typus nach Ihnen, den ich oben dargestellt habe. (Aber
natürlich denke ich, dass Sie diesen Typus verkörpern.) [Sollte es um die berufliche Karriere gehen - natürlich ist
mir bewusst, dass Sie beruflich äußerst engagiert sind. Aber ich würde im gleichen Atemzug behaupten, dass es
in der Schweiz praktisch keine weibliche Berufskarriere gibt, die nicht darunter leidet, wenn frau Kinder kriegt.]
Zur Humorlosigkeit sage ich nichts - wenn Sie das so empfinden, ist die Kritik sicher gerechtfertigt.

Bobby California (2010-06-08 17:45:16)
Ich BIN einer von Frau Binswangers Lesern, aber ich bemängle an diesem Text gar nichts. Humorlos? Mein
Gott. Beim Lesen des Mamablogs vergeht mir der Humor relativ blitzartig. «Der Mann fühlt sich geliebt, wenn
die Frau Sex mit ihm will»: Solche hilflosen Platitüden finden sich im Mamablog leider zuhauf, und ich finde es
sehr verdienstvoll, dass dieses Blog sich mit der von Klischees strotzenden Mama-Schreibe kritisch auseinander-
setzt. Interessant wäre es auch, einmal die Hobby-Blogger unter dem Gesichtspunkt des Backlash unter die Lupe
zu nehmen. Ein exzellentes Beispiel für den Typus des verletzten Blogger-Manns kenne ich, eine verunsicherte
Blogger-Frau müsste ich noch suchen.

Philippe Wampfler (2010-06-08 20:28:48)
Heute hab ich per Zufall noch das hier gefunden: http://www.tagesanzeiger.ch/kultur/diverses/Die-Silikonbrust-
ist-die -Burka-des-Kapitalismus/story/20571905 (Man lese nur die Fragen, z.B. »im Fall der Schönheitsoperationen
legen die Frauen sich diesen Druck selber auf«, »was immer man vom Kapitalismus halten mag, man
muss ihm zugute halten, dass er die Gleichberechtigung befördert hat«, »trotzdem stehen dahinter (hinter
Schönheitsoperationen) keine Herrschaftsstrukturen«.)

Bobby California (2010-06-09 06:03:10)
Ein Blick in den Twitter-Account der Michelle Binswanger ist auch erhellend. Kostprobe: «Abteilung Stylewatch.
Eine der Frauen trägt ein Oberteil in HotPink und ein entzückendes Foulard in ebendieser Farbe.» Naja, so kommts
eben heraus, wenn uns jemand den Kapitalismus erklären will, dessen geistiger Hintergrund von Manolo Blahnik
und Sex &The City dominiert ist.

Michèle Binswanger (2010-06-09 06:23:00)
@California: Kapitalismus erklären? Jüngerin von Manolo Blahnik? Ich glaube, Sie delirieren. @Wampfler: Wenn
Sie Kritik über wollen, müssen Sie sich die Mühe nehmen, auszuformulieren, weil sonst kein Schwein begreift, was
Sie meinen.

Philippe Wampfler (2010-06-09 06:36:06)
Die Kritik ist: In Ihren Texten erscheint eine Haltung, die annimmt, Geschlechterrollen und generell menschliches
Verhalten (z.B. in der Erziehung) seien von der Natur vorgegeben - und damit ständig überdeckt, welche Mech-
anismen dazu führen, dass diese Geschlechterrollen mit ihren negativen Auswirkungen verfestigt werden. Als
Beispiel können die Silikonbrüste herhalten: Wenn Sie die Möglichkeit, sich durch Implantate zu »verschönern«
als die freie Wahl einer Frau ausgeben, dann überdecken Sie damit die Mechanismen, welche Frauen dazu zwingen,
körperlichen Normen zu entsprechen, welche sie ständig sexualisieren - und sie damit in ihrer Freiheit einschränken.

Michèle Binswanger (2010-06-09 07:03:32)
Ich kann mich nicht erinnern, irgendwo behauptet zu haben, ”menschliches Verhalten in der Erziehung” sei von
der Natur vorgegeben (was auch immer das heissen mag). Und natürlich gibt es gesellschaftliche Mechanismen,
die Bilder, Meinungen und Überzeugungen verfestigen, aber was den Mensch auszeichnet ist, dass er einen freien
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Willen hat, meine ich, handeln und die Wahrheit suchen kann.

Bobby California (2010-06-09 11:05:27)
Binswanger > Welchen Schuhdesigner Sie bevorzugen, ist nicht so wichtig. Fest steht, dass Ihre Arbeit stark vom
locker-flockigen Zeitgeistsurfen geprägt ist. Und dabei ging (nicht nur bei Ihnen) leider das Bewusstsein für soziale
und wirtschaftliche Zusammenhänge verloren. Weil das so ist, hat Wampfler den Nagel auf den Kopf getroffen mit
seiner Analyse. Es stimmt einfach nicht, wenn Sie behaupten, es gebe «keinen Zwang zur Schönheitsoperation».
Das ist Propaganda, nicht Journalismus, der zum Denken anregt. «So funktioniert nun mal der Kapitalismus»:
Nein, so funktioniert er eben nicht. Der Kapitalismus funktioniert nur so lange, wie er Mehrwert erzeugen kann,
indem das Proletariat ausgebeutet wird und bei der Bourgeoisie neue Bedürfnisse geschaffen werden. Wenn Sie uns
weismachen wollen, wir hätten die «freie Wahl», ungerschlagen Sie wichtige Teile der sozialen und wirtschaftlichen
Mechanismen. Wir haben zwar die Wahl zwischen 100 verschiedenen Joghurts. Aber kein Joghurt kaufen, das
geht nicht, denn die Werbung hat uns ja eingebläut, dass uns Joghurt essen glücklich und sogar gesund macht.
Ähnliches gilt für Silikonbusen. Ich gebe zu: Ihre trendige Mamaschreibe ist bei weitem nicht so gruselig wie
Alex Baurs Steinzeit-Propaganda. Doch fühle ich mich als Leser auch nicht ernst genommen, wenn ich so was
vorgesetzt kriege.

Michèle Binswanger (2010-06-10 07:25:49)
Kein Joghurt kaufen geht nicht? Das ist einfach lächerlich. Was nicht geht, oder zumindest weit schwieriger ist,
ist ein Joghurt zu kaufen oder Kleider oder Schuhe, deren Produktion nicht zur Ausbeutung der Ärmsten oder
Leiden der Tiere beiträgt. Das ist heute die Schwierigkeit und nicht, dass wir wegen der Werbung ferngesteuert
wie Roboter ins Migros rasen, um Joghurt zu kaufen, weil wir den für unsere Verdauung brauchen. Zugegeben,
man könnte auch darüber schreiben. Aber ich arbeite in der Unterhaltungsbranche.

Bobby California (2010-06-10 11:04:16)
Binswanger > Unterhaltungsbranche? Ich hätte Sie eher in der pädagogischen Branche (> Mamablog) verortet
;-) Wenn das Joghurt als Beispiel nicht taugt, dann nehmen wir ein anderes Beispiel: In den Sandalen vom letzten
Jahr herumlaufen, das ist für eine moderne Mama undenkbar. Sonst twittert Michèle Binswanger in ihrem Style-
watch: «Ha, ha, neben mir sitzt im Zugabteil eine in Sandalen vom letzten Jahr, die sind so was von out!» **SO**
funktioniert der Kapitalismus. Wir haben die Wahl zwischen 500 verschiedenen Sandalendesigns. Aber wir können
es uns nicht leisten, in altmodischen Sandalen herumzulaufen. Immerhin haben Sie das Problem erkannt. Dass
es in der heutigen Unterhaltungsbranche, äh, Medienbranche von der Verlagsseite nicht besonders erwünscht ist,
über leidende Tiere und arme Menschen zu schreiben, ist auch klar, denn man will ja die wenigen verbliebenen
Inseratekunden nicht vergraulen.

5.4 April
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Wie eine neue Partei aussehen müsste (2010-04-01 12:33)

Die Diskussion um die neuen Parteien (gemeint ist nicht die [1]Piratenpartei, sondern die BDP und die
Grün-Liberalen) und ihren Erfolg ist immer auch verbunden mit einer Diskussion um die alten Parteien
und ihre Ausrichtung, wie sie beispielsweise von Michael Hermann [[2]Interview im Tagi, pdf] und auch
von seinem Zürcher Politologen-Kollegen Fabio Wasserfallen im [3]Magazin geführt wird.

Betrachtet man die WählerInnenprofile, so dürfte man schnell einsehen, dass diejenigen von SVP
und Grünen am klarsten sind, gefolgt von der FDP, welche die Schärfung dieses Profils mit einem
WählerInnenverlust bezahlt hat und bezahlen wird.

Bei den restlichen Parteien ergibt sich die Situation, dass es neben der traditionellen Klientel (Wal-
liserInnen, Bauern, Gewerkschaften etc.) eine grosse Zahl WählerInnen und Wähler gibt, welche jede
der Parteien SP, CVP und GLP (evtl. auch BDP, aber die Partei ist ja eher als lokales Phänomen zu
betrachten) wählen könnte - oder keine. In keinem Dossier nehmen sie stark unterschiedliche Positionen
ein.

Wünschenswert wäre - beispielsweise für mich, aber ich werde mich bemühen, nicht nur mich als Maßstab
zu nehmen - eine neue Kraft in diesem Bereich, welche ein klares Profil hat.

Folgende Positionen würde ich vorschlagen:

1. Transparenz als Vision, d.h.

• klare und transparente Regelung für die Finanzierung von Parteien

• u.U. Abschaffung des Milizsystems auf nationaler Ebene im Sinne einer Professionalisierung und
der Förderung von Unabhängigkeit

• einen einheitlichen Mechanismus für alle Formen von Umverteilung (Einkommen, Vermögen, Stadt-
Land, jung-alt etc.); z.B. per Steuererklärung. Konkret hieße das: Nach Abschluss der Besteuerung
sind alle Ansprüche auf Umverteilung erledigt. (Wünschenswert wäre für mich hier ein sehr soziales
System, welches von der Maxime ausgeht, dass alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben
sollen, aber schon nur darüber zu diskutieren wäre wohltuend.)

• einen klaren staatlichen Leistungsauftrag und ein (von der Umverteilung getrenntes) transparentes
Verfahren zur Finanzierung dieser Leistungen

• Verwaltungsakte wie Heirat, Einbürgerung etc. auch als solche deklarieren und dafür klare Kriterien
bereitstellen.

2. Politischen Wandel vorantreiben

• Abbau von traditionellen Vorgaben in der Schweiz, z.B. in Bezug auf Armee, Föderalismus, politis-
ches System. Die Abschaffung der Wehrpflicht ist, wie [4]Andreas Kyriacou immer wieder betont,
ein laufender Prozess, den man beschleunigen könnte; föderalistische Strukturen mögen in gewissen
Aspekten hilfreich sein, sind aber grösstenteils mit riesigem administrativem Aufwand verbunden,
welcher keinen Mehrwert schafft; die politische Arbeit muss dringend professioneller werden, man
darf hier gerne auf Philippe Sarasins [5]Diktum verweisen: »Wir sollten endlich aufhören so zu tun,
als lebten wir auf dem Dorf.«

• Massnahmen ergreifen, um das allgemeine Interesse an der Politik zu erhöhen, und dem Eindruck
eines Gaps zwischen Bevölkerung und Politik entgegenzuwirken
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3. Aussenpolitisch klares Bekenntnis zur EU; generell ein aussenpolitisches Netzwerk mit verlässlichen
Partnern aufbauen, wofür der EU-Beitritt unerlässlich ist.

4. sich als echte gesellschaftlich-liberale Kraft positionieren

• als Vision haben, das alle Menschen ihr Leben so führen können, wie sie es führen möchten; un-
abhängig von eventuell bestehenden Ungleichheiten

• dem Trend, bei jedem unerwünschten Ereignis Verbote erstellen zu wollen und mit Überwachung
eingreifen zu wollen, umkehren

• generell: so wenige Gesetze und Verbote erlassen, wie für ein angenehmes Zusammenleben nötig
sind

• neben Gesetzen die Möglichkeit nutzen, für alle Leuten die gleichen Möglichkeiten in Bezug auf
Bildung und Lebensgestaltung bereitzustellen (siehe oben) - womit viele Scheinprobleme echt gelöst
werden können

Vieles fehlt - das alles scheint mir mehr eine Art Entwurf zu sein, oder vielmehr der unfertige Ausdruck
eines Bedürfnisses, eine neue Option zu erhalten, die nicht sachbezogen mit positionslos verwechselt
wie die GLP oder ein einziges Thema besetzt wie die Piratenpartei, und dann das nicht mal besonders
geschickt. Ob allerdings überhaupt jemand die Energie und die Ressourcen hat, ernsthaft ins etablierte
Parteiengefüge einzugreifen, scheint mir zweifelhaft.

1. http://www.piratenpartei.ch/

2. http://www.sotomo.ch/media/publis/mh_2010_ta_svp.pdf

3. http://dasmagazin.ch/index.php/rat-an-die-sp-werdet-sozial-konservativ/

4. http://kyriacou.ch/2009/08/das-ende-der-wehrpflicht-iv/

5. http://dasmagazin.ch/index.php/was-ist-eine-gute-elite
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…ob ich ein iPad kaufen werde (2010-04-05 20:37)

Die Frage, ob ich ein iPad kaufen werde, dürfte von Leuten, die mich kennen, kaum ernst genommen
werden: Die Frage dürfte nur sein, wann ich denn eines kaufen werde.

Dennoch möchte ich diese Frage kurz erörtern, da sie fast symbolischen Gehalt hat - und einfach mal
kurz auflisten, was denn dagegen spricht.

[1]

1. Infantilisierung der User.
Cory Doctorow, eine Art Internetlegende, hat energisch Gründe [2]präsentiert, warum man kein iPad
kaufen soll. Bottom Line: Apple behandle die Konsumenten, als entsprächen sie der sprichwörtlichen
eigenen Mutter, also einer Person, welche in Bezug auf Technik unwissender und lernunwilliger nicht sein
könnte. Man verstehe bzw. besitze, so Doctorow, ein Gerät erst dann, wenn man es öffnen könne; und
lernen würde man ohnehin nur, wenn man selber Software für ein Gerät schreiben könne.
Natürlich musste ich an die Zeiten zurückdenken, als ich auf einem Intel-268er-Gerät jeweils die au-
toconfig.bat und andere Dateien im Texteditor mit kryptischen Befehlen modifizieren musste, um die
Ram-Struktur dahingehend zu gestalten, dass ein Stück Software auch funktionierte - und kann gerne
zugeben, dass ich dabei etwas gelernt habe.
Aber wenn Doctorow gerade den Tech-Bloggern vorwirft, Geräte deshalb euphorisch zu besprechen, weil
es Geräte seien, die nur Tech-Blogger bräuchten: Dann kann man wohl auch sagen, dass die wenigsten
Leute beim Gebrauch eines Gerätes etwas über Informatik oder sonstwas lernen wollen, sondern einfach
das Gerät zu einem bestimmten Zweck einsetzen wollen.
Fazit: Ein iPad kaufte ich um Medien zu konsumieren - und nicht, um es aufzuschrauben. (Doctorow
wirft dem iPad insbesondere vor, es mache die Benutzer zu Konsumenten…)

2. Widerstand gegen die Allmacht Apples.
Apple (und natürlich auch Google) sind so starke Player, dass befürchtet wird, sie könnten das Internet
in eine Art restaurative Phase zwängen: Da man Inhalte nur noch via Apple und Google verbreiten und
bewerben und und und kann, bestimmen diese Firmen, wie das Internet auszusehen hat. Darum geht es
tatsächlich teilweise: Während Google die Werbung teilweise monopolisiert hat, schuf Apple einen attrak-
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tiven Weg, Content zu bezahlen und zu verkaufen; was vor iTunes und dem AppStore nicht geklappt hat.
Wenn nun mit dem iPad noch die Printmedien dazukommen, dann müssen Inhalte nach den Richtlinien
von Apple gestaltet und verkauft werden.
Doch auch diese Befürchtung ist etwas kurzsichtig. Mit jeder Innovation, welche Kunden dazu gezwun-
gen hat, sich beispielsweise Software nur kostenpflichtig anzueignen (Disketten, CD-Roms, Kopierschutz),
entstand sofort auch eine Umgehung dieser Pflicht. Heute sind digitale Inhalte aller Art auf verschiedenen
Wegen kostenlos erhältlich - auch Printmedien (ich kann beispielsweise jede Ausgabe des Spiegels am Tag
seines Erscheinens runterladen, ohne einen Cent zu zahlen). Diese Tendenz können weder Google noch
Apple aufhalten, zumal Browser noch immer die zentrale Technologie sind und es ermöglichen, Inhalte
ohne jede Form von Zensur anzubieten und aufzufinden.

3. Zensur.
Apple schliesst gewisse Apps aus, aus Gründen, die nicht immer nachvollziehbar sind. Also - so sagen
viele Leute - hat Apple die Zensur beim iPhone und iPad eingeführt.
Falsch, sage ich: Zensur ist, wenn die Verbreitung von Programmen und oder anderen Inhalten nicht
möglich ist. Apple sagt lediglich, innerhalb des AppStores dürften die nicht angeboten werden. Niemand
hat je einen Grossverteiler der »Zensur« bezichtigt, weil er kein Kokain im Angebot hat und es auch nicht
aufnehmen will - und genau so agiert Apple. Der AppStore garantiert den Benutzern, dass ein gekauftes
Stück Software sich problemlos installieren lässt und dass man sein Geld zurück erhält, wenn es das nicht
tut. Zudem ermöglich es, Software mit minimalen Vertriebskosten an die Kunden zu bringen.
(Wie absurd der Vorwurf der Zensur ist, wird dann deutlich, wenn die Bedeutung von Internetpornogra-
phie und Apples strikter Ausschluss pornographischer Produkte bedacht wird.)

4. Preis/Leistung I.
Apple-Laien begegnen mir immer wieder mit dem Argument: »Mein krasses Windows Y-Tablet-irgendwas
hat imfall 300 Speicher und 700 Geschwindigkeit und erst noch eine 15 Megairgendwas-Kamera, während
dein Apple - wie viel hat das überhaupt ? Und gekostet hat es auch viel weniger.« Antwort: I couldn’t
care less. Mein Apple-Dings kostet vielleicht viel, aber es poppen nicht alle zehn Sekunden Fehlermel-
dungen auf, ich muss keine Software installieren, wenn ich einen Memory-Stick anschliesse und es tut
generell das, was ich von ihm erwarte. Daher ist es so viel wert, wie es kostet.

5. Preist/Leistung II.
Vielleicht haben mir die geduldigen LeserInnen, die bis hier ausgeharrt haben, nicht zugetraut: Aber es
gibt tatsächlich ein Argument gegen den Kauf eines iPads, und es geht um den Preis und um die Leistung.
Mit dem iPad kann ich nichts, was ich mit meinen Geräten jetzt nicht auch schon könnte - vielleicht nicht
so praktisch, aber ich kann. Und ein iPad kostet so viel wie eine Tonne Reis kostet. Natürlich will ich
keine Tonne Reis, aber vielleicht gibt es auf der Welt 1000 Leute, die gerne je ein Kilo hätten. Und zwar
lieber, als ich ein neues iPad. Und das ist, wie ich finde, ein ziemlich gutes Argument.

Sollte ich - und diese Bemerkung ist eine Art Versicherung - nun doch bald ein iPad haben, so zeigt
dies ein weiteres Mal, wie schwach Menschen sind, wie wenig ihnen grundlegende Einsichten bedeuten
und wie wenig Moral es gäbe, wenn man das Verhalten von Menschen als Maßstab für ihre Überzeugungen
nehmen dürfte.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/04/apple-ipad-front.jpg

2. http://www.boingboing.net/2010/04/02/why-i-wont-buy-an-ipad-and-think-you-shouldnt-either.html

(2010-04-05 23:45:25)
1. Hier gibt es nichts auszusetzen, auch wenn mir das nicht gefällt. Apple darf sich zweifelsohne die Zielgruppe
selbst auswählen, auch wenn es dabei jemanden wie Cory Doctorow (und auch mich) nicht anspricht. 2. Das iPad
demonstriert sehr gut, wie einflussreich Apple schon geworden ist. Dadurch dass das iPad kein Flash unterstützt,
sind viele Websitenbetreiber praktisch gezwungen ihre Website iPad freundlicher zu gestalten. Andererseits ist
Flash ja auch wiederum eine proprietäre Anwendung von Adobe und es ist zu hoffen, dass HTML5 endlich an
Schwung gewinnt. (http://tinyurl.com/yk9ejfp, http://tinyurl.com/yefa3gc). 3. Doch, das ist ein Problem. Ich
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bin nicht bereit mir die Benutzungsweise eines Computers vorschreiben zu lassen, wenn ich ihn gekauft habe - im
Gegensatz zu gemietet. Der Benutzer nicht einmal in der Lage, eigene Software zu schreiben und auszuführen. Ich
bin einverstanden damit, dass mehr Rechte die Integrität der Plattform gefährden können, aber die Kehrseite ist
in meinen Augen schwerwiegender. Wenigstens sollte eine Art ”opt-out” verfügbar sein. Jedoch wird eben die in 1.
beschriebene Zielgruppe infantilisierter Konsumenten diesen Punkt als weniger wichtig erachten. 4. Das iPad ist
eigentlich ein ziemlich nettes Stück Hardware. 5. Ein iPad kaufen oder nicht, wird die Welt nicht verändern. Aber
der generelle Trend zur Abhängigkeit von solchen Konsumgütern schon. Bezeichnen Sie mich als Pessimisten, aber
für mich ist die Sinnlosigkeit eines iPads (für 99 % der Benutzer wenigstens) sinnbildlich für diese Entwicklung.
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Zwei Ideale (2010-04-07 06:59)

Ein Leben, in dem alles Belanglose geordnet und konstant wäre, in dem man immun wäre gegenüber
Moden und sich einem Rhythmus unterwerfen würde, seine Entscheidungskraft nicht mit Konsum ver-
brauchen würde, Genuss nicht aus der Variabilität von Oberflächlichem ableiten müsste, erschiene mir
ideal. Ein eigentlich klösterliches Leben wäre es, ohne aber asketisch oder pflichtgeleitet sein zu müssen.
Man entscheidet sich einfach einmal für eine zweckmässige Kleidung, ausgewogene Ernährung, praktisches
Werkzeug und einen dem eigenen Wesen angepassten Tages-, Wochen- und Jahresablauf. Und begnügt
sich dann damit, um intensiver in dem zu leben, was bleibt.

Und das gegenteilige Ideal, bei dem nichts fixiert ist, man ständig alles ändern kann, keine Gewohn-
heiten hat, sondern stets immer wieder von neuem wählt, entscheidet - nicht mit Folgen verbunden,
sondern leicht, weil man die gefällte Entscheidung mit der kommenden wieder ändern könnte; man kennt
keinen Stil, keine Vorlieben, zumindest keine festen; bevorzugt keinen Ablauf, keine Einteilung, sondern
ist offen.

Wenn man sich schon nur an einem dieser Ideale orientieren könnte.

Edit am Abend
Und dann bin ich [1]hier heute noch auf dieses Zitat gestossen:

Er beschloss, sein Leben zu ändern, die Morgenstunden auzunutzen. Er stand um sechs
Uhr auf, nahm eine Dusche, rasierte sich, kleidete sich an, genoss das Frühstück, rauchte ein
paar Zigaretten, setzte sich an den Arbeitstisch und erwachte am Mittag. – Ennio Flaiano

Danke, [2]Claudia.

1. http://orbis-claudiae.tumblr.com/post/503320507/er-beschloss-sein-leben-zu-andern-die

2. http://orbis-claudiae.blogspot.com/

britta (2010-04-09 15:57:02)
Mir scheint dein zweites Ideal beschreibt eine sehr kreative und herausfordernde Lebensweise - aber auch sehr
anstrengend, oder vielleicht beliebig. Und vielleicht nur scheinbar selbstbestimmt. Die erste Form finde ich
entspannter; ’seine Entscheidungskraft nicht mit Konsum verbrauchen’ - welche Erleichterung! Erinnert mich an
Verpackungen in der DDR, wo drauf stand, ’Seife’, ’Waschpulver’, ’Senf’ etc. Man stelle sich den Coop vor. Ich
empfinde die Freiheit, zu wählen welches Schampoo ich will, meist nur stressig. Das würde wegfallen, wenn man
sich mal festgelegt hat. ’Simplify Life’ - und dann ist man frei im Kopf für vieles andere. Beim reden würde man
achtsam sein, zuhören, beim Essen ruhig ans essen denken, beim gehen ans gehen und beim in die Luft gucken
an gar nichts. Da wäre Raum für neue Ideen, denn über das ganze Drumherum müsste man sich den Kopf nicht
mehr zerbrechen. - Das heisst ja nicht Monotonie, sondern Freiheit für Wesentliches. Man würde auch immer
resistenter gegen eben solche schleichenden gelatinierenden, den Kopf zuklebenden Konsumgewohnheiten, die du
im nächsten Blog ansprichst. Man wäre weniger manipulierbar, da man sich für Vieles einfach klar entschieden
hat. Das scheint mir ein erstrebenswertes Ziel zu sein.

Michaela (2010-04-08 09:58:48)
Laufen nicht diese beiden Ideale letztendlich auf dasselbe Lebensgefühl hinaus, nämlich die Gelassenheit? En-
tweder kann man sich aus einer inneren Gelassenheit einfach für das Zweckmässige entscheiden, nicht weil man
das ist, sondern weil es eben einfach zweckmässig ist. Oder aber man entscheidet sich ganz gelassen für das, worauf
man gerade Lust hat, ebenfalls nicht weil man so ist, sondern weil man es jetzt einfach so haben möchte. In beiden
Idealen geschieht eben keine Fixierung auf ein ”Ich”, sondern banale, äusserliche Entscheidungen werden vom ”Ich”
weggestossen, man braucht sie nicht, um ein ”ich” zu sein, sondern steht ihnen gelassen gegenüber. Nur wenn wir
beginnen einen bestimmten (nicht den zweckmässigen) Rhythmus zu wählen, Vorlieben auszubilden und unseren
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Stil zu kreieren und auf diesem beharren, setzten wir unserem ”ich” und der idealen Gelassenheit Grenzen.

Anna John (2010-04-07 08:45:49)
http://oblogimportante.blogspot.com/2010/02/und-was-fur-ein-mensch-b ist-du.html (Siehe auch Dein Kommen-
tar) Ich finde, das ist ähnlich wie mit den Eigenschaften. Sich auf eine bestimmte Lebensführung zu beschränken
wäre für mich deshalb schwierig, weil ich ständig wüsste, dass es nicht so sein muss. Denn diese Lebensführung
ist nich ”Ich” sondern einfach eine s-beliebige Art und Weise, wie ”Ich” sein oder eben leben kann. Mich auf dieses
Ideal zu fixieren würde gleichzeitig heissen, mich (bzw. die vielen möglichen ”Ichs”) zu verleugnen. Dennoch
erscheint mir eine solche Lebensweise in der Vorstellung angenehm stressfrei und relativ mutig.
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Die Gelatinisierung der Öffentlichkeit (2010-04-08 20:51)

Meinem [1]letzten Post möchte ich, um ihn vielleicht noch etwas politisch zu wenden, ein Zitat aus
einem [2]Interview mit [3]Claudio Magris anhängen, in dem der beschreibt, was er mit Gelatinisierung
der Öffentlichkeit in Italien (als Problem für die Berlusconi-Opposition) meint. Und natürlich denke ich,
dass er ein Phänomen beschreibt, das nicht nur in Italien zu Problemen führt:

Das ist ein unterschwelliger Prozess, der die Bürger, ohne dass sie es bemerken, dazu
bringt, sich für gewisse Dinge zu entscheiden — Fernsehprogramme, Konsumprodukte, einen
Lifestyle —, die mit ihren eigentlichen Bedürfnissen und ihrer Wesensart nichts zu tun haben.
Er beraubt die Massen auf diskrete, friktionslose Weise ihres individuellen Urteilsvermögens.
Ich glaube, die Entwicklung ist gefährlich, weil sie einen fundamental autoritären Charakter
hat. Es entsteht ein gelatinöser sozialer Klebstoff, in dem sich alle Opposition verfängt und
der jede Alternative zum Verschwinden bringt. Die Sozialgelatine hat die traditionelle Klas-
sengesellschaft nicht nur ihrer Werte beraubt, sondern selbst den oft nur geheuchelten Respekt
vor diesen Werten überflüssig gemacht. Sie brauchen nur einmal das entsetzliche Niveau der
politischen und kulturellen Debatten in unseren Medien anzusehen.

[4]

1. http://philippe-wampfler.com/2010/04/07/zwei-ideale/

2. http://dasmagazin.ch/index.php/il-buono-il-cattivo/

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Claudio_Magris

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/04/63040gelatine-m.jpg
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Aufgaben - und mal wieder Facebook und Feminismus (2010-04-20 20:27)

Immer wieder werde ich von LeserInnen meines Blogs gefragt, warum ich denn in Foren und in den Kom-
mentarfunktionen mit Leuten diskutiere, die erstens kaum zu einer Diskussion bereit scheinen, weil sie
sich eine Meinung gebildet haben, die auch kaum einer Diskussion würdig sei. Ein viel bessere Antwort,
als ich sie geben könnte, habe ich heute in einer längeren [1]Rede von Jürgen Habermas gefunden, an
deren Ende er schreibt:

Der Intellektuelle soll ungefragt, also ohne Auftrag von irgendeiner Seite, von dem profes-
sionellen Wissen, über das er beispielsweise als Philosoph oder Schriftsteller […] verfügt, einen
öffentlichen Gebrauch machen. Ohne unparteiisch zu sein, soll er sich im Bewusstsein seiner
Fallibilität äussern. Er soll sich auf relevante Themen beschränken, sachliche Informationen
und möglichst gute Argumente beisteuern, er soll sich also bemühen, das beklagenswerte
diskursive Niveau öffentlicher Auseinandersetzungen zu verbessern. […] Und er darf den Ein-
fluss, den er mit Worten erlangt, nicht als Mittel zum Machterwerb benutzen, also «Einfluss»
nicht mit «Macht» verwechseln. In öffentlichen Ämtern hören Intellektuelle auf, Intellektuelle
zu sein.
Dass wir an diesen Massstäben meistens scheitern, ist nicht erstaunlich; aber das kann die
Massstäbe selbst nicht entwerten. Denn die Intellektuellen, die ihresgleichen so oft bekämpft
und totgesagt haben, dürfen sich eines nicht erlauben - zynisch zu sein.

In diesem Sinne drei kurze Bemerkungen:

1. Facebook und Social Media als Garanten für Meinungsäußerungsfreiheit? Durch [2]diesen Artikel in
der FAZ am Sonntag bin ich auf die Gedanken von Evgeny Morozov gestossen, der in diesem längeren
[3]Gespräch mit Clay Shirky in der FAZ einen kritischen Blick auf den Umgang mit sozialen Me-
dien wie Twitter in autoritären Staaten wirft. Das Gespräch ist sehr differenziert und eine lohnende
Lektüre, welche die verbreitete These, die Protestaktionen im Iran hätten von Twitter profitiert oder
seien gar darauf zurückzuführen, zumindest hinterfragt, wenn nicht gar widerlegt (und die meisten
Leute, welche ich kenne, wissen von Twitter wenig mehr als eben diese These). Hier einige Zitate
aus dem Gespräch: .»Sollten wir uns nicht auch fragen, ob das Netz die Menschen empfänglicher
für nationalistische Botschaften macht? Oder ob es eine gewisse - hedonistisch gefärbte - Ideologie
befördern könnte, die die Menschen faktisch mehr denn je von einem sinnvollen politischen En-
gagement abhält? Verhilft es in autoritären Staaten sogar bestimmten nichtstaatlichen Kräften zur
Macht, die nicht unbedingt auf Demokratie und Freiheit hinarbeiten? Dies alles sind schwierige Fra-
gen, die wir nicht beantworten können, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, wer während einer
Protestwelle einen Machtzuwachs verzeichnet - der Staat oder die Demonstranten.« .»Wie Robert
Putnam gezeigt hat, schafft Sozialkapital Werte für Menschen innerhalb eines Netzwerks, während
es den Menschen außerhalb des Netzwerks Nachteile bringt. Ich glaube nicht, dass Kommunika-
tionsfreiheit automatisch zu prowestlichen Regierungen führt.« .»Ich bin ebenfalls nicht sicher, ob
Blogger so großartige Symbole für regierungskritische Kampagnen sind. Die gewöhnlichen unpoli-
tischen Menschen, über die wir sprechen, die, die am Ende den Mut aufbringen, auf die Straße zu
gehen und die Staatsgewalt herauszufordern: Diese Menschen müssen von Leuten angeführt wer-
den, die bereit sind, mutig für ihre Sache einzutreten, sich zu opfern, ins Gefängnis zu gehen und
die nächsten Havels, Sacharows oder Solschenizyns zu werden.«

2. Facebook und Privatheit. Die NZZ bzw. Joachim Güntner greifen in einem längeren [4]Artikel mal
wieder das Klischee auf, wonach Facebook einen Bereich der Privatsphäre verletze, der absoluten
Schutz genießen müsse, und Menschen mit einem Profil einer diffusen Bedrohung ausgeliefert seien,
welche sie einmal (z.B. bei einem Jobwechsel) einholen werde. Güntner fragt dann aber bezeich-
nenderweise: »wird der Leser [5]Goffmans nicht auch bei Facebook manches interpersonelle Ritual
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wiederfinden, das der Soziologe beschrieb, als er von der Knüpfung und Belebung sozialer Kon-
takte handelte? Das Ritual der Bestätigung etwa, mit dem wir eine Äusserung einer Person oder
auch eine Änderung in ihrer Lebenssituation quittieren – Glückwünsche, Lob, Neckereien, Beileid,
Herstellung von Eintracht im Gespräch über Nichtigkeiten.« Und die Antwort ist natürlich: Ja, er
wird. Facebook dient zur Pflege von Kontakten, und genau so wie wir im richtigen Leben Kontakte
pflegen, indem wir interagieren und anderen Leute Dinge über uns mitteilen, genau so tut man
das auf Facebook. Wer darauf einwenden will, dass die Daten bei Facebook aber für die Ewigkeit
gespeichert und sich meiner Kontrolle (Daten entziehen sich eigentlich immer meiner Kontrolle)
entziehen, soll einmal 5 Personen seiner Wahl googlen - und sich mal überlegen, wie brisant denn
das im Extremfall sein könnte, was man über diese Personen herausfindet.

3. Feminismus. Heute bin ich mal wieder - Sibylle Berg sei [6]Dank - über den dämlichsten
Schweizer gestolpert: René Kuhn. Der hat als neuestes Projekt ein Konzept entwickelt, das er
»[7]Antifeminismus« nennt. Der Mann denkt dermassen verworren, dass zu seinen Ergüssen nicht
viel gesagt werden muss. Beängstigend ist aber sein Verständnis von [8]Feminismus, gegen den
er sich wendet: Er versteht Feminismus als eine Bewegung, welche erstens Frauen mit Privilegien
ausstatten (und Männer in der Folge diskriminieren) wolle und zweitens Geschlechterrollen einführen
wolle, welche unnatürlich seien (weil Frauen nichts wollen als eine Familie und Männer dafür bes-
timmt sind, zu arbeiten und Politik zu betreiben). Diese verquere Definition, die natürlich nicht
auf Quellen beruht (Kuhn zitiert einmal de Beauvoir und einmal Schwarzer, aber völlig aus dem
Kontext gerissen), ist verbreiteter als man denken könnte. Kaum jemand kann sich heute als Fem-
inistin bezeichnen, ohne mitleidig belächelt (weil Frauen dürfen ja schon alles) oder angefeindet
zu werden (»die ist einfach verbittert, weil sie keinen Mann gefunden hat«). Dazu vielleicht nur
zwei Gedanken: a) Feminismus heißt, zu erkennen, dass Geschlecht aus einer biologischen und einer
sozialen Komponente besteht und Rollen veränderbar sind und aufgelöst werden sollen - dass es
generell keine Rolle spielen darf, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist. b) Die Schweiz ist - beispiel-
sweise hinsichtlich der Möglichkeit für eine Frau, Karriere und Familie miteinander zu verbinden -
in Sachen Gleichberechtigung und Frauenrechte im Vergleich mit den meisten europäischen Staaten
extrem rückständig.

1. http://www.nzz.ch/2004/12/11/li/article9Z0Q0.html

2. http://m.faz.net/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/

Doc~E277C2ACBAC4A47BCBA31A6DA25C99E80~ATpl~Epartner~Ssevenval~Scontent.xml

3. http://www.faz.net/s/Rub117C535CDF414415BB243B181B8B60AE/

Doc~EC60D9A844BDB4FB0980E1D5030F0A9D3~ATpl~Ecommon~Scontent.html

4. http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/digitaler_exhibitionismus_1.5440117.html

5. http://de.wikipedia.org/wiki/Erving_Goffman

6. http://twitter.com/SibylleBerg/status/12522095737

7. http://www.antifeminismus.ch/

8. http://www.antifeminismus.ch/0000009d58123ba12/feminismus/index.html

phwampfler (2010-04-21 14:50:56)
1. Ich verstehe die Frage nicht genau: Schriftsteller verfügen z.B. über Textsortenwissen, psychologisches Wissen
etc., Philosophen über geistesgeschichtliches, logisches, argumentatives etc. War das gemeint? 2. Weil sie in
öffentlichen Ämtern eine Aufgabe zu erfüllen haben, welche ihr Denken funktionalisiert - zumindest verstehe ich
Habermas so. 3. Ich meine, die Informationen sind alles andere als brisant; zumindest wollte ich das sagen. Ver-
antwortung gibt es m.E. nur für Handlungen, nicht für Informationen. Die Handlung wäre also, die Information
zu publizieren - und liegt damit meiner Meinung nach beim User. 4. Die gesamte Definition Kuhns ist verquer,
das ist nur ein Teil davon. Das Konzept »Gleichberechtigung« bedeutet, dass der Faktor Geschlecht nicht Ursache
für ungleiche Rechte von Individuen sein darf. Der Begriff »Privileg« meint aber gerade mehr Rechte als andere -
widerspricht damit also genau dem, was Gleichberechtigung meint. (4b. Die Situation in der Schweiz ist extrem
rückständig, weil die meisten Schweizerinnen und Schweizer das Gefühl haben, Geschlechterrollen seien wichtig
und es sei angebracht, dass Männer beruflich aktiv sind und Frauen familiär. Zumindest ist das meine Meinung
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zur Ursache.) 5. Meine Aussage, dass das Ziel des Feminismus sei, dass die Geschlechtszugehörigkeit keine Rolle
spielen darf, negiert nicht, dass es Unterschiede gibt; dass also diese Aussagen wahr sein können. 6. Warum sind
sie wahr? a) Weil es das Vorurteil gibt, dass Frauen für Familienarbeiten besser geeignet sind als Männer. b) Weil
Männer sich in der Betreuung von Kindern viel weniger engagieren als Frauen. c) Weil Männer weder an einer
Vorschule noch an einer Primarschule unterrichten wollen (es verbietet es ihnen ja niemand, allein: Sie finden es
nicht attraktiv.) d) Bei den Scheidungen müsste man vielleicht nach den Gründen fragen etc. e) Weil Frauen und
Kinder keinen Wehrdienst leisten, sind sie als Opfer klar auch ZivilistInnen - dieser Zusammenhang ist nicht so
schwer erklärbar. f) Warum Frauen keinen Wehrdienst leisten sollen, ist mir absolut schleierhaft. g) Ja, Frauen
verdienen weniger. Weil es das kulturell geprägte Bild gibt, beispielsweise, dass das Einkommen für einen Mann
wichtig ist, für eine Frau hingegen weniger, weil für sie beispielsweise das Aussehen entscheidender ist. (Nichts
von dem halte ich für sinnvoll oder »natürlich«.)

phwampfler (2010-04-21 18:57:15)
Ich empfehle noch ein Studium der relevanten Daten (z.B. die Scheidungsstatistik ist komplett verzerrt
dargestellt von Kuhn und dem oder der Kommentierenden): http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/in -
dex/themen/01/06/blank/data/03.html

Dark Chocolate (2010-04-21 14:37:46)
1. Über welches „professionelle Wissen“ verfügt ein Schriftsteller oder Philosoph? 2. Weshalb hören Intellektuelle
in öffentlichen Ämtern auf, Intellektuelle zu sein? Werden sie dümmer oder ungebildeter? 3. Ist Facebook für die
brisanten Informationen im inet verantwortlich – oder die Nutzer, die willentlich brisante Informationen ins Netz
stellen? 4. Was ist der Unterschied zwischen der verqueren Definition „Frauen mit Privilegien ausstatten“ und
der wohl anerkannten von „Gleichberechtigung“? Wenn die Schweiz momentan „extrem rückständig“ ist (wieso
auch immer)– läuft es dann nicht auf dasselbe Ziel des Feminismus heraus? 5. Wenn es keine Rolle spielen darf,
ob jemand ein Mann oder eine Frau ist – wie viel Wahrheit ist dann an den folgenden Aussagen: - 90 % der
Scheidungskinder wachsen bei der Mutter auf – wobei der Vater Unterhaltszahlungen leisten muss, über die die
Mutter frei verfügen darf. - An den Vorschulen unterrichten 95 %, an den Primarschulen 80 % Frauen. - 80 % der
Scheidungen werden von Frauen eingereicht. - Ein Anschlag, Krieg o. Ä. ist umso schlimmer, je mehr Frauen und
Kinder dabei sterben. - Frauen sind für Wehr- oder Zivildienste nicht geeignet. - Frauen verdienen für die gleiche
Arbeit weniger als Männer. 6. Weshalb?

allesevolution (2010-05-19 18:59:37)
Gar keine biologischen Unterschiede? Was ist mit Muskelbildung und Sexualtrieb, die biologisch durch Testos-
teron gesteuert werden? Da hängt doch schon ne Menge von ab. Die Gehirnforschung scheint mir auch noch einige
andere Unterschiede entdeckt zu haben. Und Krankheitsbilder wie Autismus und andere Krankheiten weisen auch
auf einen verschiedenen Aufbau männlicher und weiblicher Gehirne hin

phwampfler (2010-05-19 19:42:19)
Das Problem bei dieser Frage ist m.E. die Definition der Geschlechter: Wenn Hormone beispielsweise dazu dienen,
die Kategorien zu begründen - dann ist die Konsequenz natürlich die, dass es hormonelle Unterschiede gibt, die
auch Konsequenzen haben. Der Punkt ist der: Irgendwo zieht man eine Grenze. Und diese Forschungen, welche
diese Grenze untersuchen, sagen ungefähr: Okay, wir haben eine Grenze gezogen - und diese Grenze gibt es wirk-
lich. Problematisch ist dann, dass diese Ergebnisse zu Normen werden und sich so verstärken, wie beispielsweise
die tendenziell höheren Frauenstimmen dazu geführt haben, dass sich diese Differenz »künstlich« verstärkt hat,
weil es als männlich gilt, tief zu sprechen und vice versa.

PK (2010-07-15 21:17:49)
Autismus als Männerkrankheit? Selten so gelacht, geht es noch? Es gibt ja keine Frauen damit, aber nein. Ich
finde es korrekt wenn man sagt, dass das Geschlecht keine Rolle spielt und jeder das machen kann, was er oder
sie will. Es sollte endlich Schluss sein damit irgendwelche Charaktereigenschaften, Fähigkeiten oder andere Dinge
einem Geschlecht zuzuordnen, einfach weil dies immer auch mit einer Herabsetzung eines der Geschlechter einherg-
ing. So wurden boxende Frauen als Mannweiber und sich achselrasierende Männer als Weicheier abgestempelt. Da
frage ich mich, was das soll. Die Leute sollen endlich einmal lernen zu denken und nicht irgendwelchen Vorgaben
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folgen. Als Kind meinte man ich benahm mich wie ein Junge. Ich hingegen sagte, dass es ein geschlechtsspezifis-
ches Verhalten nicht zu 100 % gibt. Kämpfende Frauen und Kindererziehende Männer sind keine Besonderheiten,
sondern sollten in einer aufgeklärten Welt des 21. Jahrhunderts eine Selbstverständlichkeit sein.
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1. Mai - Symptom unserer Zeit (2010-04-26 09:10)

Der »Tag der Arbeit« fällt dieses Jahr auf einen Samstag. »Schade«, werde sich viele ArbeitnehmerInnen
denken, »dann habe ich ja gar nicht frei.« Damit ist schon angedeutet, was das Problem mit diesem Tag
ist; einige weitere Aspekte sollen hier angedeutet werden:

1. Bewusstsein für die Bedeutung von Arbeit. In der Schweiz (und in vielen anderen Industrieländern)
fehlt ein Bewusstsein davon, welche Auswirkungen Arbeit auf unsere Lebensqualität hat. Ein Leben
ohne Arbeit ist in den Köpfen der SchweizerInnen ein leeres Leben. Die Möglichkeit, weniger
zu arbeiten, ist verbunden mit dem Gefühl einer Entwertung. Anliegen wie [1]Bedingungsloses
Grundeinkommen werden allenfalls mit einem müden Lächeln quitiert - für umsetzbar oder gar
wünschenswert hält sie kaum jemand.

2. Kapitalismus überwinden - ein Ungedanke. Das neue SP-Parteiprogramm (hier ein lesenswerter
[2]Blogpost bei Nichtsistklar dazu) enthält ihn noch einmal: Den Gedanken an die Möglichkeit, der
Kapitalismus könnte »überwindbar« sein. Dieser Gedanke ist eigentlich verboten - an Möglichkeiten
zu denken, wie denn der Kapitalismus und in welche Richtung überwunden werden könnte (und
warum), darf man sich gar nicht erlauben, denn: Sowjetunion, gar nicht geklappt, unzufrieden,
DDR, geh doch nach Havanna, wenn’s dir hier nicht passt. Dabei dürfte man sich doch ein-
mal fragen, warum wir in einem System leben, in dem: a) man alleine dadurch, dass man
Geld besitzt, Geld verdient b) es Menschen gut geht, wenn es anderen schlecht geht c) Men-
schen pro Jahr so viel verdienen wie 1000 oder 10’000 oder 100’000 andere - die hart arbeiten
[youtube=http://www.youtube.com/w/?v=XUikjjzHWZs]

3. Gewalt an der Demo. Worüber man hingegen gerne wird diskutieren werden, sind so genannte »linke
Chaoten«, welche unschuldigen Coiffeuren die Fensterscheibe zerschlagen, weil sie wohlstandsver-
wahrlost sind, unser Bildungssystem verweiblicht ist und die Justiz nur kuschelt, anstatt die harte
Hand auszufahren. Bequem ist es, mit solchen Scheinwahrheiten darüber hinwegzusehen, dass a)
Sicherheit zwar wünschenswert ist, ein Mehr an Sicherheit aber immer auf Kosten der Freiheit geht
(vgl. [3]Zygmunt Baumann) - und es vielleicht verkraftbar ist, wenn am 1. Mai ein paar Scheiben
in Bruch gehen b) wir in einem System leben, in dem Widerstand gegen das System nicht möglich
ist, weil nichts außerhalb des Systems ist - oder, wenn das zu abstrakt ist: Wie äußern Jugendliche,
Secondos und Migranten ein Unbehagen an einem System, in dem nur die Leute etwas zu sagen
haben, die das System akzeptieren und tragen? Gewalt kann also auch gelesen werden als Zeichen
für eine Ohnmacht, sich zu artikulieren - und daher eine andere Besorgnis erregen als die um den
Coiffeur, der eine neue Scheibe braucht. c) Medien PolitikerInnen dazu einladen, Ein-Satz-Lösungen
zu postulieren, wo es solche nicht geben kann. Wer denkt, man könne sinnvolle Lösungsvorschläge
zu juristischen oder pädagogischen Problemen als knappe Maxime raushusten, ist wohl kaum dazu
befähigt, sich eine Meinung zu bilden. Genauso wird die Diskussion über Umzug, Fest und Krawalle
am ersten Mai eine ziemlich sinnleere sein, die nur darin mündet, dass alle gerne sagen, wie man es
besser machen könnte, niemand es aber selber besser machen möchte, sondern gerne anderen dabei
zusieht, wie sie scheitern.

4. Bürgerlich werden… …ist leider keine Option, wie auch Constatin Seibt in seinem lesenswerten
[4]Artikel bilanzieren muss.

Und hier noch zwei Links zum Thema:

Pedro Lenz’ [5]Partitur (WoZ) und ein Text auf dem Monde Dimplomatique-Archiv vom letzten Jahr:
»[6]Ich bin sozial unruhig« von Mathias Greffrath.

1. http://www.initiative-grundeinkommen.ch/content/ein/

2. http://nichtsistklar.wordpress.com/2010/04/15/das-neue-sp-parteiprogramm/

3. http://www.perlentaucher.de/buch/31731.html
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4. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Lohnt-es-sich-buergerlich-zu-werden/story/11864743

5. http://www.woz.ch/artikel/rss/19245.html

6. http://www.monde-diplomatique.de/pm/2009/06/12/a0027.text.name,askvoRsOh.n,5

gis (2010-04-26 09:29:01)
Das Hauptproblem mit dem 1. Mai ist doch folgendes: Auf der einen Seite steht die organisierte ”Arbeiterschaft” in
Gestalt der Gewerkschaften, die in ihrem Strukturkonservativismus am Modell des (arbeits-)lebenslangen 100 %-
Pensum möglichst bei derselben Firma hängt und dieses nach wie vor ohne Rücksicht auf den Wandel der Realität
durchsetzen will. Damit zementieren sie den Arbeitsmarkt für ihre Klientel. Sie sind also Besitzstandswahrer.
Auf der anderen Seite steht die wachsende Gruppe all jener, deren Modell von Erwerbsleben viel fliessender und
flexibler ist. Also alle jene (mich eingeschlossen) die nicht nur (mehrere) Teilzeitpensen mit Selbständigkeit und
Freelancer-Arbeiten mischen, sondern dies auch noch - horribile dictu - gerne tun. Kurz: All jene, deren Ar-
beitsverhältnisse von den Besitzstandswahrern als ”prekär” abqualifiziert werden. Mit grossen Reden (die übrigens
auch nur ”Ein-Satz-Lösungen” postulieren), dem Schwingen von roten Fahnen und Steinewerfen gewinnt man bei
letzteren Gruppe keinen einzigen Blumentopf. Anders ausgedrückt: Wie bitte sollen SP und Gewerkschaften
überhaupt das System überwinden, wo sie doch schon längst ein arrivierter Teil desselben sind (gilt übrigens auch
für 99,9 % aller anderen politischen Organisationen)? Wenn wirklich jemand den Kapitalismus in irgend eine
Richtung ”überwindet”, dann ist es die oben genannte zweite Gruppe - denn diese addressiert genau jene von Dir
angesprochenen Probleme aktiv und löst bzw. überwindet sie.

phwampfler (2010-04-26 09:36:04)
Danke für diesen Kommentar - dem ich nur beipflichten kann. Die Frage wäre, wer denn die politische Vertretung
dieser zweiten Gruppe sein könnte, bzw. wer sich überhaupt mit diesen Problemen auseinandersetzt.

Wofür stand einmal der 1. Mai? – Blogschau zu unserem Dossier - Die blog auf dem politik, von das Politik
experien (2010-04-27 18:18:09)
[...] ArbeitnehmerInnen denken, »dann habe ich ja gar nicht frei.« Als Symptom unserer Zeit beschreibt Philippe
Wampfler den 1. Mai und deutet einige Aspekte in seinem Blog an. Ein [...]
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Meine Page 1998 - Geocities-izer (2010-04-28 18:58)

Meinen Blog gibt es nun doch schon seit fast dreieinhalb Jahren - aber nicht genug lange, um noch im
Geocities-Design dahergekommen zu sein. Das soll nachgeholt werden (draufklicken, es gibt auch Ton
und alles):

[1]

Wer das selber für eine andere Homepage machen möchte: [2]Geocities-izer.

1. http://wonder-tonic.com/geocitiesizer/content.php?theme=1&music=8&url=philippe-wampfler.com

2. http://wonder-tonic.com/geocitiesizer/content.php?theme=1&music=8&url=philippe-wampfler.com
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Die Boulevardisierung der Islamophobie (2010-04-30 09:41)

In der Schweiz herrschen ideale Voraussetzungen für islamophobe Hetze: Eine Abstimmung wurde gewon-
nen, mit der man es den Muslimen einmal so richtig gezeigt hat, und zudem wird ein Schweizer in einem
muslimischen Land festgehalten. Jede Art von anti-islamischer Stimmungsmache würde einen frucht-
baren Boden finden, doch allein: So weit man sucht, man findet keine negativen Erscheinungen des
Islams. Man beschwört zwar Burkas herauf ([1]»Da, eine Burka!« titelt der Tagi), aber man sieht keine,
man rechnet mit Terroranschlägen, nach der Abstimmung sowieso, aber keine Terroristen interessieren
sich für die Schweiz, und auch sonst passiert nicht das, womit man beim Islam offenbar ständig rechnen
muss: Einführung einer neuen Rechtsordnung, Zwangsverheiratung sämtlicher Frauen, religiöse Dik-
tatur, Tötung aller Ungläubigen und Ähnliches. Passiert einfach nicht. Aber irgendwie wissen doch die
sich völlig rational gebenden Islamkritiker, dass da irgendwo eine Art Parallelgesellschaft lauert, dass
Zwangsverheiratungen an der Tagesordnung sind und gerade wenn man eben nichts davon mitbekommt,
die Gefahr am größten ist.

Was also tun, wenn man die Islamophobie noch etwas anheizen will? Richtig: Ihr ein Gesicht geben,
wie das das Boulevard schon seit Urzeiten tut. Man gehe wie folgt vor:

1. Man suche einen Muslim, der a) etwas durchgeknallt aussieht, b) etwas durchgeknallt ist und c)
das Rampenlicht sucht.

2. Man hieve ihn durch ein islamophobes Hetzblatt (die [2]Weltwoche) ins Rampenlicht, so dass dann
staatliche Medien (die [3]Arena) nachziehen und letztlich die [4]Sonntagspresse den Steilpass aufn-
immt.

3. Der Öffentlichkeit ist klar, dass es a) den radikalen Islamismus in der Schweiz gibt, b) Islamist und
Muslim Synonyme sind und c) jeder, der an den Koran glaubt, die Menschenrechte mit Füssen tritt
und lieber heute als morgen eine Frau steinigt.

4. Man kann die Story beliebig erweitern und zur Kampagne ausbauen: Eine »Konvertitin« taucht
ab und auf, die natürlich einer »[5]Gehirnwäsche« unterzogen worden sein muss (Tagi), weil wer
würde schon freiwillig zum Islam konvertieren, zudem lebt sie in »muslimischer Käfighaltung«, wie
die [6]Weltwoche weiss.

Dazu kann dann abschließend (das Muster dürfte klar geworden sein: man hat keine relevanten Sachver-
halte, also spielt man auf den Mann und die Frau) die Weltwoche zitiert werden, die zu Blancho schreibt:

Wer den Studenten und zweifachen Familienvater ohne Einkommen finanziert, ist unklar.

Was mir daran gefällt, ist, dass ebenso unklar ist, wer den »Journalisten und einfachen Familienvater«
Roger Köppel finanziert (und damit auch das Hetzblatt Weltwoche) - und warum das nicht transparent
gemacht werden kann, wie hier ([7]NZZ), [8]hier (Tagi) und früher schon (2007) in [9]Blogs (Netzwertig
von Ronnie Grob u.a.) nachzulesen war.

[10]

1. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Da-Eine-Burka/story/28234437

2. http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2010-14/artikel-2010-14-bin-laden-in-biel.html

3. http://www.sf.tv/sendungen/arena/index.php?docid=20100423

4. http://www.sonntagonline.com/index.php?show=news&id=988

5. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Der-Islam-tut-mir-gut/story/10036532

6. http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2010-17/artikel-2010-18-religion-muslimische-kaefighaltung.html
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7. http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/medien/keine_glaeserne_informationswelt_1.4978651.html

8. http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/Roger-Koeppel-droht-der-NZZ-mit-dem-Richter/story/

29005649

9. http://netzwertig.com/2007/06/30/ist-die-weltwoche-noch-unabhaengig/

10. http://getsociallive.com/gslike.php?likeurl=http%3A%2F%2Fphilippe-wampfler.com%2F2010%2F04%2F30%

2Fdie-boulevardisierung-der-islamophobie%2F&liketitle=Die%20Boulevardisierung%20der%20Islamophobie

Thomas (2010-04-30 15:42:05)
Ähnliche Anleitung: http://www.bildblog.de/18326/leitfaden-wie-hetze-ich-gegen-ein-land- auf/ Wo ist nur der
url-code? O.o Noch @intelligert: Bescheiden mögen Sie ja sein, doch Lügen oder Beleidigungen gehören nicht
hierher.

phwampfler (2010-04-30 18:43:37)
Danke für den Hinweis wegen des url-Codes: Hoffe, ich kriege das hin. Und danke auch für den Link.

intelligert (2010-05-01 10:45:19)
Naja, aber wenn ich jetzt ein Beispiel bringen würde, dann käme von ihnen doch genau eine von diesen beiden
Antworten: a) Das ist ein Einzelfall. b) Das hat nichts mit dem Islam zu tun. Ich nenne ihnen trotzdem eine nega-
tive Erscheinung: Dass ich mir im Staatsfernsehen von einem Dummschwätzer anhören lassen muss, dass die Steini-
gung der Frau ein Menschenrecht sei. Oder dass ich auf Meinbild.ch wegen dem Profil http://koran.meinbild.ch
mehrere Todesdrohungen erhielt und wahrscheinlich immer noch erhalte. Dabei hab ich den Profilnamen lediglich
gewählt, weil er zu meinen anderen Profilen, Konan und Kanon passte (die inzwischen gelöscht wurden.) Oder das
plötzlich auch Christen wieder meinen verlangen zu dürfen, dass man tunlichst darauf achtet, ja keine religiösen
Gefühle zu verletzen. Die Zeitungen sind übrigens keineswegs islamophob. Wenn zum Beispiel, wenn überhaupt,
über Massenvergewaltigungen von muslimischen Jugendbanden im Banlieue berichtet wird, achtet man ganz genau,
dass die Religionszugehörigkeit, obwohl für die Tatmotivation sehr wichtig (Es sind ja nur westliche Schlampen)
nicht erwähnt wird.

Andri (2010-04-30 09:55:48)
Sehr treffend! Deine Anleitung errinert ein bisschen an Hagen Rether, wie man sich einen bösen Moslem bäckt.
Ein weitere Punkt vom guten Hagen kommt mir bei der ganzen Debatte in den Sinn, und die FDP bestärkt meine
Vermutung: ”Wir haben den Moslem so fest im Griff, dass wir nicht merken wie uns die Grundrechte aus den
Taschen gezogen werden.”

alien59 (2010-04-30 10:49:27)
Allerdings. Gesetze gegen Muslime sind so populär, dass keiner merkt, wie weit sie eigentlich gegen geltendes Recht
verstoßen.... http://alienineurope.wordpress.com/2010/04/30/burkaverbot-offener-br ief-an-meine-muslimischen-
geschwister/

intelligert (2010-04-30 13:01:04)
Soso, Massenvergewaltigungen, Genitalverstümmelungen und Zangsheiraten von Minderjährigen sind keine nega-
tiven Erscheinungen? Hitler wäre stolz auf Sie gewesen!

phwampfler (2010-04-30 13:05:50)
a) Habe ich das gesagt? b) Wo und wann gab bzw. gibt es das in der Schweiz?

intelligert (2010-04-30 13:12:41)
a) Ja b) Lesen sie Zeitung.

phwampfler (2010-04-30 13:17:35)
Auch das ist wohl eine Art zu zeigen, dass man »westeuropäische Zentrum der Intelligenz« ist, wie sich der werte
Kommentierende bescheiden bezeichnet: http://intelligert.wordpress.com/ a) Wo? b) Wenn ich Ihrer Argumenta-
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tion folgen würde, würde ich sagen, in der Zeitung steht ja ohnehin nur das, womit die Interessen der islamophoben
Öffentlichkeit befriedigt werden können. Da ich Ihrer Argumentation aber nicht folge, bitte ich Sie, mir doch noch
etwas genauere Hinweise zu liefern.

phwampfler (2010-05-01 19:58:07)
Ich zitiere: »Massenvergewaltigungen, Genitalverstümmelungen und Zangsheiraten von Minderjährigen« Und
Blancho hat nicht gesagt, die Steinigung der Frau sei ein Menschenrecht. Ich habe nie bestritten, dass es Muslime
gibt, welche idiotische, kriminelle etc. Dinge tun. Aber es gibt erstens auch Christen, Atheisten, Juden und und
und, die ihnen in nichts nachstehen, und zweitens rechtfertigt das nicht Hetze gegen den Islam und Muslime als
Religion, genau so wenig wie die Tatsache, dass ein Mörder blond gewesen ist, Hetze gegen Blonde legitimiert.
Unsere Einschätzung der Medien ist wohl nicht ganz dieselbe; Sie dürften mir aber recht geben, dass sie momentan
nicht darum bemüht sind, den Islam als tolerante, menschliche Religion darzustellen.

ugugu (2010-05-02 08:59:31)
Und ganz wichtig: Die Geschichte muss immer schön weitergedreht werden. Mindestens so lange, wie sich damit
Klicks, Auflage usw. bolzen lassen. Da wird dann auch schon mal im BlaA eine alevitische Kurdin zur Islamkon-
vertitin erklärt.

intelligert (2010-05-03 09:38:38)
Es ist interessant, wie sie genau das tun, was sie anderen unterstellen: undifferenzierte Schwarz/Weiss-Malerei.
Es bestehen diverse Probleme mit dem Islam, den wir mit anderen Religionen längst überwunden, bzw. gar nie
hatten. Jegliche Kritik am Islam als Hetze abzutun hilft niemanden. Die einige Hetzjagd, die ich wahrnehme, ist
jene der Linken auf Islamkritiker (eg Hirsi Ali, Kelek). Nein, ich gehe mit ihnen überhaupt nicht einig. Obwohl
der Islam keine tolerante, menschliche Religion ist, versuchen die meisten Massenmedien ihn als einen solchen zu
porträtieren. Und ich verstehe auch nicht ganz, wieso sich Massenmedien darum bemühen sollten, ein falsches (hu-
manistisch, tolerant) Bild des Islams zu vermitteln. Sie können doch nicht ernsthaft verlangen, dass Massenmedien
ihre journalistischen Pflichten verletzen? Haben sie ein Beispiel über eine unwahre, negative Berichterstattung
was Islam anbelangt?

phwampfler (2010-05-03 12:06:25)
Meine Beispiele stehen im Post: Sie zeigen, dass in einer Kampagne der Eindruck erzeugt wird, führende Muslime
seien intolerant und staatsbedrohend. Dieser Eindruck ist ein negativer. Die Kritik am Islam ist deswegen eine
Form von Hetze, weil selektiv Wahrnehmungen von Bestandteilen dieser Religion als ihr Fundament bezeichnet
werden und Differenzen eingeebnet werden, als gäbe es sie nicht. Und ich denke nicht, dass ich in irgendeiner Form
schwarz-weiß male: Für mich ist es eine zentrale Errungenschaft von fortschrittlichen Demokratien, eine Form des
Zusammenlebens gefunden zu haben, in der der Glaube eines Individuums es nicht an der Teilnahme an dieser
Gemeinschaft berechtigt oder hindert. Hinter diese Errungenschaft treten die Menschen, die ich als HetzerInnen
bezeichnen würde, zurück: Indem sie so tun, als wäre der muslimische Glaube ein Hindernis dabei, sich an den
Rechtsnormen dieser Länder zu orientieren. Dabei sprechen wir - und diese Verwechslung gehört systematisch und
bewusst zu dieser Hetze dazu - nicht von fundamentalistischen Gläubigen, weil die sich, egal was ihr Glaube ist,
nie einer weltlichen Rechtsordnung unterstellen…

intelligert (2010-05-03 13:01:52)
Ich kann fast nicht glauben, das jemand diese absolut harmlose 0815-Berichterstattung als Kampagne bezeichnen
kann. Da ist ja nicht mal ansatzweise etwas islamophobes zu vermerken. Der Islam ist intolerant und staats-
bedrohend, wie jeder einigermassen Gebildete weiss. Wenn du sich dieser Eindruck bei dir also einstellt, liegt das
daran. Es erstaunt, wie wenig du über den Islam in der Schweiz (und allgemein) weisst: Hisham Maizar (Präsident
der FIDS) fordert Teileinführung der Scharia. Er vertritt die Mehrheit der Muslime hier und ist Fundamentalist.
Differenzen einebnen? Wer hat denn im Vorherigen Post gleich Juden, Atheisten, Christen und Muslime in einen
Topf geschmissen? Ich glaube das warst du. Die Muslime werden bei uns ja in keiner Art und Weise gehindert, am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Im Gegenteil, sie geniessen ja jetzt bereits schon Sonderrechte, von denen
normale Menschen nur träumen.
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phwampfler (2010-05-03 13:34:49)
Es tut mir Leid: Mir scheint eine sinnvolle Diskussion schwierig - unter diesen Bedingungen. Ständig wer-
den meine Aussagen verzerrt (z.B. habe ich nicht verschiedene Gruppen in »einen Topf geschmissen«, sondern
gesagt, dass die Eigenschaft, kriminell zu sein, nicht religionsabhängig ist) und mich beleidigt. Die Wahrnehmung,
»der Islam« sei intolerant und staatsbedrohend genießt in Ihrer Argumentation den Status eines Axioms - we-
shalb auch mein Hinweis, es gebe verschiedene Strömungen im Islam, keine Beachtung findet. Auch die Teile-
inführung der Scharia muss man dann nicht differenziert betrachten und sich fragen, was Maizar wirklich meint
(http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/scharia-gerichte fuer die schweiz 1.1606772.html), was die Idee genau
besagt - und warum sie so etwas Bedrohliches hat. Ich denke, das Resultat wird Folgendes sein: Sie bekämpfen den
Islam mit beleidigenden (»http://intelligert.wordpress.com/2010/04/23/anregung-zum-nachden ken/) Voten aus
der untersten Schublade, wohl weil Sie eine Form von Bedrohung wahrnehmen - und ich kann keine Bedrohung
erkennen, hingegen mache ich rassistische Hetze aus, in der Zusammenhänge konstruiert werden, die so in der
Realität nicht vorliegen. Und wir beide denken wohl, der andere hat Unrecht und seine Methode ist die falsche -
dabei können wir es wohl bewenden lassen.

intelligert (2010-05-03 13:49:07)
Ja, sie haben recht. Ich würde ja auch nicht mit jemanden diskutieren, der behaupten würde, Faschismus sei nicht
bedrohlich, weil es verschiedene Strömungen gibt. Sie lügen, beschimpfen und beleidigen, dass selbst Goebbels
vor Neid anlaufen würde. Ich wünsche Ihnen alles Gute.

5.5 Mai

580



1112 Game for iPhone - Episode 2 Walkthrough (2010-05-04 10:46)

For my [1]walkthrough for Episode 1 I keep getting a lot of hits.

I was actually working on a walkthrough for Episode 2, when I found this complete [2]walkthrough
by Flakessp - I think I won’t need to write another one.

Here are a few general hints:

• the scenes and possible interaction will change in the course of the game - you will find objects later
on that weren’t there in the beginning

• always click on green words and use them as conversation topics

• you can die - that means the game can be over, that is, however, not a reason to worry: you can
go back to the scene right before your death and try again

• generally: everything that can be done once can be done again, so again: no reason to worry

I will gladly answer questions posted in comments.

For regular readers of my blog: 1112 is a unique adventure game for the iPhone. It so far consists
of two Episodes, i.e. parts. More information can be found on [3]TouchArcade.

1. http://philippe-wampfler.com/2008/11/30/1112-the-game-for-iphone-walkthrough-episode-1/

2. http://krasivieglaza.blogspot.com/2010/04/1112-episode-2-walkthrough.html

3. http://toucharcade.com/2010/04/28/1112-episode-02-released/#comment-86314

brad (2010-05-15 03:52:24)
I can equip or use anything in my inventory. How do I use the credit card at the ATM

phwampfler (2010-05-15 07:53:17)
You need to tap on the items in the inventory and pull them towards the bottom right corner of the screen - you
will then leave the inventory with the item (e.g. the credit card). This is explained in the tutorial of the game,
btw.

Philippe Wampfler (2010-06-04 08:58:52)
I think you need to talk to the hot dog vendor outside the hotel first - after that you know what to talk to Conchita
about.

Kjetil (2010-05-20 19:58:36)
I vant find the torch, which I understand that I need In order to find the gloves(?). Have looked In bathroom In
room 1112 without success.

phwampfler (2010-05-20 20:01:27)
No, you do not. You find the gloves in the room of the crazy man - the torch will be in room 1112 a little later
(once you have solved two of the Sudokus, I think).

Bosco (2010-06-08 00:40:52)
How can i speak with the vendor of the jewelry? He is bussy with a woman. Thanks!
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Iain (2010-06-04 07:44:15)
Hi. I can’t seem to get to talk to Concita. She just throws me out of the room! What do I have to do?

Iain (2010-06-04 14:55:58)
I speak to the vendor, but still I can’t get the key from the room with Conchita. I’m going mad with this!

Philippe Wampfler (2010-06-04 15:18:36)
Did you talk to him about everything - touch all the green words and stuff?

Iain (2010-06-04 23:00:33)
You got it. I didn’t notice the green word thing! Thanks.

Philippe Wampfler (2010-06-08 07:22:30)
See the car outside the shop, on the right? You need to demolish that with the crowbar.

kkk (2010-06-12 11:30:48)
where is office?warehouse?

kathi (2010-06-29 07:54:45)
hey! where can i find de bottle in the can in front of goodmans warehouse? thank in advance!

kathi (2010-06-29 07:55:16)
you have to use the underground!

laren (2010-06-29 23:50:37)
where is the underground??? if thats the subway, then it tells me, ”the metro? where to? first i need to know
what i am doing here... ” and ive done everything i think., hellp!!
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Burka-Verbot: Danke, Aargau, auch für dieses relevante Thema (2010-05-04 11:26)

Man könnte die Schweizer Demokraten schon vergessen haben: Alle ihre Qualitäten und Tugenden wur-
den von der SVP aufgenommen und weiterentwickelt. Aber es gibt Lebenszeichen: René Kunz, Schweiz-
erdemokrat aus Reinach, Aargau, schaffte es, dass folgender Direktbeschluss heute im Grossen Rat in
Aarau gefasst worden ist:

0513 Antrag auf Direktbeschluss René Kunz, SD, Reinach, betreffend Einreichung einer
Standesinitiative für ein nationales Burka-Verbot im öffentlichen Raum; Einreichung und
schriftliche Begründung

Von René Kunz, SD, Reinach, wird folgender Antrag auf Direktbeschluss eingereicht:

Text:
Der Grosse Rat möge in einer Standesinitiative die Bundesversammlung einladen, ein na-
tionales Burka-Verbot im öffentlichen Raum zu beschliessen.

Begründung:
Die Ganzkörperverschleierung der Frau hat keine religiöse Bedeutung, sondern ist ein
äusserliches Zeichen, welches die Herabsetzung, Diskriminierung und den Identitätsverlust
der Betroffenen beinhaltet. Einer total verschleierten Frau werden somit gar in unserer frei-
heitlich demokratischen Welt die elementarsten Freiheitsrechte vorenthalten. Diese Frau hat
nicht einmal ein ”Gesicht”. Sie lebt in einem ”Gefängnis”, in welches sie meist hineingeboren
wurde. In diesem Kontext kann davon ausgegangen werden, dass das Tragen einer Burka auch
als Machtsymbol, d.h. die Dominanz des Mannes über die Frau angesehen werden muss.

Wenn die Ganzkörperverhüllung als Mittel der Unterdrückung der Frau angewandt wird, ger-
aten die von der schweizerischen ”Charta für die Rechte der Frauen” geforderten Frauenrechte
in Gefahr. Das Selbstbestimmungsrecht der Frau und somit auch entsprechende Menschen-
rechte dürfen jedoch nicht einer dogmatischen Ideologie wegen geopfert werden.

Verhüllte Frauen im öffentlichen Raum lassen sich mit unseren hiesigen Traditionen und
Wertvorstellungen nicht vereinbaren. Die Problematik einer Ganzkörperverhüllung zeigt
sich auch in einer modernen Gesellschaft ganz krass. Wie sollen z.B. polizeiliche Perso-
nenkontrollen im Strassenverkehr oder an der Landesgrenze durchgeführt werden? Kann
eine verhüllte Frau im Verkaufs- oder Beratungsbereich beruflich tätig sein? Auf mögliche
Gefahren, welche von verhüllten Personen ausgehen könnten – die Behörden wissen ja nicht
einmal, wer in diesen Kleidern steckt – möchte ich hier nicht genauer eingehen. Da hilft auch
eine Überwachungskamera im öffentlichen Raum nichts mehr!

Durch ein nationales Burka-Verbot werden weder die Religionsfreiheit noch das Diskrim-
inierungsverbot verletzt. Somit bleibt auch die Ausübung einer jeden anerkannten Reli-
gionspraktik – ohne Ganzkörperverschleierung – gewährleistet. Bemerkenswert ist in diesem
Zusammenhang, dass sogar der ”Verein von Ex-Muslimen”ein Verbot des Ganzkörperschleiers
unterstützt!

Hinweis: Bekanntlich gilt seit Dezember 2009 in Grenchen ein Burka-Verbot, wo komplett
verhüllte Personen von den Behörden nicht mehr bedient werden.

Grundsätzlich interessiert mich, wer die 33 vernünftigen Grossräte im Aargau gewesen sind, die sich den
89 unvernünftigen entgegengestellt haben. Da diese Information aber noch nicht verfügbar ist, möchte
ich ein paar Punkte der Begründung herauspflücken und zu Bedenken geben:
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• Warum überlasst man »in unserer freiheitlichen demokratischen Welt« nicht den Frauen selbst, wie
sie sich anziehen möchten - und gesteht ihnen auch die Freiheit zu, sich warum auch immer zu
verhüllen?

• Woher weiss René Kunz aus Reinach, ob die Burka eine religiöse Bedeutung - und welche, allenfalls
- hat?

• Hilft ein Verbot bei der Bekleidung, Frauen der Selbstbestimmung zuzuführen?

• Wissen die Behörden (und sollen sie das?) bei allen Menschen, »wer in diesen Kleidern steckt«?

• Finde nur ich diesen Satz ironisch? »Somit bleibt auch die Ausübung einer jeden anerkannten
Religionspraktik – ohne Ganzkörperverschleierung – gewährleistet.«

• Sollte man allenfalls auch Alkoholkonsum in der Schweiz komplett verbieten, weil gewisse Religionen
ihre Anhänger resp. ihre Amtsträge dazu zwingen, Alkohol zu trinken - und sollte man dann
sagen, damit sei die Religionsfreiheit nicht tangiert, weil »die Ausübung einer jeden anerkannten
Religionspraktik - ohne Alkoholkonsum - gewährleistet« sei? Und dann auch noch das Tragen von
Kreuzen, das Wachsenlassen von Bärten etc.?

• Und was ist genau daran bemerkenswert, dass ein Verein der »Ex-Muslime« ein solches Verbot
unterstützt? Wie geil finden die »Ex-Katholiken« eigentlich den Papst?

Grundsätzlich stört mich, dass sich erstens hier Leute heuchlerisch für Frauen einsetzen, welche sonst
gegen Frauenrechte an allen Fronten kämpfen, und dass zweitens mit Verboten eine Form von Freiheit
erreicht werden soll, welche man durch diese Verbote gerade verhindert, und dass drittens Muslime
wöchentlich als Sündenböcke für ein diffuses Gefühl von Bedrohung hinhalten müssen - ohne dass es
dafür gute Gründe gibt.

Britta (2010-05-04 22:23:02)
Das Schockierende ist nicht das primitive Gelaber eines SDlers, aber dass 89 gwählte Volksvertreter darauf einge-
hen, und dies gutheissen! Im Parlament wird man von den Stühlen kippen vor Lachen über den Aargau. Zum
konfusen Inhalt möchte ich sagen: Burkazwang und Burkaverbot beschränken beide gleichermassen die Freiheit-
srechte der Frauen. Frauen werden nicht in eine Burka hineingeboren, die seltsamen Phantasien des Religion-
sexperte und Frauenfreund Kunz gehen hier wohl mit ihm durch. Personenkontrollen durch die Polizei erachtet
R.K. offenbar nicht als Einschränkung der Freiheitsrechte. Ebensowenig stösst er sich an Überwachungskameras
im öffentlichen Raum. Es geht also ganz und gar nicht um Freiheitsrechte. Im Gegenteil, es geht um Assimilation
und Zwang. Ich unterstütze von Herzen jede Frau, die sich weigert, eine Burka zu tragen, ebenso unterstütze ich
jene, die sich unter einer Burka vor Leuten wie René Kunz sicherer fühlen. Und nun würde es mich doch noch
interessieren, wieviele burkatragende Frauen in Grenchen von ’den Behörden’ nicht bedient wurden?? Ich bin
einverstanden Philippe, dass solche haarsträubenden Publicity stunts einzig der Verteufelung der muslimischen
Bevölkerung Vorschub leisten sollen. Aber wer sind die 89 Unterzeichnenden? Das sind nicht nur die SVPler! -
Und wann kommen die Kleidervorschriften für Lehrkräfte (SVP Zürich)?

Burka-Verbot: Ein Argumentarium « Ws Blog (2010-05-05 07:21:21)
[...] Anleitungen  Burka-Verbot: Danke, Aargau, auch für dieses relevante Thema [...]
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Burka-Verbot: Ein Argumentarium (2010-05-05 07:20)

Fellow-Blogger Flo hat einen erhellenden [1]Blogpost zum Thema verfasst und darin ein Argumentarium
gegen ein Verbot von Burkas in der Schweiz entwickelt, das ich zusammenfassen und ergänzen möchte
(Flos Post enthält aber Pointen, die unbedingt im Original gelesen werden sollen und hier nicht abge-
druckt werden):

• systematisches Argument: Spezialrecht (e.g. Minarette, Burkas) gehört nicht in die Bundesverfas-
sung

• populistisches Argument: es wird Politik auf Kosten extremster Minderheiten betrieben, mit denen
man keine WählerInnen verärgern kann, die aber keinerlei Nutzen für diese WählerInnen generiert

• Ressourcenargument: das politische System setzt seine Ressourcen für Anliegen ein, die keine Prob-
leme lösen, und belastet dadurch sich selber und den Verwaltungsapparat (der, so monieren die
gleichen Kreise, ineffizient arbeite), vgl. dazu auch meine Stellungnahme auf [2]Politnetz

• Freiheitsargument: [nicht von Flo, von mir, siehe [3]unten] Freiheit kann nur entstehen, wenn Frei-
heiten gewährt werden und wenn man eine Kultur der Freiheit entwickelt; nicht aber durch Verbote
irgendwelcher Art (zudem geht es ja offenbar auch darum, möglichst gute Personenkontrollen und
Videoüberwachungen durchzuführen, also generell nicht um Freiheit, sondern Kontrolle und Diszi-
plinierung); selbstverständlich auch im Kontext von Religionsfreiheit.

Das Argumentarium kann gerne erweitert werden.

Zusatz am 6. Mai: Diesen exzellente [4]Kommentar von Niklaus Nuspliger aus NZZ will nicht niemandem
vorenthalten.

1. http://floszirkus.blogspot.com/2010/05/von-rasern-kinderschandern-bischofen.html

2. http://burkaverbot.politnetz.ch/?page=1#beitrag4101

3. http://philippe-wampfler.com/2010/05/04/burka-verbot-danke-aargau-auch-fur-dieses-relevante-thema/

4. http://www.nzz.ch/nachrichten/schweiz/schleierhaftes_burka-problem_1.5638736.html

Sandra Guggisberg (2010-05-05 08:07:21)
Agreed! Den betroffenen Frauen ist ausserdem auch nicht gedient, da sie dann womöglich gar nicht mehr aus dem
Haus könnten. Natürlich ist das ein eher schwaches Argument, ist doch das Problem diese Unterdrückung der
Frau - trotzdem sollten wir die Situation dieser Frauen nicht noch verschlimmern, zumal uns das Burka-Verbot
keinerlei Nutzen bringen würde. (siehe Minarettverbot...)

Michaela (2010-05-05 19:09:36)
Ich versuche einmal zu ergänzen: Freiheitsargument: Es geht doch bei all diesen Diskussionen um die entge-
gengesetzten Grundsätze Freiheit und Sicherheit und letzen Endes um die Abwägung: Wie viel Freiheit ist uns
unsere Sicherheit wert? Oder gibt es irgendeinen Ansatz, laut dem diese Grundsätze miteinander vereinbar sind?
Ressourcenargument: Nicht nur die Ressourcen unserer Politiker, sondern auch die der Bevölkerung werden mit
dieser irrelevanten Diskussion verbraucht. Während Burkaträgerinnen, Minaretbefürworter und Raser für die
Bevölkerung zu relevanten Themen wurden, weil wir in diesen Gräueln eine Gefährdung unserer Sicherheit im
öffentlichen Raum sehen, gegen die wir unsere Ressourcen einsetzen, werden Löhne unter dem Existenzminimum,
informelle Arbeit etc. achselzuckend als unbeeinflussbare Konstanten angenommen. Selbst am 1. Mai getraut
man sich allenfalls noch das Thema Boni zu diskutieren, statt Zustände anzupacken, die tatsächlich unsere Sicher-
heit gefährden UND unsere Freiheit einschränken. Und zuletzt noch folgender Gedanke: Warum scheren wir uns
um die wenigen Frauen, die eine Burka tragen, wenn die meisten von uns noch immer der Ansicht sind, dass die
häuslichen Gewaltexzesse hinter den Wänden nebenan einen nichts angehen? (Oder zumindest danach handeln,
als ob diese einen nichts angingen.) Die ganze Diskussion ist also nicht nur irrelevant, sondern auch vollkommen
irrational.
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Flo (2010-05-06 18:15:16)
Ich fasse die Begriffe im ”Ressourcenargument” eigentlich ein bisschen weiter als es der Alltagsgebrauch vermuten
lassen würde. Mit Ressourcen sind keineswegs nur personelle oder finanzielle Mittel gemeint, sondern vielmehr
auch ”Machtmittel”wie Mobilisierungspotentiale oder Aufmerksamkeit, bzw. die Möglichkeit solche für bestimmte
Themen zu erzeugen (oder eben gerade nicht). Auch mit dem politischen System meinen ich keineswegs nur die
Verwaltung, Exekutiven oder Politiker. Vielmehr sind damit sämtliche relevanten Akteure im öffentlichen poli-
tischen Diskurs gemeint, also auch ”das Volk”, Medien, Stammtische etc.. Es gilt, den Kommunikationsraum
sozusagen mit irrelevanten Themen zu füllen, dann bleibt kein ”Platz” mehr für die wirklich wichtigen Anliegen.
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Die Freiheit, die wer meint? - über links und rechts oder über rasierte Beine und
Burkas (2010-05-09 18:15)

Es gibt zwei gängige Vorurteile gegenüber »Linken« (die generell in einer Art Ideologiehaft genommen
werden: »Weil du x findest, bist du konsequenterweise ein Linker, und es gibt einen anderen Linken, der
findet y, also findest du auch y, und y geht ja wohl gar nicht…«):

• sie wollen deshalb einen starken resp. großen Staat, weil sie damit dessen BürgerInnen bevormunden
wollen

• dies ist Teil ihrer generellen Strategie, alles besser als andere zu wissen, und ihnen, also den anderen
- ergo - vorschreiben zu wollen, was für sie das beste ist

Dadurch, so die Konsequenz dieser Kritik an »Linken«, sind sie bereit, die Freiheit der BürgerInnen be-
liebig einzuschränken (je nach Niveau der Diskussion folgt dann der Hinweis auf den Gulag o.Ä.).

[1]

Beliebte Beispiele sind dabei das Rauchverbot in Restaurant (mit dem Argument, das Restaurant gehöre
schließlich dem Wirt und er dürfe also bestimmen, was er mit seinem Eigentum tun darf, also es beispiel-
sweise berauchen zu lassen) sowie das Verbot von herkömmlichen Glühbirnen (das Argument kann leicht
abgewandelt übernommen werden, hier eine gar poetische [2]Eloge auf die Glühbirne aus der NZZ).
Dabei, so dann der letzte Vorwurf an die Linke, werden wissenschaftliche Studien herangezogen, die per
se zweifelhaft sind, weil

• Intellektuelle, insbesondere linke Intellektuelle, sagen, was sie sagen, nur deshalb, weil ihnen, das,
was sie sagen, etwas nützt - kurz: Intellektuelle, die nicht rechte Haltungen vertreten, sind generell
unglaubwürdig und korrupt.

Die sich so gegen eine Linke abgrenzende Rechte hingegen kann leicht zu einem Blick in den Spiegel
aufgefordert werden: Zwar möchten sie gerne weiterhin energieineffiziente Glühbirnen brennen lassen
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und in Restaurants rauchen und sehen in entsprechenden Verboten eine Bedrohung ihrer Freiheit, haben
aber ihrerseits kein Problem, Ausländern die Einreise, den Aufenthalt, die Arbeitsgenehmigung oder
das Stimm- und Wahlrecht zu verweigern (ohne allerdings ihrerseits entsprechende Verbote in anderen
Ländern zu akzeptieren), stimmen gerne mal gegen Parallelimporte und sind auch nicht bereit, den Bauern
die Freiheit zu gewähren, den Milchpreis unabhängig vom Staat festzulegen - oder den Konsumenten.

Darüber hinaus haben dann sich selber freiheitlich nennende Kreise kein Problem, Bekleidungs- und
Turmverbote zu unterstützen, Leute präventiv oder unwiderruflich einzusperren, den Konsum von Alko-
hol, den Aufenthalt im Freien und vieles mehr zu verbieten - mit Argumenten, die denen von Bundesrätin
Widmer-Schlumpf gleichen:

Die Freiheit einer Burka-Trägerin hört dort auf, wo sich andere dadurch bedrängt oder
verunsichert fühlen. [Quelle: [3]Tagi]

Wer auch immer sich durch »andere« bedrängt, verunsichert, bedroht, irritiert fühlt, scheint so einen
guten Grund zu haben, die Freiheit dieser Leute radikal einzuschränken.

Es bleiben deshalb im Grunde zwei Gruppierungen übrig, welche einen unbedingten Begriff von Frei-
heit vertreten: Eine tendenziell anarchistische, welche insbesondere auch die Freiheit fordert, ein Risiko
eingehen zu dürfen und können, Lebensräume zu haben, in denen Leben ab- und jenseits von Regeln
möglich ist - und eine libertäre, für die Freiheit bedeutet, unbeschränkt über sein Eigentum verfügen und
wirtschaftlich aktiv sein zu dürfen. Beide dieser Gruppierungen sind extreme.

Zu wünschen wäre, das Thema gäbe auch für die Mainstream-Politik zu reden - und zwar im Sinne
einer positiven Freiheit, bei der nur deshalb über ihre Begrenzungen gesprochen wird, um diese Begren-
zungen einzureissen; nicht aber, um diese Begrenzungen zum Anlass zu nehmen, alles Störende und
Provozierende an der Freiheit der Menschen - und damit diese Freiheit selbst - eliminieren zu wollen.

Wer auch immer nach Verboten verlangt und gewillt ist, die Freiheit einer bestimmten Gruppe zu
beschneiden, sollte sich sehr gut überlegen, ob er bzw. sie auch bereit wäre, sich die eigene Freiheit
in ähnlicher Art und Weise beschneiden zu lassen. Wer also die Burka verbieten möchte, könnte sich
fragen: Würde ich auch rasierte Beine verbieten wollen? Make-Up? Schuhe mit Absatz?

Und um die Klammer zu schließen, welche am Anfang geöffnet worden ist: Der Vorwurf an die Linke,
eine Diktatur ihrer Meinung anzustreben, ist gerade deshalb lächerlich, weil a) jede Diskussion aus dem
Austausch von Argumenten besteht, bei denen ein Gesprächspartner jeweils der Ansicht ist, seine seien
die besseren, ob links oder recht und weil b) egal welche Meinung die Linke vertreten mag, diese nur dann
zu einer verbindlichen Regelung führt, wenn die entsprechenden, demokratisch legitimierten politischen
Organe diese Meinung mittragen. Ein weiteres Beispiel, wie manipulativ die populistische Rechte mit
dem Konzept der »Demokratie« umgeht.

1. http://www.spielwiki.de/Rechts_vor_Links

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/kultur/aktuell/unverdientes_ende_1.5655516.html

3. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Ich-bin-gegen-jede-Form-von-Vermummung/story/10362987

Jonas Schaible (2010-05-10 22:50:58)
Tag, ich erlaube mir mal, einen [1]manuellen Trackback auf meinen Artikel zu Widmer-Schlumpf zu setzen.

1. http://beim-wort-genommen.de/2010/05/10/

burkaverbot-schweizerische-justizministerin-und-die-rechtliche-willkur/
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Ender (2010-05-10 15:22:04)
Anzumerken ist dazu, dass ”link” im Sprachgebrauch fast als Beleidigung durchgeht, was durch rechtsgerichtete
Parteien verstärkt wird (”Linke Diebe stoppen” etc.”. Rechts hingegen ist in den meisten Sprachen mit positiven
Eigenschaften verbunden, eg. right - rechtschaffenheit, richtig, recht / Recht usw. Und zum Schluss - Krawatten-
oder Make-Up-Verbote lassen sich nicht unbedingt mit religiösen Zeichen wie Minaretten oder Burkas vergleichen
- die Motivation sich so anzuziehen ist meiner Meinung nach eine andere.
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Für ein allgemeines Krawattenverbot in der Schweiz (2010-05-10 08:35)

Als Gründer von Facebook-Gruppen trete ich nur bei wirklich wichtigen Anliegen in Erscheinung, so z.B.

• [1]für die Gründung eines exklusiven Clubs

• um meine Vorlieben für [2]Bergpfirsiche zu dokumentieren (Achtung, die Saison startet bald!)

Nun aber habe ich zum dritten Mal die mühsamen Schritte durchlaufen, die es braucht, um eine FB-
Gruppe zu gründen: Voilà.

[3]Für ein allgemeines Krawattenverbot in der Schweiz

Hier die wichtigsten Argumente:
1.
Krawatten sind ein französisch-kroatischer Import und als solches mit der Schweizer Tra-

dition der funktionalen und schlichten Kleidung und unserer Kultur unvereinbar.
2.
Niemand trägt freiwillig Krawatten, vielmehr handelt es sich um eine subtile Form von

Zwang durch das Wirtschaftssystem, insbesondere Banken. Schlingen um den Hals sind un-
bequem und tangieren die Menschenwürde in erheblicher Art und Weise. Man muss den
so unterdrückten Männern helfen, ein individuellen Ausdruck durch Kleidung zu finden -
Krawatten verhindern das in jeder Form.

3.
Ein Verbot von Krawatten schränkt keinerlei Freiheiten ein, zumal niemand Krawatten

für irgendetwas braucht; sie sind generell nutzlos.
4.
Krawatten sind für ihre Träger und für die Öffentlichkeit gefährlich. Man hat

schon viel über die Gefährlichkeit von Capes an Anzügen von Superhelden gesprochen,
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=M68ndaZSKa8] genau so gefährlich sind
Krawatten: Wie leicht verfängt sich eine in einer Zugtüre und führt zum Schleiftod ihres
Trägers, wie oft wurden unschuldige Menschen unzüchtig von Krawatten berührt.

Mit einem Verbot von Krawatten macht die Schweiz einen wichtigen Schritt in Richtung
auf die Besinnung auf die eigene Kultur und Verbesserung der Lebensqualität aller Menschen
in der Schweiz.

Für die Idee sei [4]Andreas Kyriacou Dank ausgesprochen!

1. http://www.facebook.com/group.php?gid=53699968618

2. http://www.facebook.com/pages/Bergpfirsiche/104077899036

3. http://www.facebook.com/?sk=2361831622#!/group.php?gid=120141661341985

4. http://kyriacou.ch/

Tweets that mention Für ein allgemeines Krawattenverbot in der Schweiz « Ws Blog – Topsy.com (2010-05-10
20:30:33)
[...] This post was mentioned on Twitter by reeto von gunten and pascal lorenzini, Philippe Wampfler. Philippe
Wampfler said: Für ein allgemeines Krawattenverbot in der Schweiz: http://wp.me/pD8oB-cj [...]

hahahahahahahahahaha.. (2010-05-10 19:48:25)
..hahahahahahahahahahahaha

Schredder-O-Mat (I) « Journalistenschredder (2010-05-17 11:01:07)
[...] Das Burkaverbot: Ist nicht ganz so dringend wie das Kravattenverbot. [...]
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Abschluss der Burkaverbotswoche: Odds and Ends (2010-05-11 11:49)

So, vorerst sei einmal genug über eine Verbotsidee gesagt. Verwiesen sei allerdings noch auf:

1. die exzellenten Artikel von Jonas Schaible zur [1]rechtlichen Willkür, die Justizministerin Widmer-
Schlumpf anstrebt, einerseits und zur (fehlenden) [2]Logik hinter den Verbotsargumenten anderer-
seits

2. den von Schaible verlinkten Post von Felix Neumann zur »[3]Burka der anderen«, aus dem ich eine
Perle zitieren möchte:

Eine sehr koloniale Vorstellung: Der Buschneger soll seine Blöße bedecken, die Frau
vom Muselman ihr Haar entblößen.

3. auf die Zensur auf Alexander Müllers Seite Daily Talk, zu deren heuchlerischem und falschen
[4]Beitrag ich gerne einen Kommentar hinterlassen hätte - der allerdings zwei Mal nicht freigegeben
worden ist (vielleicht liegt es daran, dass [5]Müller selbst Krawatten trägt oder an dem Gewicht,
das er einer »liberalen Grundhaltung« und der »freien Meinungsäußerung« zugesteht):

[6] [Zur
Erläuterung: Das Argument »ich will in ’unserem’ Land x nicht sehen, also unterstütze ich ein Verbot
von x« stammt von Müller selbst und wurde von mir einfach adaptiert. Es ist so schlicht und brauchbar.]

1. http://beim-wort-genommen.de/2010/05/10/

burkaverbot-schweizerische-justizministerin-und-die-rechtliche-willkur/

2. http://beim-wort-genommen.de/2010/05/04/

verschleierung-von-positonen-argumentationen-gegen-burkas-tragen-nicht/

3. http://fxneumann.de/2010/05/01/die-burka-der-anderen/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_

campaign=Feed:+fxneumann+(fxneumann+%C2%B7+Blog+von+Felix+Neumann)

4. http://www.dailytalk.ch/braucht-die-schweiz-ein-burka-verbot/

5. http://www.dailytalk.ch/autor/

6. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/05/mueller.jpg
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Jonas Schaible (2010-05-11 15:37:55)
Jonas, nicht Joachim ;) Aber freut mich, dass der Artikel überzeugt.

phwampfler (2010-05-11 16:20:17)
Sorry - werd ich gleich richtigstellen...

Recht auf Kontaktverweigerung statt Burkaverbot | Substanz (2010-05-11 12:19:15)
[...] verweise ich gerne auf Ws Zusammenstellung und seine weiteren lesenswerten [...]
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Von Feiertagen, Tradition und Religion - oder: Was tut man am Pfingstmontag?
(2010-05-12 14:15)

Eine meiner Ideen, die zwar nicht besser werden, wenn ich sie oft wiederhole (aber vielleicht kann das
Niederschreiben diesen Wiederholungszwang ja zumindest einschränken) betrifft Feiertage. An denen
einfache Arbeitnehmer wie ich und Christoph Blocher frei haben.

Beginnen wir dort, wo alles beginnt: In der Waschküche.

[D]er Waschküchenschlüssel hat Bedeutung über seine bloße Funktion hinaus, eine Tür zu
öffnen; er ist ein Schlüssel für demokratisches Verhalten und ordnungsgerechte Gesinnung. –
Hugo Loetscher, [1]Der Waschküchenschlüssel

Diese »ordnungsgerechte Gesinnung« sieht also beispielsweise so aus:

[2]

Man erkennt unschwer: Im Monat Mai darf zwar am 1. gewaschen werden, nicht aber am 13. (Auf-
fahrt) und auch nicht am 24. (Pfingstmontag). Das alles wird festgelegt von einer anonymen Verwaltung
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und einer keineswegs anonymen Hauswartin.

Ein leicht naiver Mieter wie ich fragt sich immer, was denn genau am Pfingstmontag passiert. Muss
man sich da von dem erholen, was der Heilige Geist am Pfingstsonntag mit einem angestellt hat? Warum
kann man da nicht arbeiten? Und warum kann man am Mittwoch vor Auffahrt ab vier Uhr nicht mehr
arbeiten? Muss man da Vorbereitungen treffen für die verschiedenen Zelebrationen des Hinscheidens von
Jesus?

Solche Fragen stelle ich am liebsten auch meinen Mitmenschen und empfehle allen, es auszuprobieren:
Was ist Pfingsten genau? Und warum kann man an Auffahrt nicht arbeiten? Und - das ist der Joker,
geht leider nur in katholischen Gebieten: Erklären Sie mir mal Fronleichnam so, dass ich es verstehe.
Und: Warum ist Ostern eigentlich immer an einem Sonntag, Weihnachten aber nicht?

Wenn ich mir solche Fragen stelle, dann komme ich als konstruktiver Mensch auch immer auf
Lösungsvorschläge: Es mag ja einleuchten, dass man an Weihnachten einen Baum aufstellen möchte
und an Ostern ins Tessin fahren. Also können wir diese ehemals religiösen Feiertage gerne beibehalten.
Aber alle anderen sollte man einziehen und sie gleichmäßig und sinnvoll übers Jahr verteilen. Mal ein
verlängertes Wochenende im Oktober/November platzieren oder einen Dienstag im August frei machen.
Dass an diesen Tagen alle frei machen, mag ja einleuchten, und dass wir ohnehin zu viel arbeiten auch.
Aber diese sinnlose Kopplung von Freitagen an pseudo-religiöse Feste - damit könnte man, schon nur
dem Waschfrieden zuliebe, aufhören.

1. http://universum.blueblog.ch/satire/hugo-loetscher-der-waschkuechenschluessel.html

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/05/img_4004.jpg

lukeduke (2010-05-13 11:41:52)
Das hat mich an einen Text von Ludwig Hasler von anno 1999 erinnert (copyright by weltwoche) - Feiertage
privatisieren: und: waschmaschinen gibts ab 600.- Auffahrt abschaffen! von Ludwig Hasler Warum halten wir
an kirchlichen Feiertagen fest, obschon wir mit der Kirche kaum noch zu tun haben wollen? Eine Ferienwoche
mehr wäre redlicher Was ist besser: ein inhaltlich entleerter Feiertag oder gar keiner? Dass wir Freitage mögen,
ist keine Frage. Aber müssen wir uns die Lizenz zum Freimachen im Kirchcnkalender holen? Warum gönnt
sich die «verweltlichte» Gesellschaft nicht einfach eine zusätzliche Ferienwoche - statt offiziell und obligatorisch
Ostern und Auffahrt und Pfingsten zu feiern, wenn wir individuell ja doch nur unseren Erlebnis-bnsum steigern
wollen? Es gibt Orte, da bedeutet Auffahrt noch etwas. Im luzernischen Beromünster zum Beispiel. Morgens
um Inf rüsten sich die Leute zur Prozession. Zwei-, dreihundert zu Pferd, darunter die Blasmusik, der Klerus,
er Kirchenchor, Hunderte zu Fuss. In grossem Bogen ziehen sie über Land-um gegen drei Uhr nachmittags im
alten Flecken feierlich einzuziehen, in der barocken Stiftskirche das «Te Deum» zu singen, während Christus in
den Himmel entschwebt, konkret; die Statue im Dachboden verschwindet. Nicht jeder Zauber ist faul. Auffahrt
in Beromünster, das ist ein Fest der Sinne - und der Höhengerichtetheit. Mit Frömmigkeit hat es wenig zu tun.
Eher mit dem alten Wunsch nach einer Vertikale in der Flachheit des Alltags. Man mag es Theater nennen. Doch
dieses Theater feiert das kosmische Drama von Frühlingserwachen, von Tod und Auferstehung und Auffahrt. Kein
beliebig freier Tag also, sondern ein exklusiver Feiertag im dramaturgisch durchgestalteten Kalenderjahr. Aber
muss deshalb die ganze Schweiz blaumachen? Bloss um in den Stau am Gotthard zu fahren? Um die beliebte
«Brücke» zu machen? Wer senkt denn noch an «Christi Himmelfahrt», wie es unverwandt in der Agenda steht?
Wer bereitet sich am Pfingstwochenende auf den Überfall ««Heiligen Geistes vor? Urlaub vom Ameisendasein?
Natürlich kann man sagen: Ohne Auffahrt und Pfingstmontag würde das Jahr jeder Rhythmik beraubt, entarteten
wir vollends zu Arbeitsameisen, bliebe der rasenden Moderne überhaupt keine Pause, Man mag es als überaus
sinnvolles Gesehenk der Staatskirche betrachten, dass wir an diesem freundlichen Mai-entag über die blühenden
Wiesen streifen, unsere Sinne erfrischen, unse-re Gedanken sammeln, um wenigstens bis Pfingsten erträgliche
Menschen- kinder zu bleiben. Es funktioniert bloss nicht. Auffahrt ist wie jeder Massenurlaubstag: Stau, Spass,
Stress. Und am Fernsehen keine himmlischen Geschichten; Götz George ballert sich durch den Western «Schatz
am Silbersee», Akio Takahashi durchleidet das «Inferno der ersten, Liebe», und nach 22 Uhr lädt der «Hexenclub»
zum Kettensägen-Massaker. Das alte Drama zwischen Himmelfahrt und Höllensturz ist zum Horrorstreifen ba-
nalisiert. Wenn profan, dann konsequent So ist das nun mal. Einst war Religion das Versprechen, dass es noch
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«mehr Leben», «höheres Leben» gibt als das bisschen, das wir gerade leben. Der Prozess der «Verweltlichung»
ersetzt Religion durch handgreiflichere Vitalgüter. Wer heute ein Zuwenig an irgend etwas empfindet, sucht sich an
Diesseitigem zu entschädigen: mehr Geld, mehr Zeit, mehr Sex. Dazu brauchen wir Freitage, nicht Feiertage. Es
ist dabei unerheblich, wie viele sich bei Umfragen als Christen auszugeben glauben müssen. Entscheidend ist allein
die Praxis. Und darin ist mit dem besten Willen kein Sinn für die Vertikale zu entdecken. Warum schaffen wir
diese staatlich verordneten Unfeierlichkeiten nicht ab? Der Umritt zu Beromünster büsste seinen Glanz nicht ein,
verlöre er ein paar gelangweilte Gaffer. Und die einzelnen, die Auffahrt tatsächlich feiern wollen, könnten es ruhiger
tun, wären die andern an der Arbeit. Oder geniert uns, dass es nicht gelingt, eine weltliche Kultur zu entwickeln?
Das Jahr rhythmisch zu gestalten? Den existentiellen Zäsuren - Geburt, Heirat, Tod - Rituale zu stiften? Aber
ist es nicht noch erbärmlicher, für all das aufs überlieferte Zeremoniell des Christentums zurückzugreifen, mit dem
wir im Ernst doch nichts zu tun haben wollen? Wie auf Hochzeiten, die der feierlichen Aura der Kirchentrauung
nicht entbehren wollen. Das geht genau so lange gut, bis der arme Pfarrer ein Lied anstimmt - und keiner stimmt
ein, weil keiner es mehr singen kann. Es ist halt nicht so leicht, profan zu sein. Die Französische Revolution
kreierte einen Feiertag der Vernunft -und scheiterte kläglich. Festtage gelingen nur, wenn irgend etwas mitspielt,
was nicht menschenproduziert ist. Mit der Privatisierung der Feiertage gäben wir wenigstens der Redlichkeit eine
Chance. Und dem Tourismus sowieso. Wenn schon alles in der Welt nach Mensch aussehen muss, dann sollten
wir diese weltliche Welt wenigstens rational organisieren. Statt staatskirchlich diktierte Feiertage eine zusätzliche
Ferienwoche für alle: Das hätte zumindest den Vorteil, dass wir nicht alle gleichzeitig jn den Süden reisen und uns
wechselweise die Erholung verderben. Dass wir keiner weltlichen Kultur fähig sind, rechtfertigt noch nicht, die
Kirchenkultur zum Blaumachen zu nutzen.

phwampfler (2010-05-12 19:17:52)
1. Ich möchte die Feiertage einfach nach rationalen Prinzipien verteilen - und ein Prinzip wäre, dass in jeder
Jahreszeit einige Feiertage liegen; bzw. dass sie allgemein besser verteilt sind. 2. An der religiösen Benennung
stört mich lediglich, wie wenig bekannt die Hintergründe sind. 3. Wenn man frei hat - wäre es nicht schön, man
wüsste auch den Grund dafür? 4. Ich werde in meiner Lebensqualität behindert, wenn ich an einem Montag nicht
waschen kann: Weil das der Pfingstmontag ist. 5. Weihnachten ist durch ein Datum festgelegt, Ostern, Pfingsten
und Auffahrt aber durch einen Wochentag und den Mondzyklus, wenn ich mich nicht irre. Finden Sie das nicht
auch inkonsistent?

Antje (2010-05-12 18:52:44)
O.o Sie als - Atheist, wenn ich mich nicht irre- sagen also wiederholt dass manche religiösen Feiertage regelmässiger
übers Jahr verteilen werden sollen, damit..? Oder wollen Sie vor allem die Feiertage nicht mehr christlich benannt
wissen, damit..? PS: Wieso muss man wissen, weshalb man am Fronleichnam frei hat? Und: Werden Sie durch das
nach Mitbewohnern gerichteten Waschen in Ihrer Lebensqualität beeinträchtigt? Und: Wieso müsste Weihnachten
immer an einem Sonntag sein? Sorry, letzter Post für mich nicht nachvollziehbar.

Flo (2010-05-12 17:22:25)
Das mit Ostern und Weihnachten könnte ich Dir erklären :-)

phwampfler (2010-05-12 18:01:23)
Das hab ich mir gedacht. Wobei: Kannst du erklären, wie das historisch so gekommen ist - oder kannst du das
auch synchron darlegen?
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Die WAP-Abzocke - die TEDs von SF (auch eine Anleitung) (2010-05-12 19:12)

Die Sportübertragungen des Schweizer Fernsehens blenden regelmäßig Aufforderungen ein, man solle sich
an TEDs beteiligen, bei denen auch attraktive Preise verlost würden, beispielsweise ein Auto. Die Teil-

nahme kann auf zwei Arten erfolgen: [1]
Die zweite Möglichkeit muss Usern angeboten werden: Denn man darf nur Gewinnspiele anbieten, wenn
eine kostenlose Teilnahmemöglichkeit besteht.

Diese Gewinnspiele (oder TEDs) dienen natürlich als Einnahmequelle für SF. Deshalb wurde und wird ein
Weg gesucht, wie man die Gratisteilnahme möglichst unattraktiv gestalten kann. WAP ist dieser Weg:
Wer erinnert sich schon an diese [2]Bananenhandys von Nokia, die sowas wie Internet hatten? Genau,
das war WAP.

* * *
Und jetzt kommt die Anleitung, wie man in einem normalen Browser (ich gehe mal von Firefox aus)
WAP-Links öffnen kann - um so gratis an diesen Gewinnspielen teilzunehmen:

1. Firefox installieren.

2. Die Erweiterung wmlbrowser [3]hier installieren.

3. Firefox neu starten, WAP-Links wie z.B. wap.wm.sf.tv können nun direkt im Browser geöffnet und
bearbeitet werden.

* * *
Auch die Idee zu diesem Beitrag ist nicht von mir, sie sei bei Luke herzlich verdankt (siehe Kommentare).
(Die Anleitung ist von mir.) Hier der Artikel des Ideengebers - ein Artikel, der nie erschienen ist:

Bis zu 20000 Franken winken den Teilnehmern bei Gewinnspielen in Sendungen des
Schweizer Fernsehens SF– etwa in den populären Spielshows «Deal or no Deal» oder «1 gegen
100». Der einfachste Weg um mitzumachen, führt über eine gebührenpflichtige Telefonnum-
mer oder SMS. Kosten pro Versuch: 80 Rappen.
Die Lotteriverordnung verlangt bei solchen Gewinnspielen eine Möglichkeit zur Gratisteil-
nahme. SF bietet deshalb den Zuschauern an, über WAP mitzuspielen. Nutzen kann das
nur, wer ein Handy hat, das sich über WAP ins Internet einwählen kann. Bloss: Viele Mo-
biltelefone der neusten Generation können mit der veralteten WAP-Technologie nichts mehr
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anfangen. Wer etwa mit dem iPhone von Apple beim SF gratis mitzocken will, kriegt eine
Fehlermeldung. Auch über einen normalen Computer kann man nicht mitspielen.
Der Verdacht liegt nahe: Die Gratisteilnahmemöglichkeit, ist so angelegt, dass sie wenig
genutzt wird – und beim Schweizer Fernsehen die Kasse möglichst kräftig klingelt. «Dass
Wettbewerbsanbieter eine Gratisteilnahme nur über WAP anbieten, ist unschön,» sagt X X,
von der Lotterie- und Wettkommission Comlot. Die Kommission überwacht die Einhaltung
der Vorschriften des Lotteriegesetzes.
Das Bundesgericht hat zwar entschieden, dass eine Gratis-Teilnahmemöglichkeit per WAP
genügt. Trotzdem sagt X: «So verkommt die Gratisteilnahmemöglichkeit zur Farce. Eine ein-
fache Teilnahmemöglichkeit über Internet wäre wünschenswert.» Z vom Konsumentenschutz
doppelt nach: «Das Schweizer Fernsehen als gebührenfinanzierter Sender soll bei Gewinnspie-
len eine einfache Gratisteilnahmemöglichkeit schaffen, die von allen genutzt werden kann.»
Eine andere Taktik um mit Gewinnspielen Geld zu verdienen, wählt die Zeitung Blick beim
aktuellen «Mega-Los-Spiel»: Die Gratisteilnahme ist derart kompliziert, dass kaum einer die
Mühe auf sich nehmen dürfte: Wer ohne einen Blick zu kaufen, um die Preise von insge-
samt 400000 Franken mitspielen will, muss sich im Internet registrieren. Dann erhält er per
SMS einen Code, mit dem er wiederum im Internet eine Losnummer beziehen kann. Nun
muss er sich über WAP ein zweites Mal registrieren um wiederum per SMS einen Code zur
Gratisteilnahme zu krigen. Diesen Code muss er nun zusammen mit der Losnummer per SMS
einsenden. Wer hingegen bereit ist einen Franken zu zahlen, kann mit einer einzigen SMS
oder einem Mausklick mitmachen.
X von der Comlot hat für solche Praktiken kein Verständnis: «Weil die Gratisteilnahme derart
aufwändig und kompliziert ist, liegt der Anteil an Gratisteilnehmern oft lediglich im Bereich
von wenigen Prozenten. Das war nie die Idee des Gesetzgebers.» Wegen des Bundesgerich-
turteils seien der Comlot aber die Hände gebunden. Wirklich etwas ändern dürfte sich erst
mit dem neuen Lotteriegesetz. Doch weil sich die Kantone querlegen, ist die Vorlage seit 2004
sisitert. Mit einem neuen Entwurf wird erst 2011 gerechnet.
Sowohl das Schweizer Fernsehen wie auch die Firma Ringier berufen sich bei ihren Gewinn-
spielen darauf, dass gemäss Bundesgerichtsurteil eine Gratisteilnahmemöglicheit per WAP
ausreicht. N vom SF betont, dass WAP-fähige Handys immer noch weiter verbreitet sind als
smartphones. «WAP- Internetseiten sind zudem resistenter gegen Manipulationen als nor-
male Internetseiten.» M von Ringier weist darauf hin, dass die Gratisteilnahme beim Blick-
Wettbewerb auch mit den neusten Smartphones möglich sei.
Ob die Unternehmen mit den Gewinnspielen Geld verdienen, wollen sie nicht bekanntgeben.

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/05/wap.jpg

2. http://www.ciao.de/Nokia_8110i_Handy__80683

3. http://wmlbrowser.mozdev.org/

lukeduke (2010-05-13 11:52:15)
Dazu folgender Artikel von mir, der nie veröffentlicht wurde, weil der Verlag bei dem ich damals arbeitete, sel-
ber..... naja, sie wissen schon. namen von mir unkenntlich gemacht: [Anmerkung: der Artikel wurde in den
Blogpost kopiert; besten Dank!]

mat (2010-05-13 23:55:54)
Naja, seien wir ehrlich: Das SF soll sein Defizit lieber mit einer TED-Abzocke ausgleichen, als mit noch höheren
Bilag- Gebühren...

Dron (2010-05-15 08:49:02)
Verstehe die ganze Aufregung nicht wirklich.. Ein paar Fakten: 1. Die Chance, etwas zu gewinnen, ist auch bei
Gratis-Teilnahme fast null. 2. Je mehr Geld die SF zur Verfügung hat, desto besser (recherchiert, gemacht, billiger
etc.) werden ausgestrahlte Sendungen. 3. Jeder, der via SMS mitmacht, tut dies freiwillig und im Wissen über
sämtliche Kosten. Oder?
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phwampfler (2010-05-15 21:36:57)
Ich würde das ganze etwas grundsätzlicher betrachten: a) In der Schweiz gibt es unter gewissen Auflagen Lotterien
(eine Auflage ist m.E., dass klar sein muss, genau wie groß die Chance ist, etwas zu gewinnen) - und daneben
Gewinnspiele ohne Auflagen, aber mit der Möglichkeit der Gratisteilnahme. b) Diese Möglichkeit schließt SF
durch die WAP-Geschichte systematisch aus. Die hier vorgebrachten Fakten seien kurz kommentiert: 1. Der Wert
einer Teilnahme kann genau berechnet werden: Preis/Anzahl Teilnehmende. Dieser Wert ist sicher viel kleiner als
80 Rappen, aber größer als 0. Also lohnt sich die Teilnahme bei Gratisteilnahme, nie aber bei kostenpflichtiger:
Das meine ich mit Abzocke. 2. Das mag wohl so sein: Aber der Zweck heiligt nie die Mittel. SF darf auch nur
limitiert Werbung schalten etc. - es geht ja genau darum, dass SF über Gebühren finanziert werden soll und nicht
über TEDs. 3. Jeder, der sich Heroin spritzt, tut dies freiwillig und im Wissen über mögliche Konsequenzen -
und es ist dennoch verboten. Das Problem ist, dass man keine privaten Lotterien anbieten darf, auch wenn die
Kosten bekannt sind. M.E. erscheint das Problem nur deshalb als irrelevant, weil die Kosten scheinbar klein sind
(80 Rappen kann jeder verschmerzen).

bocelli (2010-05-13 17:32:15)
mit opera geht das auch ganz gut ganz direkt.

Mani. (2010-05-13 18:59:49)
Endlich berichtet mal jemand über das Thema. Es war höchste Zeit.. Danke. @ lukeduke: danke für den Text.
Sehr interessant.

Dron (2010-05-17 12:36:54)
Ich mache bei Glückspielen grundsätzlich nicht mit, da mir die Gewinnchancen zu klein sind. Doch manche tun
das, deshalb ein paar Anmerkungen: a) Werden die Gewinnchancen normalerweise genau bekannt gegeben, bzw.
ist das überhaupt möglich? Müsste man dazu nicht wissen, wieviel Lose verkauft werden? b) Stimmt. 1. Zur
Berechnung des Wertes muss man m.E. den Nervenkitzel hinzuzählen, den Grund weshalb manche trotz math-
ematisch betrachtet schlechten Chancen in Casinos (oder eben via SMS) um Geld spielen. 2. Weshalb darf das
SF nicht auch durch TEDs finanziert werden? 3. Heroin ist als Vergleich ungeeignet, weniger übertrieben wäre
beispielsweise das Rauchen, Fastfood oder ähnliches, das trotz grösseren Verlusten (12min/Zigarette > 80Rp.)
erlaubt wird.

phwampfler (2010-05-17 12:57:32)
a) Es steht auf jedem Los drauf, wie viele davon verkauft werden und wie viele Gewinne enthalten sind. Beim
Lottospiel ist das nicht ganz so transparent, zwar sind die Gewinnchancen klar, aber es ist nicht ganz klar, wie
viele Gewinnende es geben wird (auch den Anbietern nicht). 1. Klar, das stimmt. 2. Ich meinte das so: Das ist
gesetzlich nicht vorgesehen. Nicht: Das ist eine schlechte Idee. Gesetze kann man ändern und wenn die Zuschauen-
den finden, TEDs seien eine gute Finanzierungsmöglichkeit dürfen sie das von mir aus gerne tun. 3. Auch hier
stimme ich gerne zu - ich wollte damit nur sagen, dass Gesetze Menschen auch vor sich selber schützen.

Stefan (2010-06-11 15:09:05)
Gibt es so etwas auch für Apple? Ich kann mit Safari Wap nicht öffnen und Firefox bietet den oben angepriesenen
Download nicht für Mac an. Lg und Danke

Philippe Wampfler (2010-06-11 18:31:36)
Funktioniert bei mir mit Firefox und http://wmlbrowser.mozdev.org/ perfekt - auf Mac OS X.
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»Der Presserat tritt nicht auf die Beschwerde ein« (2010-05-17 12:53)

Als ich 18 Jahre alt war, war ich zum ersten Mal auf einer Gemeindeversammlung in Birmenstorf. Auf
meinen Vorschlag hin, das Geld für Busabonnements den Eltern von ortsansässigen SchülerInnen nicht
mehr auszuzahlen, sondern ihnen einen Gutschein für ein Abo zuzuschicken (weil Schwarzfahren ein
ärgerliches Problem war, das für mich oft zu Busverspätungen führte), erhielt ich von einem Gemeinderat
den wohl wohlgemeinten Ratschlag, es doch an einer anderen Gemeindesversammlung noch einmal mit
einem Vorstoss zu versuchen: Beim ersten Mal könne man gar keinen Erfolg haben, niemand wolle einem
18-Jährigen zustimmen.

Mit dieser Anekdote leite ich über zu meiner ersten [1]Presseratsbeschwerde wegen den im [2]Magazin
veröffentlichten Briefen von Müttern an ihre Kinder, die sie an einer Babyklappe in Lübeck abgegeben
haben. Ich habe dahingehend argumentiert, dass

a) persönliche Briefe nur mit dem Einverständnis ihrer Verfasser abgedruckt werden dürfen und

b) die Briefe verstießen gegen die Menschenwürde der in ihnen erwähnten Babys.

Am Samstag habe ich die Erwägung des Presserats erhalten, ich drucke sie unten ab, da sie noch nicht auf
der Homepage veröffentlicht sind. [Update: Hier ist die [3]Erwägung online.] Der Presserat hält meine
Beschwerde für »offensichtlich unbegründet«.

Aus seiner Argumentation lässt sich schließen, dass es in der Schweiz okay ist

1. Briefe abzudrucken, auch wenn die Verfasser und Empfänger nicht einverstanden sind; nämlich
dann, wenn man Verfasser und Empfänger nicht um Erlaubnis bitten kann.

2. persönlichste Stellungnahmen ohne Einwilligung abzudrucken, sofern der Eindruck entsteht, das
»Ansehen« der davon betroffenen Personen werde dadurch nicht »beeinträchtigt«.

Man erkennt an meiner etwas säuerlichen Reaktion: Ich halte es immer noch nicht für vertretbar, diese
Briefe abzudrucken.
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[4]
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[5]

* * *
Als Rückmeldung auf meine Beschwerde habe ich eine Email von einer Familie erhalten, welche ein Kind
adoptiert hat, das an einer Babyklappe abgegeben worden ist. Die Email dokumentiert sehr schön,
welche Probleme durch eine solche Publikation auch für das Kind (oder v.a. für das Kind) entstehen -
und ihre Verfasser geben an, die Mütter hätten diese Briefe »in größtem Vertrauen unter Zusicherung
von Anonymität (z.T. persönlich!)« der Leiterin der Babyklappe Lübeck, Friederike Garbe, abgegeben.
Diese [6]scheint allerdings das Rampenlicht eher zu suchen als zu meiden - und Anonymität für einen
eher weniger wichtigen Wert zu halten.

1. http://philippe-wampfler.com/2010/02/14/presserat-meine-erste-beschwerde/

2. http://dasmagazin.ch/index.php/alles-uber-meine-mutter/

3. http://www.presserat.ch/26570.htm

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/05/presserat11.jpg

5. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/05/presserat1.jpg

6. http://www.kn-online.de/schleswig_holstein/aus_dem_land/73383_Fotomodell_fuer_einen_guten_Zweck.html
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wahrscheinlich (2010-05-18 17:50:02)
Und hast du später mal was durchgebracht an der Gemeindeversammlung oder ist es bei dem einen missglückten
Versuch geblieben?? So oder so; gut, hast du die Beschwerde eingereicht!

phwampfler (2010-05-18 18:02:56)
Danke - ja, einige Jahre später hab ich das dann doch noch geschafft, kurz bevor ich in Gemeinden zu leben
begonnen habe, die diese politische Institution nicht kennen…
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»Doppelter Kommentar« - die SRG und das kollektive Aufheulen (2010-05-18 21:36)

In einem [1]Blogpost, den mal wohl als Schnellschuss entschuldigen muss, fordert Ronnie Grob
»Alternativen« zur SRG in Form von privaten, rechts stehenden Medien, deren Finanzierung er auch
gleich thematisiert. Man darf sich gerne fragen, welches private Medium der Deutschschweiz, von der
WoZ einmal abgesehen, denn genuin linke Positionen auf ihrer politischen Agenda hat und wird merken:
Da wird die Luft dünn. Die SVP bestimmt die Agenda, und wenn man über Burkas sprechen soll, wird
über Burkas gesprochen (weitere Beispiele kann man sich gut vorstellen). Auf jeden Fall wollte ich bei
Ronnie Grob einen Kommentar hinterlassen, aber siehe da:

[2] Dann
halt hier:

1.
Gerade aus einer rechten Perspektive erstaunt das Argument der »Intransparenz« dieser

Wahl, wie es in diesem Post unreflektiert von Schawinski übernommen wird (»Papst«). Worum
geht es denn hier eigentlich? Soll »das Volk« wählen? Oder ein Gremium Punkte vergeben,
die man dann publizieren kann? Wie spielen sich solche Vorgänge z.B. bei der Weltwoche ab,
wenn ein neuer Verleger oder Chefredaktor oder Besitzer gesucht wird?

2.
Nur weil viele Leute behaupten, die SRG stünde links, wird es nicht wahrer. Ich nehme

nur mal das Beispiel SF: Die NZZ nannte beispielsweise im Dezember 2009 nach einer dif-
ferenzierten Untersuchung die Arena den [3]»Parteistammtisch der SVP«; generell wird in den
politischen Sendungen die Agenda von der SVP bestimmt, kultur-ideologisch vertreten Un-
terhalter wie Kilchsperger, Turnheer, Fasnacht, Jordi und wie sie alle heißen einen gesunden
Pop-Patriotismus kombiniert mit einer Portion sozial-konservativer Familienfreundlichkeit, die
einem Bauernzmorge gut anstünden.

1. http://blog.ronniegrob.com/2010/05/18/elitisten-kueren-roger-de-weck-zu-ihrem-papst/

2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/05/dk.jpg

3. http://philippe-wampfler.com/2009/12/20/das-ende-eines-mythos/

wahrscheinlich (2010-05-18 22:48:12)
Deinem Kommentar kann ich mich anschliessen (abgesehen davon , dass die Weltwoche nicht staatlich finanziert
ist und deshalb wohl andere Ansprüche an die Transparenz einer Wahl gelten sollten) - aber es sieht tatsächlich
stark danach aus, als würdest du das gleiche zweimal sagen ;-)

phwampfler (2010-05-19 05:57:11)
Danke - tatsächlich: ich sagte das gleiche doppelt. Habe nun die Wiederholung ausgemerzt…

Ronnie Grob (2010-05-19 07:12:07)
Also bei mir gab es keine Fehlermeldung bei Kommentar. Nur etwas Geduld. Keine Schnellschüsse! ;-)

Und (fast) alle so: Yeah! « Journalistenschredder (2010-05-19 08:02:08)
[...] 19, 2010 · Hinterlasse einen Kommentar Das Rumgemurkse hat ein Ende: We have Direktör. Dazu nur zwei
Dinge: Stunden, ach was, gefühlt Tage, bevor [...]
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odin (2010-05-20 18:09:23)
Ich würde eigentlich mal davon ausgehen, dass die Staatsmedien politisch neutral und unbefangen sein sollten.
Es gibt schließlich linke wie rechte Gebührenzahler. Schon nur deshalb müsste der SRG-Chef eine Person sein
mit neutralem politischen Hintergrund. Leider ist das beim Euro-Turbo und Alt 68ger Roger de Weck nicht der
Fall. Seine Ernennung erachte ich als Skandal und als eine weitere politische Instrumentalisierung der SRG. Von
Unabhängigkeit keine Spur mehr. Die Ernennung von de Weck zum SRG Chef ist dann auch ein Armutszeugnis
für die Schweiz und deren Medien. Roger de Weck polarisiert und polemisiert viel zu stark, ist dabei höchst
umstritten, nicht nur bei den Parteien. Das sieht man auch überall bei den Leserkommentaren. Eine solch stre-
itbare Person, notabene ein Linksintellektueller und Euroturbo, ist nicht geeignet für den Service Publice und die
SRG. Für mich ist de Weck wie gesagt nicht unabhängig. Er ist auch kein Demokrat mit seiner Kritik nach der
Minarettabstimmung. Warum tritt Herr de Weck nicht aus dem Club Helvetique aus, um Unabhängigkeit und
Seriosität zu demonstrieren, so wie andere Personen für den Bundesrat aus Firmen austraten und VR’s abgeben
mussten?? Eine Anti-Demokrat als SRG Chef??

phwampfler (2010-05-20 19:02:16)
Es dürfte schwierig sein, einen »neutralen« politischen Hintergrund zu definieren. Die Labels »Linksintellektueller«
und »Euroturbo« sind für mich vage - wer auch immer die SRG führen würde, hat eine Haltung zum EU-Beitritt
und ich finde es nicht einleuchtend, dass es eine Person sein muss, die gegen diesen Beitritt ist. Damit ist nicht
gesagt, dass die SRG alle politisch relevanten Haltungen in der Schweiz aufnehmen soll. Der Club Helvétique
fordert interessanterweise

Die Kultur der Konkordanz ist gefährdet: einerseits durch Medien, die das Politische vollends
personalisieren und den Konflikten mehr Aufmerksamkeit schenken als der Suche nach Kompromissen.

Dieses Zitat passt m.E. sehr gut - man kann und soll nicht an der Person de Weck eine Fundamentalkritik an
staatlichen Medien festmachen.

odin (2010-05-20 20:52:32)
” Es dürfte schwierig sein, einen »neutralen« politischen Hintergrund zu definieren. ” Das habe ich auch nie be-
stritten. Wer polarisiert ( und polemisiert ) ist aber nie neutral und unabhängig. Genau aber die Unparteilichkeit
ist eine der Voraussetzungen für einen SRG Generaldirektor. Anders in der Politik, wo die Polarisierung er-
laubt ist. Am besten geeignet für diesen Job wäre ein Unternehmer, der in seiner Laufbahn möglichst wenig
politische Aussagen in die einte oder andere Richtung öffentlich getätigt hat. Nicht aber Ideologen ( ohne Un-
ternehmungserfahrung) wie de Weck und Politiker, die seit Jahrzehnten politische Aussagen verbreiten. Wenn
solche Leute dann so einen Chefposten bei den Staatsmedien bekommen, dann ist deren Unabhängigkeit und
Seriosität nicht garantiert. Das ist darum so wichtig weil die Gebührenzahler die SRG finanzieren und das ganze
somit ein Staatsbetrieb ist. Und dieser sollte nun einmal politisch und ideologisch neutral agieren. ” Die Labels
»Linksintellektueller« und »Euroturbo« sind für mich vage ” Das ist doch nicht vage, lieber phwampfler. Das
ist präzis und geht genau in das hinein was ich oben schon sagte. ” wer auch immer die SRG führen würde,
hat eine Haltung zum EU-Beitritt und ich finde es nicht einleuchtend, dass es eine Person sein muss, die gegen
diesen Beitritt ist. ” Eine Haltung zur EU hat jeder von uns. Das möchte ich auch nicht verbieten. Öffentlich
darf man diese auch bekunden. Auch als Linksintellektueller und Euroturbo. Nur darf man dann nachher nicht
SRG Generaldirektor werden. Siehe oben. Der Club Helvetique ist ein verlogener Heuchlerverein. Da wird die
Konkordanz angemahnt, obwohl viele Mitglieder in diesem Club politisch genau das Gegenteil daher reden gegen
die SVP. Diese müssten deren Sinne ja auch ein Teil der Konkordanz sein. Nur predigen de Weck, Kreis und Imhof
viel Wasser und trinken Wein. Von der anti-demokratischen Haltung nach der Minarettabstimmung wollen wir
erst gar nicht reden... P.S. Hannes Britschgi würde als viel neutraler erachten als Roger de Weck. Der ist nicht so
ein Pfeifenhuber wie de Weck und hat viel journalistische und unternehmerische Erfahrung.

odin (2010-05-20 20:53:51)
”Es dürfte schwierig sein, einen »neutralen« politischen Hintergrund zu definieren. ”Das habe ich auch niemals be-
stritten. Wer polarisiert ( und polemisiert ) ist aber nie neutral und unabhängig. Genau aber die Unparteilichkeit
ist eine der Voraussetzungen für einen SRG Generaldirektor. Anders in der Politik, wo die Polarisierung er-
laubt ist. Am besten geeignet für diesen Job wäre ein Unternehmer, der in seiner Laufbahn möglichst wenig
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politische Aussagen in die einte oder andere Richtung öffentlich getätigt hat. Nicht aber Ideologen ( ohne Un-
ternehmungserfahrung) wie de Weck und Politiker, die seit Jahrzehnten politische Aussagen verbreiten. Wenn
solche Leute dann so einen Chefposten bei den Staatsmedien bekommen, dann ist deren Unabhängigkeit und
Seriosität nicht garantiert. Das ist darum so wichtig weil die Gebührenzahler die SRG finanzieren und das ganze
somit ein Staatsbetrieb ist. Und dieser sollte nun einmal politisch und ideologisch neutral agieren. ” Die Labels
»Linksintellektueller« und »Euroturbo« sind für mich vage ” Das ist doch nicht vage, lieber phwampfler. Das
ist präzis und geht genau in das hinein was ich oben schon sagte. ” wer auch immer die SRG führen würde,
hat eine Haltung zum EU-Beitritt und ich finde es nicht einleuchtend, dass es eine Person sein muss, die gegen
diesen Beitritt ist. ” Eine Haltung zur EU hat jeder von uns. Das möchte ich auch nicht verbieten. Öffentlich
darf man diese auch bekunden. Auch als Linksintellektueller und Euroturbo. Nur darf man dann nachher nicht
SRG Generaldirektor werden. Siehe oben. Der Club Helvetique ist ein verlogener Heuchlerverein. Da wird die
Konkordanz angemahnt, obwohl viele Mitglieder in diesem Club politisch genau das Gegenteil daher reden gegen
die SVP. Diese müssten deren Sinne ja auch ein Teil der Konkordanz sein. Nur predigen de Weck, Kreis und Imhof
viel Wasser und trinken Wein. Von der anti-demokratischen Haltung nach der Minarettabstimmung wollen wir
erst gar nicht reden... P.S. Hannes Britschgi würde als viel neutraler erachten als Roger de Weck. Der ist nicht so
ein Pfeifenhuber wie de Weck und hat viel journalistische und unternehmerische Erfahrung.

Dilbert (2010-05-25 15:22:01)
Nur kurz @Odin zum drittletzten Abschnitt: Sie sagen also gleichzeitig, dass a) jeder (!) eine bestimmte Hal-
tung zur EU hat und diese öffentlich beurkunden darf, aber b) wenn diese ihnen nicht entspricht (”Euroturbo”,
”Linksintellektueller”) man dann nicht SRG Generaldirektor werden darf. Verstehe ich das wirklich richtig?

odin (2010-05-25 17:24:54)
Als einfacher Bürger, Journalist und Publizist in der Privatwirtschaft, darf man alle politischen Haltungen ein-
nehmen. Deren Schund muss man ja nicht beachten wenn es einem nicht passt. Solche Leute aber, die sich klar
politisch positionieren, polarisieren und polemisieren, sollten nicht SRG Chef werden dürfen. Die SRG ist nämlich
ein Staatsbetrieb, finanziert von linken wie rechten Gebührenzahlern. Wenn aber solche Leute wie de Weck here-
inspazieren, dann gibt das keinen Eindruck von ideologischer Unabhängigkeit und Unbefangenheit! Darum sollte
kein Ideologe SRG Chef werden dürfen. Auch nicht der rechtsfreisinnige Filippo Leutenegger. Es braucht einen
Managertyp mit unternehmerischer Erfahrung (was de Weck nicht hat) der etwas von Firmen und Marketing
versteht und kein Ideologe!! Darum hätte ich Herrn Rohner oder Britschgi favorisiert.
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Alles gratis: Google, Facebook und Co. - und »the dark side« (2010-05-21 07:19)

Das Internet ist ein eigenes Wirtschaftssystem, das es mit der Volkswirtschaft ganzer
Länder aufnehmen kann. Mit Gütern und Dienstleistungen werden online bald mehrere
hundert Milliarden Dollar umgesetzt – das ist historisch unerhört. Wir bauen gerade ein
Wirtschaftssystem auf, in dem alles, was sich in Bits umwandeln lässt, früher oder später
kostenlos sein wird. – Chris Anderson, zitiert im [1]NZZ Folio »Gratis«

Täglich nutzen wir Gratisangebote: Google stellt ein Softwarepaket bereit, mit dem vom Browser über
das Mailprogramm, das Office-Paket, die Datenspeicherung, das Videoportal bis zum Kollaborationstool
(Google-Wave braucht ab sofort keine Einladung mehr und ist für alle offen) alles kostenlos genutzt wer-
den kann; Facebook betreibt ein komfortables soziales Netzwerk, für das wohl 100 Millonen Menschen
bereit wären, einen Obolus zu entrichten - und doch ist es komplett gratis.

Nun wird wohl der aufmerksame Leser einwenden: Gratis, pha! Werbung, Werbung - damit verdi-
enen die doch ihr Geld, und dann verkaufen die unsere Daten. Und so.

Und diesen aufmerksamen Leser frage ich zurück: Wie viel würdest du für deine Daten zahlen? Wie
viel sind die Dinge, die ich auf meinem FB-Account poste, wert? Auf wie viele Werbebanner klickst
du so pro Tag? Und wie viel ist das wert? Ich persönlich verstehe die Werschöpfungskette von Google
und Facbebook nicht ganz: Ich habe m.E. kaum einen Franken in meinem ganzen Leben in diese beiden
Firmen investiert und nutze die dafür angebotene Software intensiv.

Damit soll aber nicht gesagt sein, die Technologien seien gefahrenlos oder die Unternehmen wüssten
nicht, was sie tun. Zwei Beispiele seien erwähnt:

1. Apple vs. Adobe/Google: Flash, Apps

[2] Diese Parodie auf die
gegenseitigen Liebesbekundungen von Adobe und Apple scheint der Realität näher zu sein: In diesem
exzellenten Artikel wird auf [3]Mobile Opportunities dargestellt, welche Ziele die Unternehmen Apple
und Adobe verfolgen - und wie sie diese Ziele verkaufen. Wenn Apple von »Innovationen« spricht, dann
ist damit generell Kundenbindung gemeint: Apples zwei wichtigste Ziele sind:

1. Möglichst viel Software soll nur auf einem Apple OS und einer Apple Hardware laufen (damit Apple
mitverdient).

2. Möglichst viele Inhalte sollen durch die Kanäle von Apple vertrieben werden (iTunes) (damit Apple
mitverdient).
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Die ganze Strategie ist darauf ausgerichtet. Aber dasselbe gilt für Adobe (und für Google): Ihre Plattfor-
men sollen universell werden, d.h. hard- und softwareunabhängig, damit sie damit möglichst viel machen
können (und mitverdienen). Flash ist gedacht als eine Plattform, die auf mobilen Geräten wie Computern
sämtliche Inhalte darstellen kann, nur ist sie dafür einerseits zu schlecht und andererseits haben andere
Player gemerkt, was Adobe will (z.B. eben Apple).

Google widersetzt sich ja erfolgreich dem AppStore und lässt alles über den Browser und WebApps
laufen: Mit dem Ziel, dass letztlich alle Software im Browser laufen könnte und wir nichts anderes mehr
bräuchten, als Google-Produkte (und dann rundumversorgt werden mit personalisierter Werbung).

2. Der Facebook-Like Button

Überall taucht er auf: Der nach oben gestreckte Daumen. Ein Klick - und »man« weiß, dass »ich«
mag, was ich gelesen, gesehen, konsumiert habe. Harmlos, könnte man denken - und ja, ist es eigentlich
auch. Aber was steckt dahinter?

Wie man bei [4]Literaturcafé nachlesen kann (wo der Button wieder entfernt worden ist), erhält Face-
book (quasi im Tausch für das Anbieten des Buttons) eine Menge Informationen über die Seite und ihre
Benutzer, auf der der Button ist (die IP-Adresse aller User, woher sie gekommen sind etc.). Das kann
u.U. auch mit dem bei FB angemeldeten User verknüpft werden, so dass (ich übernehme das Beispiel) FB
plötzlich weiß, dass jemand nach »wie kommuniziere ich meinem Partner einen Seitensprung« gegooglet
hat und so auf diese Seite gekommen ist.

Was heißt das nun?

Mein Fazit wäre das folgende:

• Wir sind nicht so interessant, wie wir denken. Menschen mögen Seitensprünge machen und abartige
Phantasien haben: Aber die meiste Zeit denken wir darüber nach, welche Joghurtsorte am besten
schmeckt und was wann im Fernsehen läuft. Wenn wir das online jemandem mitteilen, interessiert
sich dafür kein Schwein. Und wenn jemand diese Informationen oder Daten hat - dann interessiert
sich dafür noch immer kein Schwein. Auch nicht für unsere Urlaubphotos, unsere »Freunde« und
unseren Farmville-Account.

• Die Dienstleister, die wir nutzen, sind Unternehmen. Sie machen nichts aus Menschenfreundlichkeit.
Sie wollen mit allem Geld verdienen. Man kann davon ausgehen, dass viele der Unternehmen noch
nicht genau wissen, wie sie das, was sie machen, zu Geld machen können - aber sie werden nicht
davor zurückschrecken.

• Ein übergeordnetes Problem ist die Wirkungsweise von Werbung und insbesondere Online-Werbung.
Ohne jetzt sehr viel darüber zu wissen und einfach aus dem Bauch raus: Da wird mehr investiert,
als man rausholen kann.

• Privatheit steht in einem dialektischen Verhältnis zu Öffentlichkeit, oder einfach: Privat ist das, was
nicht öffentlich ist. Wenn man also seine Privatsphäre schützen möchte, gäbe es einen einfachen
Weg (wie von [5]@plomlompom vorgeschlagen): Man macht alles öffentlich, was vorher privat war
- und die Privatsphäre braucht man nicht mehr. Oder aber: Man man nichts öffentlich und der
umgekehrte Effekt entsteht.

Hier ein sehr schöner [6]Artikel zum Weiterlesen aus dem Textarchiv der Berliner Zeitung, geschrieben
von Marin Majica.

1. http://www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-277884b93470/showarticle/

ef9cc15b-8fc7-4004-9e37-72f5c0492ceb.aspx
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2. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/05/ipad-we-love-adobe.jpg

3. http://mobileopportunity.blogspot.com/2010/05/apple-adobe-and-openness-lets-get-real.html

4. http:

//www.literaturcafe.de/totalueberwachung-welche-gefahren-der-gefaellt-mir-button-von-facebook-birgt/

5. http://twitter.com/plomlompom/status/14294012638

6. http://www.berlinonline.de/berliner-zeitung/archiv/.bin/dump.fcgi/2010/0521/feuilleton/0006/index.html
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Rhetorik für Fortgeschrittene: Die SVP als Fahne im Wind (2010-05-27 13:18)

Für die SVP kommt es nicht in Frage, dass das widerrechtliche Amtshilfeabkommen mit
den USA vom August 2009 nun vom Parlament rückwirkend gerade gebogen wird. Unrecht
darf nicht mit einem Parlamentsentscheid zu Recht gemacht werden. Ein solcher Vorgang
käme einem willkürlichen Akt gleich und widerspräche jeglicher Rechtsstaatlichkeit. - [1]SVP
Pressecommuniqué, Februar 2010

Der Bundesrat will den rechtswidrigen Vertrag vom 19. August 2009 über die Auslieferung
von 4450 Kundendossiers an die USA durch einen Parlamentsbeschluss rückwirkend legal-
isieren. Zudem will er bereits vor einem Parlamentsbeschluss die vorläufige Anwendung des
Abkommens. Die SVP lehnt sowohl die vorläufige Anwendung wie auch den Legalisierungs-
beschluss im Parlament entschieden ab. - [2]SVP Pressecommuniqué, 31. März 2010

Die SVP lehnt das vom Bundesrat heute verabschiedete Amtshilfeabkommen mit den
USA in Sachen UBS-Kundendossiers ab. Es kann nicht sein, dass das Parlament rückwirkend
Unrecht zu Recht macht - [3]SVP Pressecommuniqué, 14. März 2010

So weit die Ausgangslage. Der so genannte Staatsvertrag mit den USA wird als »Unrecht« und
»rechtswidrig« bezeichnet, eine »Legalisierung« »entschieden« abgelehnt.

Dann passiert Folgendes: Die UBS (insbesondere [4]Kaspar Villiger) lobbyiert heftig bei der SVP.
»Lobbyiert« ist dabei wohl ein Euphemismus für »zahlt Geld und verspricht noch mehr Geld«.
Einige Insider, insbesondere wohl Blocher und »[5]Ich habe vergessen, wer mich alles angerufen hat«-
Wandfluh, machen einige strategische Überlegungen und kommen zum Schluss, eine gegenteilige Haltung
einzunehmen.

Warum dieser Entschluss gefallen ist, dürfte einfach zu erklären sein: Es ging um ein Abwägen der
Vorteile (Geld der Banken) gegenüber der Nachteile (Wählerwille der SVP-Basis ignorieren) - woraus
wiederum zu schließen ist, dass es um recht viel Geld ging.

Interessant wird nun, wie man eine Kehrtwende begründet, v.a. wenn man sich bereits so pointiert
geäußert hat. Einige Perlen der SVP-Rhetorik sollen dazu herausgegriffen werden. Watch and learn, wie
man dem Wähler erklärt, warum man nicht so abstimmt, wie sich der Wähler das wünscht, und aber so
tut, als täte man das.

1. [6]Köppels bemerkenswerter Umgang mit dem Begriff »richtig«:

Würde die SVP dazu von ihrer prinzipiell richtigen, aber realpolitisch nicht durch-
setzbaren Fundamentalopposition abrücken, wäre dies nicht nur verschmerzbar, sondern
richtig.

2. [7]Wandfluh und die Logik:

Die SVP habe eine Güterabwägung vorgenommen, sagte Wandfluh. Seine Partei sei
zum Schluss gekommen, dass das «an sich schlechte Abkommen» im Parlament «so oder
so angenommen» werde.

(Und deshalb stimmt die SVP dafür: Weil es »so oder so angenommen« wird und es »an sich
schlecht« ist.)

3. [8]Mörgeli, warum die Bonussteuer uns alle trifft:
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Was einem Unternehmen nach Abzug der Ausgaben von den Einnahmen bleibt, ist
der Gewinn. Dieser muss versteuert werden. Nun sollen jährliche Bezahlungen von über
zwei Millionen Franken nicht mehr am Aufwand, sondern am Gewinn abgezogen wer-
den. Damit bezahlen die Eigentümer diese neue Steuer, die Aktionäre, also auch die
Pensionskassen, die AHV, die Sparer mit 3. Säule, kurz: wir alle.

4. Wiederum Mörgeli zu den Bedingungen, die an eine Zustimmung geknüpft werden:

Das ist auch Erpressung. Nein. Wir sind der Meinung, dass die bürgerlichen Parteien
aus Überzeugung hinter diesen Forderungen stehen können.

5. Und zum dritten, ohne Erklärung:

Was hat Griechenland mit dem UBS-Staatsvertrag zu tun? Alles, was die Linke und
die Gewerkschaften fordern, heisst Gang Richtung Griechenland: Frühpensionierungen,
kürzere Arbeitszeiten, mehr Staat, Kinderbetreuung, Ausbau der Sozialwerke bis zum
Bankrott: Das alles führt zu griechischen Verhältnissen. Das gilt es zu verhindern. Ich
habe noch nie von einem Linken gehört, wo für ihn die obere Grenze der Staats- oder
Steuerquote liegt. Alles ist gegen oben offen – und heisst Griechenland und letztlich DDR
und UdSSR.

Man kann sich nun fragen: Kommt diese Partei damit durch? So unwahrscheinlich ist es nicht, wurde ja
schon jetzt von der Basis ein finanz- und steuerpolitischer Kurs getragen, der den Interessen dieser Basis
völlig widerspricht. Und letztlich dürften Entscheidungen in der Schweizer Politik auch langfristig eine
Frage des Geldes sein: Wer sich Propaganda kaufen kann, kauft Propaganda (z.B. die Weltwoche), wer
sich Parteien kaufen kann, kauft sich Parteien (z.B. die UBS).

1. http://www.svp.ch/g3.cms/s_page/77890/s_name/communiques/news_newsContractor_display_type/detail/news_

id/1909/news_newsContractor_year/2010

2. http://www.svp.ch/g3.cms/s_page/77890/s_name/communiques/news_newsContractor_display_type/detail/news_

id/2000/news_newsContractor_year/2010

3. http://www.svp.ch/g3.cms/s_page/77890/s_name/communiques/news_newsContractor_display_type/detail/news_

id/2007/news_newsContractor_year/2010

4. http:

//www.a-z.ch/news/politik/ubs-staatsvertrag-kaspar-villiger-lobbyierte-persoenlich-bei-der-svp-8831130

5. http:

//www.a-z.ch/news/politik/ubs-staatsvertrag-kaspar-villiger-lobbyierte-persoenlich-bei-der-svp-8831130

6. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/

Sagt-die-SVP-doch-noch-Ja-zum-UBSStaatsvertrag-mit-den-USA/story/29149290

7. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/

In-der-SVP-zeichnet-sich-Kehrtwende-zum-UBSStaatsvertrag-ab/story/27677112

8. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Alles-was-die-Linke-tut-geht-Richtung-Griechenland/story/

11363425
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Heuchler und Zensur (2010-05-27 19:07)

Einer der größten Ignoranten und Faktenverzerrer im Blogbusiness ist [1]Alexander Müller. In seiner
Selbstbeschreibung meint er zwar:

Freie Meinungsäusserung und Dialog sind die Grundlage einer funktionierenden
Demokratie.

In seinem Blog veröffentlicht er dann aber Kommentare nach Belieben nicht: Ein erstes Beispiel habe ich
[2]hier erwähnt, heute habe ich ihn in diesem wirren [3]Post zum Thema Freidenker darauf hingewiesen,
dass die These, wonach Freidenker sich alleine gegen das Christentum wendeten, nicht aber gegen andere
Religionen, insbesondere gegen den Islam, völlig haltlos sei, wie man an Andreas’ Kyriacous [4]Post über
den »Everybody Draw Muhammad Day« leicht ablesen kann. Was passiert: Der gute Herr Müller zieht
vor, den Kommentar nicht zu veröffentlichen. (Ja, der Begriff »Heuchler« im Titel spielt darauf an.)

Während er in den Kommentaren regelmäßig als Lehrer, Historiker und Religionswissenschaftler auftritt,
um seine Sicht auf die Welt mit Pseudoargumenten zu belegen, spielt sich bei Ugugu ein ganz anderes
Drama ab: In diesem [5]Post zur Migros und ihrem »Reputation Defender«, Herr Naef, rollt er eine auf
dem Kult-Blog präsentierte [6]Geschichte auf, wonach das Migros-Magazin einen Text über Marianne
Weissberg auf Anweisung des Chefredaktors nicht gedruckt habe. Darauf entwickelt sich in den Kom-
mentaren eine gleichermassen unterhaltsame wie dynamische Diskussion mit dem Blog-Kritiker [7]Bobby
California (nicht ganz klar, ob es sich dabei um ein Pseudonym handelt), die nichts für schwache Gemüter
ist. Resultat: Auch Bobby darf keine Kommentare mehr bei Ugugu posten: Allerdings wird das [8]nicht
allzu schlecht begründet…

(Hier werden selbstverständlich alle Kommentare veröffentlicht, außer solchen, die immer mal wieder
anzutreffen sind:

kAmUf1 [9]ekeyiegqdegy, [url=http://uriuxswryxwm.com/]uriuxswryxwm[/url],
[link=http://wlpaukcjevgv.com/]wlpaukcjevgv[/link],[10 ]http://wjgkpwdkjhjn.com/

) Klammer geschlossen.

1. http://www.dailytalk.ch/autor/

2. http://philippe-wampfler.com/2010/05/11/abschluss-der-burkaverbotswoche-odds-and-ends/

3. http://www.dailytalk.ch/freidenker-sind-heuchler/#comments

4. http://kyriacou.ch/2010/05/heute-ist-%C2%ABeverybody-draw-mohammed-day%C2%

BB-update-facebook-gruppe-wieder-onlin/

5. http://blogdessennamenmansichnichtmerkenkann.wordpress.com/2010/05/20/hallo-migros/

6. http://www.kult.ch/article.php?article_id=1524

7. http://bobbycalifornia.blogspot.com/

8. http://blogdessennamenmansichnichtmerkenkann.wordpress.com/2010/05/20/hallo-migros/#comment-4217

9. http://ekeyiegqdegy.com/

10. http://wjgkpwdkjhjn.com/

Mia (2010-05-28 11:09:24)
Unliebsame Kommentare nicht veröffentlichen, weil sie ein andere Meinung als diejnige des Blogbetreibers wieder-
spiegeln ist das eine, aber dann gibt’s ja auch diejenigen, die einfach nur beleidigen/nerven/Unwahrheiten
wiedergeben - ”muss” man die aus deiner Sicht als Blogbetreiber wirklich tolerieren bzw. freischalten? Schliesslich
ist ein Blog ja nicht unbedingt ein ”öffentliches Angebot” - wo jedermann das verbriefte ”Recht” zusteht, zu kom-
mentieren? Es steht jedem frei seinen Blog als jekami zu defnieren - aber doch ebenso, dass jeder mit seinem
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eigenen Blog machen kann, was er will? Also auch die Kommentare zu moderieren und gegebenfalls gewisse Dinge
auszusortieren?

odin (2010-05-28 18:16:59)
Ich möchte nun nicht urteilen welcher dieser beiden Herren nun im Recht ist und wer nicht. Meiner Meinung nach
ist Herr Wampfler auf seinen Blog aber auch ein Faktenverzerer. Ich bin dann auch zu 85 % nicht einverstanden
mit seinen Aussagen. Ich halte ihm aber ausdrücklich zu gute, dass er wenigstens andere Meinungen auf seinen
Blog nicht zensiert und diese auch anhört. Herr Müller aber bekundet grosse Mühe mit anderen Meinungen und
ist in der Tat ein Ignorant der gerne zensiert. Poltische habe ich natürlich eher Schnittmengen mit Herrn Müller,
als mit dem Blogbetreiber Philipp Wampfler. Ich kenne, bzw. ich kannte den Alexander Müller höchst persönlich.
Das Problem ist dann einfach so, dass Herr Müller sehr persönlich werden kann im Blog, wenn man einmal nicht
die selbe Meinung teilt wie er. In der Realität lässt er sein Gegenüber in einer Diskussion kaum einmal zu Wort
kommen. Fast schon monologhaft und missionarisch, was mir mit der Zeit auf den Wecker ging. Es werden dann
auch ständig die gleichen Blogthemen aufgewärmt. Ein gutes und interessantes Blogthema wird dann aber nach
der vierten oder fünften Neuveröffentlichung nicht besser. So gesehen ist sein Blog nicht so abwechslungsreich
und unterhaltsam wie er das wohl ständig behauptet. Obwohl ich gegenüber dem Islam auch sehr kritisch bis
ablehnend eingestellt bin, möchte ich nicht zum zwanzigsten mal die ein und die selbe Kritik über Mohammed
lesen. Kein Wunder interessieren sich dann so wenig Leute für seine Plattform. Ich wurde dann aus seinem Forum
verbannt weil ich nicht alle seiner Standpunkte teilen wollte. Ich war wohl auch zu pointiert. Die Mehrheit der
User hat dann auch zu meiner Freude diese Sanktion massiv verurteilt. Davor und danach wurden dann auch
noch unliebsame User hinausgeschmissen. Wiederum solche die viele politische Gemeinsamkeiten mit Alexander
Müller hatten, die aber gewisse Dinge etwas anders sahen. Oftmals ging es aber dann gar nicht mehr um das
links-rechts Schema. Seine Positionen entsprachen hier dann mehr seiner Ich-Ego-Partei. Ich entdeckte dann auch
seine Widersprüchlichkeit. Vor über einem Jahr legte er den Lesern nahe, dass er nun genug hatte von einer
gewissen Realpartei und deshalb diese verlassen werde. Vor einigen Monaten dann aber war er plötzlich wieder an
der kantonalen Delegiertenversammlung dieser Partei... So lange keine Kraftausdrücke fallen und kein Rassismus
getätigt wird, würde ich als Blogbetreiber nicht Beiträge zensieren die nicht meiner Gesinnung entsprechen. Ger-
ade Gegensätze sind das was mich anzieht und nicht unbedingt User die mir ständig zunicken. Obwohl es auch
andere Foren gibt wo ich sehr bekannt bin und grossen Zuspruch erhalte. Nach der Minarettabstimmung wurde
ich sogar von einer Journalistin telefonisch kontaktiert. Herr Brennwald hat dann neulich in einer Sendung einen
User zitiert und dessen Frage in die Runde gestellt. Der zitierte User war dann ich. Und nach der Sendung mit
Blancho wurde dann wieder ein Blog-Zitat von mir in der Zeitung abgedruckt. Man kann mir das abnehmen oder
nicht. Ich bleibe aber immer auf dem Teppich und muss mich nicht gleich als Journalist bezeichnen wie andere
User... Auch wenn man einer Partei angehört die man sehr toll findet, gibt es auch Themen wo man nicht die
selbe Haltung einnimmt wie die Partei. Herr Müller ist dann auch nicht immer Linientreu mit seiner Partei, so
wie ich nicht immer die selbe Meinung habe wie die Politiker die ich wähle. Grotesk wird es einfach dann, wenn
jemand von seinem Gegenüber eine 100 % Übereinstimmung nahelegt und absolutistische Züge einnimmt. Dann
muss man auch nicht mehr die Meinungsfreiheit für seinen Blog in Anspruch nehmen. P.S. Womöglich werde ich
hier für meine Kritik an Herrn Müller von diesem hart angegangen. Das wurde ich aber schon mehrfach, nachdem
ich auf anderen Blogs war und Herr Müller mir nachstellte. Dazu lies er immer noch einen Hetz Thread auf seinen
Forum gegen mich laufen, nachdem ich aber schon gesperrt wurde und ich mich somit nicht mehr verteidigen
durfte.

phwampfler (2010-05-31 06:04:45)
1. »selber schuld« habe ich nicht gesagt. Aber »nachvollziehbar«. Ich würde es auch in meinem Fall nachvollziehbar
finden, wenn ich in den Kommentaren Drittpersonen angreife - und meine Kommentare dann nicht publiziert wer-
den. 2. Das weiß ja niemand, sonst wäre der Artikel publiziert. Ich habe nie behauptet, jemand wüsste, was
drinsteht. 3. »Indizien« - zudem: Wo gibt es bei Ugugu die These, es handle sich nicht um ein Portrait? 4.
Wenn aber irgendwo die authentische Aussage eines Babys zu lesen wäre, es sei von mir angeknabbert worden -
dann fände ich es legitim, das zu schreiben. Ugugu stützte sich auf die Aussage Weissbergs. 5. Wie gesagt: So
interpretiere ich den »Rausschmiss« nicht. Wahrscheinlich bin ich naiv.
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phwampfler (2010-05-28 19:19:17)
Ich finde nicht generell, dass Kommentare unmoderiert sein sollen und man die erwähnten negativen Kommentar-
formen tolerieren muss oder soll. Aber ich würde erwarten, dass man klar angibt, was man in den Kommentaren
nicht toleriert und warum. Im konkreten Fall würde ich Herrn Müller zugestehen, Kommentare, die nicht zum
Thema gehören zu löschen - das war aber in meinem Fall nicht das Problem: Sondern schlicht, dass ihm der Inhalt
nicht ins Konzept gepasst hat.

phwampfler (2010-05-28 19:21:00)
Das ist ein langer Kommentar - und zeugt von einer längeren Geschichte: Danke für die Aufarbeitung. Nur zum
Thema »Faktenverzerrer« möchte ich Stellung nehmen: Ich interpretiere hier einige Sachverhalte - die man auch
anders interpretieren könnte. Aber ich unterschlage nicht Sachverhalte und stelle sie auch nicht falsch dar - falls
Sie das anderer Meinung sind, bitte ich Sie, mich darauf hinzuweisen. Herr Müller tut aber beides regelmäßig.

odin (2010-05-28 19:40:12)
Aufgearbeitet habe ich das ganze schon längst. Ich war einfach erstaunt das schon wieder jemand mit Alexander
Müller so viel Mühe bekundet. Von links bis rechts sagen so viele Leute das selbe über A.M.aus. Aber natürlich
sind aus seiner Sicht immer die Anderen die Dummen und die Schuldigen. Ich habe nur meine eigenen Erfahrung
mit A.M Ihnen mitteilen wollen. Nicht mehr und nicht weniger. Über die Unterschlagung von Sachverhalten
möchte ich mit Ihnen aber jetzt nicht mehr reden. Bei der Islamdebatte haben wir nämlich schon mehr als einmal
darüber gestritten.

Bobby California (2010-05-29 18:37:32)
Im konkreten Fall würde ich Ugugu zugestehen, Kommentare, die nicht zum Thema gehören zu löschen – das war
aber in meinem Fall nicht das Problem: Sondern schlicht, dass ihm der Inhalt nicht ins Konzept gepasst hat.

phwampfler (2010-05-30 19:54:19)
Das ist eine Interpretation. Um das Thema noch einmal aufzugreifen: 1. Weißberg schreibt bei Kult, dass Zensur.
2. Ugugu schreibt einen Migros-Post und bezeichnet 1. als »dreckige Zensurnummer«, mit der die Migros Ringier
einen Gefallen tue. 3. Bobby California reagiert, indem er Weissberg u.a. als »publizistisches Leichtgewicht« beze-
ichnet. 4. Die Diskussion eskaliert. Mein Fazit: Offenbar ist der Sachverhalt unklar, und man hat keine objektiven
Informationen, welcher Text aus welchen Gründen nicht im Migros-Magazin erscheinen durfte. Nun kann man das
ja feststellen und branchenüblich zuspitzen, wie das Ugugu gemacht hat. Dass man sich dann aber daran stören
kann, dass Weissberg diskreditiert wird, damit irgendwie impliziert werden kann, die Nichtveröffentlichung des
Artikel könne durch publizistische Kriterien gerechtfertigt werden, scheint mir zumindest nachvollziehbar. Wenn
das bedeutet, der »Inhalt passt nicht ins Konzept« - dann ja, dann war das so.

Bobby California (2010-05-30 22:09:28)
phwampfler > Das wird ja langsam richtig krimi-mässig. Aber ganz so kompliziert ist es doch nicht. Halten wir
fest: 1. Als Zensuropfer sollten Sie einen Hauch Mitleid haben mit einem anderen Zensuropfer, statt zu sagen:
Selber schuld. 2. Ugugu gibt inzwischen selber zu, dass er nicht weiss, was im Artikel stand. 3. Alle bekannten
Indizien sprechen gegen Ugugu’s These (Weissberg, die den Artikel kennt, sprach von einem «grossen Porträt»).
4. Selbst wenn es branchenüblich ist, sollte man Migros nicht anschwärzen, wenn man die Fakten nicht kennt.
Ich schreib ja auch nicht in meinem Blog: «Philippe Wampfler verspeist Babys zum Frühstück», wenn ich meinen
Vorwurf nicht beweisen kann. 5. Nachdem ich nachweisen konnte, dass Ugugu seine irrwitzige These («dreckige
Zensur» eines Ringier-kritischen Artikels) nicht belegen kann, wurde ich rausgeschmissen. Schmöcksch de Töff?

ugugu (2010-05-31 07:15:33)
Im Grunde bat ich Bobby lediglich darum, seinen Spam anderswo abzuladen. Warum sollte ich jemanden kom-
mentieren lassen, der, wie hier, die Lüge verbreitet, ich hätte Kommentare von ihm zensuriert? Was nicht heisst,
dass ich künftige Kommentare von ihm freischalten werde.
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Bobby California (2010-05-31 11:19:33)
1. Ich habe Weissberg nicht einfach so aus Spass «angegriffen», sondern weil ein Blick auf ihr Schaffen zeigt, dass
der Entscheid des Migros-CR, das Porträt nicht zu veröffentlichen, verständlich ist. Denn der CR hat die Pflicht,
die 1 Mio. Leser nicht mit einem Porträt über eine wenig interessante Person zu langweilen. 2. Richtig, niemand
weiss, was im Artikel steht. Und wenn man die Fakten nicht kennt, sollte man eben schweigen. Solange ich nicht
beweisen kann, dass Sie Babys zum Frühstück verspeisen, werde ich Sie nicht als Kinderfresser bezeichnen. Ein
blosser Verdacht genügt nicht, um jemanden öffentlich zu kritisieren: 1. weils unfair ist, und 2. zum Selbstschutz:
Wenn ich Sie in einer Zeitung als Kinderfresser bezeichnen würde, kämen Sie nachher zu Recht mit einem Anwalt
auf mich los. So was könnte bald auch Bloggern blühen, wenn die Blogger weiterhin so unbedarft arbeiten. 3.
«Wo gibt es bei Ugugu die These, es handle sich nicht um ein Portrait?» Z.B. hier: «...sollte es in dem Artikel
in erster Linie um die Mechanismen einer Massenentlassung bei einer Zeitung (Blick) und dann noch etwas um
Frau Weissberg gehen.» 4. «Ugugu stützte sich auf die Aussage Weissbergs»: Nein, das tat er eben nicht. Er hat
sich nicht darauf gestützt, sondern er hat sie falsch verstanden. Weissberg schrieb, es sei ein «grosses Porträt»
geplant gewesen. Wenn man die «Mechanismen einer Massenentlassung» kritisieren will, ist Weissberg einfach die
ungeeignetste Auskunftsperson. Ihre Kolumne wurde abgesetzt, so what? Jede Kolumne wird früher oder später
abgesetzt. Wenn man wirklich die «Mechanismen einer Massenentlassung» hätte kritisieren wollen, hätte man die
wegen des Newsrooms entlassenen ca. 40 Blick-Redaktoren fragen müssen, sicher nicht eine Kolumnistin, die keine
Insiderin ist, die bei Ringier gar kein Büro hatte, sondern ihre Kolumne zuhause schrieb. 5. Mein Rausschmiss ist
keine Frage der Interpretation, denn Ugugu hat die Zensur wie folgt begründet: «Weil unsere Dialoge meist nicht
sehr fruchtbar sind.»

phwampfler (2010-05-31 11:57:31)
1. Ohne Fakten nicht zu beurteilen. 2. Meine Pointe: Ugugu hat sich auf die Aussage einer direkt Beteiligten
und Betroffenen verlassen. Sie haben aber keine Aussage von jemandem informierten zitiert, sondern sich in wilde
Spekulationen und Wertungen verstiegen. 3. »sollte…« = Konjunktiv II. Möglichkeitsform, in diesem Fall. 4.
dito 5. Doch - das bedeutet so viel wie: Es geht nicht ums Thema. (In meiner Interpretation).

Dron (2010-05-31 16:07:33)
@B.C: Jetzt geht Bobby & Me also in die zweite Runde? Für mich ist die Zensur auch nicht gerechtfertigt, aber a)
ist es Ugugus gutes Recht ”nutzlose” Kommentare (eben nicht andere Meinungen) zu stoppen (ist sein Blog) und
b) würde ich die gleiche Geschichte dann nicht in einem verwandten Blog nochmals in den Kommentaren aufrollen.
Doch auch @ugugu: Bin mit den Zensurmöglichkeiten von Wordpress nicht vertraut - aber passt ”künftige Kom-
mentare nicht von ihm freischalten”nicht mit der ”Lüge”Sie würden Kommentare von ihm zensurieren zusammen?

Bobby California (2010-05-31 17:27:47)
phwampfler > 1. «Ohne Fakten nicht zu beurteilen»: Doch, es ist zu beurteilen, die Fakten sind da. Das
Gesamtwerk von Marianne Weissberg ist auf ihrer Internetseite greifbar. Ich habe mich damit auseinander gesetzt.
2. «Ugugu hat sich auf die Aussage einer direkt Beteiligten und Betroffenen verlassen»: Nein, das hat er nicht.
Es gibt keine solche Aussage. Herr Wampfler: Wo hat Weissberg geschrieben, dass es im Artikel «in erster Linie
um die Mechanismen einer Massenentlassung bei einer Zeitung (Blick) und dann noch etwas um Frau Weissberg»
geht? Ich sags Ihnen: Das hat Frau Weissberg gar nie geschrieben. Das ist nur ein Produkt von Ugugus überhitzter
Fantasie. «Sie haben aber keine Aussage von jemandem informierten zitiert, sondern sich in wilde Spekulationen
und Wertungen verstiegen»: Stimmt nicht. Ich habe Frau Weissberg wörtlich zitiert: Es war «ein grosses Porträt»
geplant. 3./4. «sollte = Konjunktiv II. Möglichkeitsform»: Ich verstehe nicht, was Sie damit sagen wollen??? 5.
«Es geht nicht ums Thema. In meiner Interpretation»: Ihre Interpretation trifft nicht zu. Tatsache ist: Ich habe
mich in meinen Kommentaren eingehend mit dem Vorwurf der Zensur auseinander gesetzt, das war eines von zwei
Themen in Ugugu’s Post (er warf der Migros «dreckige Zensur» vor).

Bobby California (2010-05-31 17:33:51)
Dron > «Es ist Ugugus gutes Recht, nutzlose Kommentare zu stoppen»: Ja klar. Aber es passt ziemlich schlecht
zusammen, wenn man die Migros der «Zensur» beschuldigt, und im Kommentarfeld des gleichen Blogposts un-
liebsame Kritik zensuriert. «Ich würde die gleiche Geschichte nicht in einem verwandten Blog nochmals in den
Kommentaren aufrollen»: Ich hab die Geschichte nicht aufgerollt. Ich wurde hier attackiert und verteidige mich
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jetzt. Das ist wohl mein gutes Recht.

phwampfler (2010-05-31 18:34:58)
Ich bin geneigt zu sagen: Whatever. Aber mache noch einen Anlauf: 1. »Wenn ich es richtig verstehe, sollte es in
dem Artikel in erster Linie um die Mechanismen einer Massenentlassung bei einer Zeitung (Blick) und dann noch
etwas um Frau Weissberg gehen«, hat Ugugu geschrieben. Wir können die Grammatik kippen - aber festhalten,
dass da einiges zu einer Behauptung fehlt (»wenn ich es richtig verstehe«, »sollte es«, …) 2. Frau Weissberg
schreibt: »Es sollte schonungslos gezeigt werden, wie Firmen, auch die Schweizer Medien, mit ihren Angestellten
umgehen: Hire and fire.« So viel zu den direkten Aussagen. 3. Die Frage, ob Frau Weissberg gerechtfertigt
entlassen worden ist, können Sie aufgrund der Faktenlage nicht beurteilen. Sie wissen nicht, wozu sie angestellt
worden ist, ob befristet oder nicht - und es kann gut sein, dass sie genau das gemacht hat, was Ringier von ihr
wollte. Auch wenn das Ihren Qualitätsansprüchen nicht genügt (und meinen auch nicht, aber ich lese den Blick
auch nicht) - dann ist das doch kein Grund, sie zu entlassen. Das sind keine Fakten: Sondern - wie schon einmal
geschrieben - »wilde Spekulationen und Wertungen«.

phwampfler (2010-05-31 18:56:17)
Noch eine Frage: Warum wurde eigentlich dieser Post gelöscht - inklusive meiner Kommentare?
http://phwampfler.files.wordpress.com/20 10/05/ug.jpg

Bobby California (2010-05-31 18:59:31)
phwampfler > Und ich bin geneigt zu sagen: Wenn es Ihnen Freude macht, an die Fata Morgana einer «dreckigen
Zensurnummer» zu glauben, dann will ich Ihnen nicht länger diese Freude vermiesen. 1. «Wir können festhal-
ten, dass da einiges zu einer Behauptung fehlt»: Egal, ob man das nun eine Behauptung nennt oder nicht –
dass über die «Massenentlassung» berichtet werden sollte, ist eine Vermutung von Ugugu, die durch keinerlei
Beweise gestützt wird. 2. «Es sollte schonungslos gezeigt werden, wie Firmen mit ihren Angestellten umgehen»:
Herr Wampfler, jetzt aber mal Hand aufs Herz: Was hat denn Frau Weissberg Interessantes zu «Hire and fire»
zu erzählen, ausser ein bisschen Gejammer über die ach-so-fiese Einstellung ihrer Kolumne? Die Einstellung
von Frau Weissbergs Kolumne ist keine «Massenentlassung», und zur tatsächlichen Massenentlassung anlässlich er
Einführung des Newsrooms hat Frau Weissberg ungefähr so viel Interessantes zu sagen wie die erst beste Putzfrau.
Abgesehen davon hat Frau Weissberg das Wort «Massenentlassung» gar nie verwendet. 3. «Sie wissen nicht, wozu
sie angestellt worden ist, ob befristet oder nicht»: Jede Kolumne ist naturgemäss befristet. Es gibt keine Kolumne,
die bis zum Tod des Kolumnisten läuft. «Wenn das Ihren Qualitätsansprüchen nicht genügt, dann ist das doch
kein Grund, sie zu entlassen»: Das habe ich auch nie gesagt. Ich sagte nur: Frau Weissberg ist nicht die wichtigste
Journalistin, über die man zwingend ein Porträt im Migros-Magazin schreiben muss. Und weil das so ist, habe ich
vollstes Verständnis für den Entscheid des Migros-CR, das Porträt nicht abzudrucken. Wenn Sie, Herr Wampfler,
finden, Frau Weissberg sei eine sehr wichtige, pulitzerpreis-würdige und nobelpreis-verdächtige Journalistin, über
die man zwingend ein Porträt schreiben muss, dann sag ich nur: à la bonne heure, vaya con dios, good night.

ugugu (2010-05-31 19:13:15)
@Dron: Wie gesagt, ich habe in besagtem Blogpost keinen einzigen von Bobbys Kommentaren zensuriert. Warum
er hier und anderswo die Lüge verbreitet, dies sei geschehen, ist grundsätzlich sein Problem - für mich allerdings
ein weiterer Grund, ihm künftig keine Plattform mehr für seine Rundumschläge zu bieten.

ugugu (2010-05-31 19:34:12)
@Blobby: Blup.

Bobby California (2010-05-31 20:08:41)
Wer lügt hier? In meinem Fremdwörterbuch wird «Zensur» wie folgt definiert: «Behördl. Prüfung des Inhalts
von Druckerzeugnissen sowie Film-, Theater- u.a. Aufführungen, im Strafverfahren auch Prüfung des Inhalts von
Briefen.» Genau das läuft im Journalistenschredder jetzt: Bobby Californias Kommentare werden von Ugugu kon-
sequent zurückgehalten und nur mit grosser zeitlicher Verspätung freigeschaltet und auch nur dann veröffentlicht,
wenn es Ugugu passt. Für mich ist das ein weiterer Grund, künftig keine Kommentare mehr im Journalisten-
schredder zu schreiben.
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Bobby California (2010-05-31 20:32:49)
phwampfler > In meinem Blog schreibe und lösche ich, so wie es mir passt, ich bin Ihnen keine Rechenschaft
darüber schuldig. Ich habe den Post gelöscht, weil ich ihn löschen wollte, Ende der Durchsage. Gegen Ihre Kom-
mentare hatte ich nichts, aber man kann bekanntlich nur alles zusammen löschen, Post und Kommentare, es ist
nicht möglich, nur den Post zu löschen und die Kommentare stehen zu lassen.

ugugu (2010-06-01 06:53:40)
Da hat Herr California grundsätzlich etwas falsch verstanden, seine Kommentare landen, seitdem er wider besseres
Wissen und Gewissen sämtliche Fakten nach belieben verschwurbelt und verdreht, direkt in der Tonne. Mein Kom-
mentarformular ist kein Ponyhof, Herr Blobby.

Marianne Weissberg (2010-06-01 09:53:32)
Also gut, sobald ich Zeit finde, werde ich den gekippten Text, natürlich kommentiert, in meiner Rubrik ”weissbergs
weissheiten” bei kult.ch allen Neugierigen zugänglich machen, hübsch bebildert natürlich - man gönnt sich ja sonst
gar nichts...
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iPad (mal ein kurzer Titel) (2010-05-31 05:14)

Was Originelles übers (über den?) iPad zu schreiben, ist nicht mehr möglich. Wir wissen: Totaler Hype,
Apple irgendwie schon post-cool und nur noch mit bösen Absichten (die wollen Geld verdienen und Pro-
dukte verkaufen, die ihnen dabei nützen), iPad selber vollkommen nutzlos, weil kein Flash, keine Kamera,
kein irgendwas was jedes Windows-Notebook halt so hat.
Deshalb nur kurz, wie es denn so ist, das iPad:

1.
Vom Feeling her ein gutes Gefühl. Schnell, übersichtlich, intuitiv bedienbar.

2.
Eine geniale Game-Konsole. Ob Klavier spielen, Autorennen, MMORPG, Strategiespiel: Sieht gut aus,
fühlt sich richtig an.

3.
Internet und Filme sind auf dem großen Screen immer mit dabei.

4.
Wenn man mit dem iPhone vertraut ist, kann man mit dem iPad sofort alles machen. Keine Anleitung,
kein Nachdenken. Unbox und los.

5.
Die Tastatur: Das Tippen ist angenehm, unterwegs für mich aber nur mit zwei Daumen möglich. Für
Texte (außer diesem) würde ich immer den Laptop benutzen wollen.

6.
Wofür hat man es? Im Moment fahre ich zur Arbeit: iPhone und MacBook fahren auch mit. Ich könnte
es für das Entertainment auf den Sofa auch zuhause lassen.

7.
Was einem beim Benutzen fehlt: Add-Ons für Safari - ich kann mich in einem Internet nicht bewegen,
wenn ich mir die Werbung darin ansehen muss. Zudem: Wenn man wirklich arbeiten will, muss man
die Programme nebeneinander öffnen können. (Das ist keine Kritik am Gerät, weil es dafür offenbar
nicht gemacht ist - sondern ein Grund, warum ich den Laptop vorziehe.) Ein Beispiel: Ich will einen
Twitter-Post schreiben mit einem Copy-Paste-Zitat und einem Link - dafür muss ich auf dem iPad zwei
Mal Safari öffnen und wieder schließen und zwei Mal den Twitter-Client öffnen (und wieder schließen).

8.
Bleibt der Hinguck-Effekt: ”Ah, das ist also ein iPad?” - ”Ja”, sagt dann eine bescheidene Seele, wie ich
eine bin.

Tipp: iPad 3G mit Sunrise pre-paid: 250MB für <7.50 Fr. pro Monat. SIM kann problemlos zugeschnit-
ten werden.

Simon Spiegel (2010-05-31 05:59:49)
Juhuu!

(2010-05-31 08:43:19)
Irgendwie scheinen Sie selbst zu sagen, dass das iPad nutzlos ist.

Anon (2010-05-31 09:29:24)
Und schon im Zug ausprobiert? Wie ist das so in der S-Bahm damit zu surfen? Brauchbar? Auch wenn der
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Hinguck-Effekt bald mal vorbei sein dürfte, kann ich es mir nicht vorstellen private Sachen damit im Zug zu
machen, oder einfach so im Web zu surfen.

Anon (2010-05-31 09:32:43)
Auch: Das iPad ist mMn zwar nicht nutzlos, aber einfach ein Luxus-Gerät. Habe auch iPhone und Macbook und
Platz dazwischen habe ich noch nicht gefunden für ein iPad. Interessant wird es für mich erst wenn sich grosse
Tageszeitungen (aus aller Welt) entscheiden dafür Inhalte zu produzieren und wenn ich auf PDFs Notizen machen
kann. Leider muss da halt auch ein Stift her. Dann müsste ich keinen Laptop mehr in die Vorlesungen mitnehmen.
ak.

phwampfler (2010-05-31 09:41:50)
Völlig einverstanden - die Zeitungen müssen da drauf und zwar billiger, als sie sich das vorstellen. Dann spart
man schon etwas Platz…

phwampfler (2010-05-31 09:42:51)
Surfen im Zug ist problemlos - mich stört es nicht besonders, wenn man mir auf den Schirm schaut, aber er ist
schon sehr gut einsehbar. Es ist sehr angenehm zu benutzen, generell…

Dilbert (2010-05-31 18:50:11)
Ein paar Stichworte zum iPad: 1. Hype. 2. Cooles Design (wenn Apple etwas kann, dann das.) 3. Multitouch,
riesiger Touchscreen – einfach zu bedienen. Windows wird allerdings nicht weniger oft verstanden, da häufiger
benutzt. 4. Sämtliche Apps, ausserdem Bücher via iTunes. 5. Draussen nur schwer benutzbar. 6. Keine Kamera.
7. Kein Multitasking. 8. Kein Drucken. 9. Kein USB. 10. Zu Videos – 4:3 screen. 11. Zum Internet - Kein Flash.
12. Kein Notebook-Ersatz. Meine Meinung: Kostet mehr, als es wert ist. 13. Empehlenswerte Links zum Thema,
mal anders als die Presse: http://www.engadget.com/2010/01/27/editorial-engadget-on-the-ipad/ und auch noch:
http://gizmodo.com/5458382/8-things-that-suck-about-the-ipad

phwampfler (2010-05-31 18:59:08)
Danke für diese Stichworte. Nur zu einigen Punkten ein paar Kommentare: 3. Windows wird m.E. deutlich weniger
gut verstanden, da nicht intuitiv. Vergleiche mal die »Einstellungen« eines iPads mit der Systemsteuerung eines
Windows-Tablets oder - Gott bewahre - eines Windows Mobile Smartphones. 5. Völlig einverstanden. 8./9. Das
ist ärgerlich - dafür wird es aber sicher Lösungen geben. Brauche USB kaum noch, weil ich alles über MobileMe
lade und speichere. 11. Flash - welche ernsthafte Seite braucht das noch? Sonst weitgehend einverstanden.

Dron (2010-06-01 14:31:38)
Hier die Antworten: 3. Ich denke nicht, dass du viel andere als Produkte von Apple verwendest, doch damit bist
du immer (noch) in der Minderheit. Die Allermeisten Computernutzer benutzen Windows, sind daran gewöhnt
und finden es deshalb einfacher zu bedienen. Wenn 9 von 10 an Windows arbeiten, dann ist es wohl auch ”in-
tuitiver”, die Knöpfchen oben rechts zu platzieren. Ein Windows Mobile Smartphone kenne ich nicht, hat aber
gegen ein iPhone (oder vllt Nexus One) sicher keine Chance. 8./9. Sicher, doch lohnt es sich darauf zu warten?
(vgl 1. iPhone, bis alle Nachteile behoben sind, wird der ”Hinguck-Effekt” kaum mehr zählen.) 11. Weiss nicht
wieviele Seiten Flash benutzen, hat jemand infos? Doch es werden vermutlich weniger (Apple) - trotzdem haben
laut Adobe (über die Quelle könnte man sich jetzt streiten) über 98 % der Desktops mit inet Flash installiert.
Zufall? Und zuletzt nur noch Neugier: Ist die Form des iPads wirklich so praktisch wie sie gut aussieht? Wie
stellt man es beispielsweise fürs Fernsehen auf? Und wackelt es auf einem Tisch auch beim Schreiben nicht?

Dron (2010-06-01 14:33:20)
Sorry - same person writing..

phwampfler (2010-06-01 15:15:36)
3. Ich benutze regelmäßig Windows - und bin von der Benutzeroberfläche immer wieder enttäuscht. Natürlich
gibt es dort Dinge, an die man sich gewöhnt (Anwendungen schließen, Taskleiste etc.) - aber ich würde objektiv
behaupten (nicht aus Gewöhnung), dass die Benutzerführung von OS X und dem OS auf dem iPad und iPhone
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(OS X light, von mir aus) intuitiver ist und Windwos generell ein schlechteres Betriebssystem als OS X. 11. Es
sind sicher viele, aber ich vermisse auf iPhone und iPad nie - es sind nicht die Seiten, die ich mir ansehen will.
Schlussfrage: Es ist dünn - das ist praktisch. Zum Tippen ungünstig, zum Fernsehen auf dem Sofa gut, wenn man
es aber nicht halten will, schlecht…

Dron (2010-06-01 16:26:14)
Ob nun Windows oder OS X besser ist, vermag ich nicht zu urteilen, denke aber dass a) sich Windows sich nie so
stark verbreitet hätte wenn es schlecht wäre und b) die Gewohnheit bei der Frage der Intuition eine grosse Rolle
spielt. Ich ziehe mal ein Fazit: Pro: 1. Gutes Feeling (vom Gefühl her). Schnell, übersichtlich, intuitiv bedienbar.
2. Grosser Touchscreen mit Multitouch. 3. Genial zum Gamen (ok, 700g in den Händen). 4. Aussehen, bzw.
Hinguck-Effekt. Contra: 1. Inet schwierig : Nur Safari möglich, zwar mit Werbung aber ohne Flash (zum Glück
wollen Sie sich eh keine Seiten anschauen). 2. Filme + Bücher: Nur drinnen möglich, nur in falschem Format
möglich, nur haltend möglich, nur via iTunes möglich (-> teuer, -> Jailbreak). 3. Tastatur: Laptop besser. 4.
Multitasking und Drucken und USB und Kamera und Zeitungen noch (?) nicht möglich. 5. Ohne weiteren Nutzen
(iPhone und MacBook können dasselbe auch schon). ...Und deshalb kauft man sich für 500 Euro plus Abo (=
Tonne Reis) also ein iPad. Comments welcome. - D.

phwampfler (2010-06-01 17:11:20)
Ich bin mit dem Fazit völlig einverstanden - man kanns auch so sagen: Dieses Gerät zu kaufen ist sinnlos. Und ich
kann sagen: Ich habe was Sinnloses getan. Mit einigermassen vollständigem Bewusstsein. Die Tonne Reis habe
ich gleichzeitig gespendet - was natürlich nichts besser macht: Ich werde aber mal abwarten und sehen, ob das
Gerät noch einen »unique« Nutzen für mich hat und es sonst wieder auf den Markt werfen. (Auch ein Vorteil von
Apple-Produkten: Sie sind vom Wiederverkaufswert her ein VW.)

Dron (2010-06-02 05:59:16)
Fragt man sich also, ob dies bei allen 2 Mio Käufern der Fall ist und Ebay bald massenhaft iPads bekommt, oder
wenn nein, welche Gründe es gibt, das Gerät zu kaufen (/behalten).. A) Es isn riesiger Touchscreen, und erst noch
mit ”angebissenem Apfel”drauf - rein damit. B) Ich möchte eh nur Bilder ansehen, höchstens noch ein wenig Filme
und Bücher anschauen - und zwar nur drinnen in den Händen und via iTunes, bzw. habe http://spiritjb.com/
runtergeladen. C) (und mir gehen die Ideen aus): So grosser Hype, das muss ja gut sein - Ausserdem kann ich
das Teil dann stolz rumzeigen. Doch hat jemand hier ein iPad (oder findet es vertretbar, eines zu besitzen) und
kann noch Gründe anhängen? Noch etwas: ”View your album art full-size. iPad makes music look as good as it
sounds.” - Fantastic! Aber kann mir jemand sagen, wie ich die Cover von nicht bei itunes geladenen Musikdateien
bekomme? Ich lade meine Musik oft von sonstwo, auch von CDs, doch die erkennt iTunes scheinbar nicht (->
Shazam), und wenn es dann ans Alben durchblättern geht sehe ich nur schwarz. @phwampfler Gute Besserung -
D.

phwampfler (2010-06-02 19:11:15)
In iTunes kann man zu jedem Song Album Art hinzufügen (als .jpg beispielsweise). Sofern der Song eine saubere
Identifizierung in iTunes ermöglich, lädt iTunes auch Covers, wenn der Song nicht bei iTunes gekauft worden ist -
zumindest bei mir. Da eben gerade krank, kann ich sagen: Im Bett ist das Teil ideal, um Filme zu schauen und
Bücher zu lesen.

5.6 Juni
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Legalize it? - Kinderpornographie (2010-06-01 18:45)

In der Auseinandersetzung der [1]Ruhrbarone mit [2]Jörg Tauss (bzw. umgekehrt) ist mir mal wieder
bewusst geworden, dass Kinderpornographie so ziemlich das letzte Tabu ist, das es noch gibt. Man kann
auf seinem Computer allerhand tun - sobald man aber Kinderpronos visioniert, hat man ein größeres
Problem.

Warum eigentlich? Jede der Argumentationen wird darauf rauslaufen, dass Kinderpornographie de-
shalb verboten werden muss (und auch tabuisiert), weil letztlich Kinder gegen ihren Willen zu Schaden
kommen - und man das verhindern muss. Dagegen ist nichts einzuwenden - auch wenn dieses Argument
offenbar bei anderen pornographischen Produkten niemanden zu interessieren scheint.

Nun kann man sich fragen: Bewirkt das Verbot des Konsums (und seine Tabuisierung), was es soll?

Meiner Meinung nach - und ich höre mir gerne Gegenargumente an - nicht. Tauglich wäre ein ähnliche
Praxis, wie sie bei Betäubungsmitteln zur Anwendung gelangt: Verkauf, Handel, Distribution und Pro-
duktion sind streng verboten - der Konsum hingegen nicht.

Nun könnte man einwenden, dass eben gerade über die Kinderpornographie Pädophile identifiziert und
aus dem Verkehr gezogen werden können. Dieses Argument impliziert, dass wer einen Straftatbestand auf
einem Medium konsumiert, mutmasslich diesen Straftatbestand auch begeht. Diese Implikation scheint
mir grundsätzlich verkehrt zu sein, noch vielmehr in Bezug auf Kinderpornographie: Wäre sie nicht
vielmehr ein Mittel für Menschen mit pädophilen Neigungen, gerade nicht zum Opfer (bzw. Täter) dieser
Neigungen zu werden? (Den Einwand, dass gerade die mediale Auseinandersetzung mit pädophilen Hand-
lungen auch Phantasie anregen kann, nenne ich schon einmal - ich gestehe: Dazu kenne ich keine Studien
und keine harten Fakten).

Vor der Diskussion noch ein Disclaimer: Ich bin für alle Massnahmen, mit denen verhindert werden kann,
dass Kinder Opfer von sexueller Gewalt werden (außer für höhere Strafen und mehr Stigmatisierung für
Täter, wie ich bereits mehrmals dargelegt habe): D.h. wer Kinder betreut, soll professionell arbeiten
müssen, grundsätzlich dem Vier-Augen-Prinzip unterstellt sein etc.

1. http://www.ruhrbarone.de/arger-mit-tauss/

2. http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,697300,00.html

Markus Graf (2010-06-03 06:57:17)
Wikipedia meint: ” In der Schweiz wird mit Gefängnis oder mit Buße (einzelne Tatbestände auch mit leichteren
Strafen) bestraft, wer: ... Pornografie, die sexuelle Handlungen mit Kindern oder mit Tieren, menschlichen
Ausscheidungen oder Gewalttätigkeiten zum Inhalt hat, herstellt, einführt, in den Verkehr bringt etc. oder
auch – seit 2001 – bloß besitzt.” (http://de.wikipedia.org/wiki/Pornografie) Wer Konsumiert besitzt, was eine
Straftat darstellt seit 2001. Entweder beziehen wir uns auf gegensätzliche Inhalte von Wikipedia oder die Transi-
tivtätsbedingung gilt nicht.

martin (2010-06-01 19:19:41)
Der Konsum ist nicht verboten, der Besitz ist es. Genau wie bei Drogen.

phwampfler (2010-06-01 19:21:44)
Die Präzisierung ist einerseits natürlich richtig (danke) - aber in der Schweiz wird der Besitz von Drogen zum
eigenen Konsum nicht geahndet.

Bobby California (2010-06-01 19:27:17)
Wampfler >. Ihr Versuch, den Pelz zu waschen, ohne ihn nass zu machen, ist von vornherein zum Scheitern
verurteilt. Tatsache ist: - Die Herstellung von Kinderpornos schädigt Kinder - Wer Kinderpornos konsumiert, un-
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terstützt die Hersteller von Kinderpornos (entweder finanziell oder mindestens ideell) - Deshalb muss der Konsum
von Kinderpornos verboten bleiben. Ich verstehe nicht, warum man am Verbot herumkritteln muss. Kinderpornos
sind von A bis Z eine widerliche Sache, und basta. Mit Kindern hat man keinen Sex, und auch keine Fantasien,
und man soll auch keine Abbildung davon angucken. Wer glaubt, nicht darauf verzichten zu können, soll sich
therapieren lassen. Kinderporno ist nichts anderes als Gewalt an Kindern. Kinder haben kein Interesse an Sex
mit Erwachsenen. Wenn Erwachsene Sex mit Kindern wollen, dann tun sie den Kindern Gewalt an – ob sie es
real tun, oder in ihrer Fantasie, ist egal, beide Versionen sind gleich schlimm und gleich gewalttätig.

Bobby California (2010-06-01 19:29:27)
Der Vergleich mit Drogen hinkt gewaltig. Wer Drogen konsumiert, schadet niemandem, höchstens sich selber.
Wer Kinderpornografie konsumiert, schadet Kindern. Weg damit!

phwampfler (2010-06-01 19:31:45)
Nein. Wer Kinderpornographie schaut, lässt Daten durch seinen PC laufen und schadet niemandem.

Mia (2010-06-01 19:37:25)
(...)weil letztlich Kinder gegen ihren Willen zu Schaden kommen – und man das verhindern muss. Dagegen ist
nichts einzuwenden – auch wenn dieses Argument offenbar bei anderen pornographischen Produkten niemanden
zu interessieren scheint. —— Das seh ich anders - Erwachsene können in der Regel (aber auch da gibt es natürlich
Zwang) selbst entscheiden, ob sie bei der Produktion von pornografischen Materialien mitwirken möchten. Kinder
können das nicht. Es findet ganz klar eine massive Gewaltanwendung (psychischer und physischer Natur) statt
- mit schwerwiegenden Spätfolgen für die betroffenen Kinder. Das kannst du nie und nimmer mit Drogenanbau
vergleichen. Denn für die Drogenproduktion werden keine Kinder gezwungenermassen missbraucht. Drogen kann
man ohne Kindsmissbrauch herstellen. Kinderpornos nicht.

Bobby California (2010-06-01 19:42:24)
Doch. Wer Kinderpornografie schaut, lässt «Daten» durch seinen PC laufen, bei deren Produktion Kinder Gewalt
erleiden mussten. Wer Kinderporno kauft, unterstützt mit seinem Geld direkt Gewalt an Kindern. Wer Kinder-
pornos gratis anschaut, unterstützt die Gewalt an Kindern ideell. Wer ein Herz hat und dagegen ist, dass Kinder
geschädigt werden, kann Kinderpornos nicht geniessen, sondern wird bei deren Anblick Abscheu empfinden. Fazit:
Wer Kinderpornos konsumiert, ohne Abscheu zu empfinden, handelt genau so verwerflich wie die Produzenten von
Kinderpornos, die Kindern ihre Kindheit rauben und ihnen Gewalt antun. Hätten Sie als Kind als «Schauspieler»
in einem Kinderporno mitmachen wollen? Eben.

phwampfler (2010-06-01 19:45:57)
Da bin ich völlig einverstanden - und habe KP in dieser Hinsicht auch nicht mit Drogenanbau verglichen. Ich
wollte nur anmerken, dass in vielen legalen Pornos v.a. Frauen auch dazu gezwungen werden - und auch wenn sie
freiwillig mitmachen, davon stark traumatisiert werden können. Nicht im gleichen Masse, wie Kinder - dennoch
sehe ich darin einen double standard: Wollte man konsequent sein, müsste man Pornographie generell verbieten.

phwampfler (2010-06-01 19:47:41)
Da werden argumentative Sprünge gemacht. Nehmen wir mal an, KP wäre virtuell gemacht - inwiefern spielt
dann die »ideelle« Unterstützung noch eine Rolle? (Vgl. http://futur.plomlompom.de/archiv/1467/illegale-furry-
sodomie-avantg arde-der-sexualethik) Ich sage nicht, ich fände den Konsum von KP ethisch unbedenklich - und
schon gar nicht, ich hätte selber Opfer von KP werden wollen.

Bobby California (2010-06-01 19:57:48)
Das nenne ich Sophisterei. Kinderpornos werden nicht virtuell gemacht, sondern mit lebenden Kindern. Wenn
Sie den Konsum von Kinderpornos nicht ethisch unbedenklich finden: Warum denken Sie dann laut nach über die
Legalisierung? Den Kindern, die durch die Produktion von Kinderpornos geschädigt werden, tun Sie mit Ihrem
Blogpost gewiss keinen Gefallen. Wenn Kinderpornos virtuell produziert werden, macht das die Sache nicht viel
besser. Warum soll man sich etwas virtuell reinziehen, bei dem reale Kinder geschädigt werden, wenn es in der
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Realität stattfindet? Kinderporno ist Machtmissbrauch, egal ob real, auf dem Compi oder «nur» virtuell. Wer
Machtmissbrauch geniesst, sollte sich fragen, wo er eine Schraube locker hat. Das ist alles.

phwampfler (2010-06-01 20:21:04)
1. Ich bin nicht dafür, dass alles verboten wird, was ethisch bedenklich ist. 2. Das Verbot bewirkt nichts - meiner
Meinung nach. 3. Nur weil das jemand potentiell eine »Schraube locker hat«, heißt das für mich nicht, dass diese
Personen stigmatisiert und für etwas verantwortlich gemacht werden müssen, womit sie (im virtuellen Falle) nun
wirklich nichts zu tun haben. Dann müssten die Killerspiele-Spieler auch für Krieg verantwortlich gemacht werden
etc.

wahrscheinlich (2010-06-01 20:42:38)
Zunächst zu den Drogen: Art. 19a Betäubungsmittelgesetz: 1. Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich kon-
sumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse
bestraft. 2. In leichten Fällen kann das Verfahren eingestellt oder von einer Strafe abgesehen werden. Es kann
eine Verwarnung ausgesprochen werden. Grundsätzlich ist in der Schweiz der Konsum also strafbar, wobei die
Richterin von einer Strafe absehen oder das Verfahren eingestellt werden kann, bevor es überhaupt zu einer
Gerichtsverhandlung kommt. Strafbarkeit bleibt aber grundsätzlich gegeben, sie führt nur in vielen Fällen nicht
zu einer tatsächlich ausgesprochenen Strafe (so wie Körperverletzung immer strafbar ist, bei vorliegen von z.B.
Notwehr oder Einwilligung aber nicht bestraft wird). Bei den Kinder-Pornos konnte ich deiner Argumentation in
den beiden ersten Abschnitten folgen, und die dort aufgeworfene Frage, warum manche Argumente nur für Kinder
gelten, finde ich interessant. Dann wird’s aber schwierig: Du stellst die Frage in den Raum, ob das Verbot des
Konsums (und seine Tabuisierung) bewirkt, was es soll. Und dann führst du Argumente dafür auf, warum das
Verbot des Konsums die gewünschte Wirkung nicht entfaltet. Deine Frage lässt du aber im Grunde unbeantwortet:
was soll denn das Verbot bewirken deiner Ansicht nach?

phwampfler (2010-06-01 20:55:33)
Zu den Drogen: Ja, klar - und danke, ich hab das etwas vorschnell geschrieben: Konsum und Besitz eigentlich
verboten; aber in der Praxis wird das Verbot in der Regel nicht durchgesetzt. Zur gewünschten Wirkung des
Verbots: Die einfache Antwort: Es soll bewirken, dass Kinder nicht zu Schaden kommen. Das bewirkt m.E. ein
Verbot des Konsums und des Besitzes zum Konsum nicht. Die komplizierte Antwort: Es geht darum, einen Bere-
ich von Illegitimität zu schaffen, mit dem man die eigene Sexualität als legitim definieren kann. Die Unsicherheit,
ob das, was man selber begehrt, begehrt werden darf, die damit verbundene Scham - beides ist leichter erträglich,
wenn man weiß, was man nicht begehren darf. Der Gedanke, dass auch das Begehren von Kindern ein unser
aller Begehren ähnliches ist, dass wir also auch Kinder begehren könnten, genau so wie wir blonde Frauen und
intelligente Männer begehren - dieser Gedanke ist uns unerträglich und kann durch eine Tabuisierung abgewehrt
werden. Damit würde ich vorschlagen, Pädophile, die keine Straftaten begangen haben, zwar dahingehend zu
therapieren, dass sie lernen müssen, ihr Begehren nicht ausleben zu können, und zwar unter keinen Umständen
- dass aber in einer solchen Therapie der Einsatz von »kinderlos« hergestellter KP (z.B. virtuell hergestellter)
durchaus eine Möglichkeit sein könnte. Von solchen Therapien verstehe ich allerdings zu wenig…

queue (2010-06-01 20:56:38)
Gerade bei der Sexualität gibt es doch eine große Bandbreite beim Umgang mit Macht. Auch in der Fetisch- und
SM-Szene geht es um das Ausleben, Erleiden und Ausnutzen von Macht. Und ich bin sicher, dass die Teilnehmer
das auch genießen. Ich bin trotzdem gegen eine Legalisierung des Besitzes von Missbrauchsdarstellungen, weil
es eine massive Verletzung des Persönlichkeitsrechtes der Betroffenen ist. Bei virtueller Kinderpornografie oder
einvernehmlichen Rollenspielen zwischen Erwachsenen sehe ich diese Beschränkung nicht, hier halte ich die Krim-
inalisierung für einen schweren Fehler. Die Begründung steht oben, sexuelle Spielarten mit starken Machtgefällen
sind legitim, sofern alle Beteiligten die Grenzen festlegen können und niemand zu schaden kommt. Äußerlichkeiten
und Darstellungen sind dabei unerheblich, sonst dürfte eine Frau, die mit 30 noch sehr jung aussieht, ja keinen
Sex haben.
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wasted things (2010-06-01 21:10:28)
Hmn; Finde ich etwas moralisch verwerflich, dessen Inhalt ich moralisch verwerflich finde? — Nicht notwendig.
Ich schaue ja auch gewaltverherrlichende Kinofilme. Bleibt noch: Die Erzeugung. Da wird es schon kritischer.
Gewisse Leute finden ja manche Sportschuhe o.Ä. unethisch, weil Sweatshops und/oder nicht grün genug. Die
Frage ist natürlich: Fördert ein Kauf diese mvw (moralischverwerflichen, huhue) Praktiken? — Weil das kann ich
ja nicht vernünftigerweise wollen! Wenn ich aber keinen Kauf begehe, bzw. noch genauer: Die mvw Produktion
nicht positiv beeinflusse, dann müsste man auch hier ein Auge zudrücken müssen. — Weil, naja. Die Welt ist jetzt
schon dreckig gemacht worden, die Leute schon ausgenutzt. Das kann man nicht mehr rückgängig machen, und
meine Verwendung des mvw produzierten Etwasen tut niemandem mehr ein Unrecht (also etwa: Nein, ich muss
Morgen nicht meinen PC wegschmeissen, weil dessen Komponente zu 99.9 % von unterbezahlten, überarbeiteten,
ausgenutzten Asiaten hergestellt wurde; Ich kann damit noch die Welt verbessern etc). Bin ich jetzt logischkonse-
quent lasse ich diese Aussagen auch auf KP zutreffen. — Bis dahin, eine eher theoretische Übung; Aber interessant.
Die wahre Hürde ist es nun, dass unsere Gesellschaft anhand solcher Überlegungen einen vernünftigen Umgang mit
Pädophilie entwickelt. — Und ja, ich denke in Richtung des Original Postings. Randbemerkung: Der Vergleich
mit Drogen ist mehr als Naiv. Der illegale Drogen Markt ist etwa so gross, wie der gesamte IT Markt. Und ich
vermag nicht abzuschätzen, wieviele Opfer der jedes Jahr einfordert. — Ich glaube, eine Ausführung ist fehl am
Platz.

Bobby California (2010-06-01 22:11:46)
Wampfler > Ihre Vorlieben für abstruse Syllogismen kam schon bei der Ugugu-Debatte zum Vorschein, hier wird sie
vollends ärgerlich. Ich klinke mich deshalb aus. Sie können von mir aus Kinderpornos bagatellisieren und argumen-
tative Haken schlagen, so lange sie wollen. Ich verschwende meine Zeit nicht länger, um bei diesem deprimierenden
Spiel mit zu machen. Wenn Sie Kinderpornos schönreden, sind Sie in meinem Augen mitverantwortlich dafür,
dass Kindern Gewalt angetan wird. «Es geht darum, einen Bereich von Illegitimität zu schaffen, mit dem man die
eigene Sexualität als legitim definieren kann»: Was für ein Quatsch. Es geht darum, die Sexualität auf eine Weise
auszuleben, bei dem niemand zu Schaden kommt, und schon gar nicht Kinder. «Die eigene Sexualität als legitim
definieren», das ist gar nicht nötig. Die Sexualität ist legitim, wenn niemand dabei geschädigt wird, und das trifft
auf Kinderpornos nicht zu, deshalb gehören sie verboten. Das Verbot bewirkt, dass Kinderpornos geächtet werden
und der Vertrieb erschwert oder hoffentlich ganz unterbunden wird. Es ist nicht nötig, das zu ändern. Es sei denn,
Sie sind so verantwortungslos und finden es nicht schlimm, wenn man Kindern Gewalt antut. Offenbar geht die
Argumentation bei Ihnen stark in diese Richtung. Sonst hätten Sie das Thema nicht aufgegriffen.

wahrscheinlich (2010-06-01 22:33:02)
die komplizierte Antwort ist interessant; und ja, ich kann mich durchaus der Meinung anschliessen, das Verbote und
Tabuisierungen im Grunde auch dazu dienen, ”Ähnliches”, aber rechtlich ”Anderes” und doch irgendwie ”Graues”,
zu legitimieren. Im Prinzip läuft das auf was ähnliches raus, wie ich bei der Diskussion über das Antirassismusgesetz
gesagt hatte: alles, was vom Antirassismusgesetz als nicht strafbar eingestuft wird, wird gleichzeitig (rechtlich) für
legitim erklärt. Die nicht-bezeichnete Seite der Entscheidung ist häufig die spannendere. Bei der einfachen Antwort
bin ich aber anderer Meinung; Verbot von Konsum/Besitz macht einen Unterschied bei der Zahl von Kindern,
die zu Schaden kommen. Seit in Schweden Prostitution verboten ist und der ”Konsum von Prostituierten” hart
bestraft wird, ist dieser Konsum stark zurückgegangen. Konsum von Prostituierten unter Strafe zu stellen (also
die ”Kunden”, nicht die ”Anbieter”), kann man ambivalent finden; Frauen, die ihren Körper verkaufen wollen,
haben es schwierig. ”Die netten Kunden haben Angst, ertappt zu werden. Übrig geblieben sind die Gestörten, mit
denen man richtig weit raus fahren muss, damit die sich sicher vor der Polizei fühlen”, sagt eine der Prostituierten
in diesem Artikel: http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,515779,00.html Bei Kinder-Pornos fallen diese
Ambivalenzen aber weg: Kinder profitieren nie von Kinderporno, können sich nicht dafür entscheiden (hier stellt
sich wieder die Frage, ob sich erwachsene Menschen wirklich für Prostitution entscheiden können oder ob es sich
zwingend immer nur um das kleinste Übel handelt, aber das ist ja nicht die Frage jetzt). Wenn man den Konsum
von Kinder-Pornos strafbar und damit unattraktiv macht, senkt das die Nachfrage (die netten Kinder-Porno-
Gucker bleiben weg, es schauen nur noch die schlimmen Grüsel). Während es für die verbleibenden Prostituierten
mühsam ist, dass nur noch die Gestörten kommen, spielt es für die missbrauchten Kinder kein Rolle, wie gestört
der Konsument ist. Für sie zählt nur, dass es weniger Kunden hat und damit Aktivitäten auf der Anbieter-Seite
abnehmen. Deshalb denke ich ist es durchaus wirksam, den Konsum einzuschränken.
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Markus Graf (2010-06-02 07:06:38)
Ob die Legalisierung wirklich ein so gute Idee ist bezweifle ich instinktiv, doch finde ich ihre Argumentation
spannend, da anscheinend keine direkte Verbindung zwischen Konsum und Produktion von Kinderpornographie
besteht. Man nimmt unwillkürlich an, dass Konsumenten ab einem gewissen Level selbst zu Produzenten werden.
Ist aber nicht so, siehe .... http://www.braindump.ch/2009/08/16/das-betrachten-von-kinderpornogra phischem-
material-impliziert-selten-das-verlangen-sich-selbst-an-k indern-zu-vergehen/ Die Legalisierung würde dann in die
gleiche argumentative Richtung gehen wie bei Drogen. Wer Kifft wird noch lange nicht zum Hanfbauer. Dies ist
natürlich eine rein objektive Argumentation, subjektiv ist der Konsum unter strafe zu stellen.

Tante Jay (2010-06-02 09:09:11)
isn das fürn Artikel hier? oO 1. Wenn Drogen konsumiert werden, dann schädigt man allenfalls sich selbst. Nicht
jedoch andere. Bei der Herstellung von Dokumentationen sexuellen Missbrauchs (KEIN Kinderporno!) sieht das
jedoch deutlich anders aus. Da kommen real Kinder zu Schaden. Insofern ist es absolut gerechtfertigt, dass
diese Filme und Bilder unter absoluter strafbewehrung stehen. Man kann doch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Wenn man ein Pfund Haschisch herstellt, gewinnt der Bauer, diverse Drogendealer und der Endkonsument ist der
Gewinner. Bei der Herstellung der Bilder und der Filme würde das Kind die Position des Haschischs einnehmen,
das verbrannt wird. Gehts noch?

(2010-06-02 10:45:50)
Nur zum Artikel (nicht zu den Kommentaren): Ich denke, dass die Konsumation von Kinderpornographie nicht
legalisiert werden sollte. Natürlich liegt die Schuld an den Machern und Vertreibern der Kinderpornografie. Aber
wird nicht jedesmal, wenn ein solcher Film geschaut wird, das Menschenrecht einer einzelnen Person verletzt?
Das (ehemalige) Kind hat wohl nicht nur Probleme mit der Verarbeitung des ”Filmdrehs” sondern auch mit der
Vorstellung, dass andere Menschen immer wieder eine äusserst entwürdigende Szene des eigenen Lebens ansehen
können.

Anna (2010-06-02 10:46:39)
Sry, anonym war nicht nötig, war ein versehen, ich wars.

Piratenkapitän (2010-06-02 13:51:14)
Warum auch die Fotos selbst verboten bleiben sollen? Weil die darauf abgebildeten Kinder ganz sicher
nicht ihre Einwilligung gegeben haben, fotografiert oder gefilmt zu werden. Und es verletzt nun mal deren
Persönlichkeitsrecht und ihre Menschenwürde, wenn solche Fotos einfach immer weiter verbreitet und ”genutzt”
werden. Auch das ist halt einer der großen Unterschiede zur ”normalen” Pornographie....

intelligert (2010-06-02 21:42:09)
Unsinnige Debatte. Der Konsum ist ja gar nicht verboten. Zumindest in der Schweiz nicht. Tauss wurde übrigens
wegen Beschaffung und Vertreibung angeklagt. Bei einem so heiklen Thema wäre ein kurzer Blick auf Wikipedia
vielleicht schon zu empfehlen.

intelligert (2010-06-03 12:31:51)
Eben, Konsum ist nicht verboten. Falsch ist hingegen deine Aussage, dass wer konsumiert auch besitzt. Die
Polizisten, welche von Amtswegen das Material anschauen müssen, besitzen dieses zB nicht.

Markus Graf (2010-06-03 13:05:09)
Und genau an diesem Punkt beginnt der impertinente Hickhack zwischen Juristen, Technikern und Moralapostel.
Ist das Zwischenspeichern der Daten beim Streaming ein Besitz? Wo liegt der Besitz beim Cloud Computing?
Möge sich das jeder selber zusammen reimen, doch der Vergleich mit den Polizisten scheint mir doch ein wenig
zu grotesk. Ich gehe davon aus, dass Konsumenten ihre Konsumgüter auch für sich speichern um sie wieder zu
verwenden. Vielleicht ist das aber auch eine altmodische Vorstellung meinerseits.
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intelligert (2010-06-03 15:07:15)
Ja, wenn die Konsumenten das machen, sind sie eben mehr als das: Besitzer. Hickhack gehört halt zur Demokratie.
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In eigener Sache (2010-06-01 19:15)

Ich habe meine Blogroll geupdatet und möchte hier auch noch auf die neu aufgenommenen Blogs hin-
weisen:

• [1]Nation of Swine Der Blog der beiden Journalisten Carlos Hanimann und Daniel Ryser - viel
Musik, viele Interessen, Fussball und Fussballfans. Jeder Post eine Überraschung, jeder Post hat
Qualität.

• [2]Journalistenschredder Ein lebendiger Blog, der eine breite Palette von Medien kritisch liest und
immer wieder Diskussionen eröffnet.

• [3]Substanzielles aus Politik und Medien Der Titel sagt schon, um was es geht - ein offener Blog,
der sich für Meinung anderer interessiert und sorgfältig Standpunkte darlegt.

• [4]wahrscheinlich Ich versteh den Titel etwas ironisch, als Kommentar, was da teils mit einem
Augenzwinkern, teils mit bitterem Ernst gezeigt wird - oft was Kleines, oft was Überraschendes
(z.B. dieses [5]Video über die »Evolution der Empathie«).

• [6]Gesellschaft, Behinderung und die Invalidenversicherung Über ein medial sehr eingeengt behan-
deltes Thema, die IV und den gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung, wird tiefgründig und
intelligent berichtet. Immer lesenswert.

• [7]Antje Schrupps Blog Feministische Themen mit Tiefgang, Weitblick und absolut zeitgemäss
dargelegt.

• Zum Schluss noch ein Blog, das schon immer in meiner Blogroll war: [8]Zeitgenossinnen Es geht
immer mal wieder um Gender, um sozialen Zusammenhalt, um Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit
- und dann wieder um Poetisches; manchmal aus der Sicht einer Migros-Kassiererin.

Und dann möchte ich noch auf zwei Kommentare hinweisen, die ich heute zu interessanten Artikeln
hinterlassen habe: [9]Hier und [10]hier (Video sehr sehenswert…).

1. http://nationofswine.ch/

2. http://blogdessennamenmansichnichtmerkenkann.wordpress.com/

3. http://substanz.skroll.ch/

4. http://wahrscheinlich.wordpress.com/

5. http://wahrscheinlich.wordpress.com/2010/05/20/evolution-der-empathie/

6. http://ivinfo.wordpress.com/

7. http://antjeschrupp.com/

8. http://zeitgenossinnen.blogspot.com/

9. http://substanz.skroll.ch/?p=1852

10. http://blog.persoenlich.com/?p=2025

ugugu (2010-06-03 07:06:06)
Oha, danke! Und gleich noch etwas OT: Bringt’s diese strukturierte Kommentarfunktion in diesem feinen Blog
wirklich? Funktioniert, wenn ich das richtig sehe, nur so mittelprächtig. Weil es immer wieder unfähige Blogger
gibt, wie mich zum Beispiel mich, die ungefähr jedes zweite Mal auf den falschen Antworten-Button klicken. Und
dann wird’s leider rasch unübersichtlich. ;-)

phwampfler (2010-06-03 07:54:33)
Die gleiche Frage habe ich mir in den letzten Tagen auch gestellt - irgendwie funktionierts nicht, auch wenn ich
gerne auf einen spezifischen Kommentar antworte. Ich werde es wohl wieder abschalten, dieses Feature.
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ugugu (2010-06-03 10:17:45)
Ich glaube, das Problem liegt auch etwas am nicht ganz logischen Aufbau dieser Funktion: Ungefähr nach der
dritten ”Verschachtelung” kann man nicht mehr einfach auf ein antworten zum letzten Kommentar klicken und
promt klickt man weiter oben auf den falschen Button. Im schlimmsten Fall erscheint dann der letzte Kommentar
zuoberst.

Dilbert (2010-06-03 10:21:45)
Der Antwort-Button erscheint meines Wissens bis Antwort 3. Mehr braucht es normalerweise ja nicht, wenn doch
kann man beim letzen Button unten weiterschreiben (keine neuen Linien links), ansonsten Bezüge mit üblichen
@ und S. kennzeichnen. Um die Antwort abzubrechen, logischerweise unter ”Hinterlasse...” klicken. Sollte eig
klappen.

Dilbert (2010-06-03 10:23:55)
lol, perfect example. Wüsste aber nicht, wie man das verbessern könnte.

phwampfler (2010-06-03 14:44:31)
Ich kann die Anzahl der Ebenen einstellen. Ich erhöhe da momentan mal - und sehe, wie sich das bewährt. Falls
nicht, dann zurück zum traditionellen Modell. Zusätzlich habe ich mal nicht neueste zuoberst, sondern älteste
eingestellt.
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Kinderpornographie - eine Bilanz (2010-06-02 19:06)

Mein gestriger [1]Post wurde erfreulicherweise eifrig diskutiert - teilweise auch eher aggressiv:

Wenn Sie Kinderpornos schönreden, sind Sie in meinem Augen mitverantwortlich dafür,
dass Kindern Gewalt angetan wird. - [2]Bobby California

Um das noch einmal zu betonen: Ich will Kinderpornographie nicht schönreden, sondern eine Diskussion
führen, ober der gesellschaftliche Umgang damit vernünftig ist oder nicht. Ich habe explizit eine Position
zur Debatte gestellt und bin offen für Korrekturen und andere Meinungen: Nicht aber für den Vorwurf,
ich hege Sympathien für Produzenten oder Konsumenten von Kinderpornographie. Aber auch wenn man
etwas falsch findet, darf man sich dazu ein paar Fragen stellen - ohne sich gleich einem Vorwurf aussetzen
zu müssen.

In diesem Sinne möchte ich einige (subjektiv wahrgenommene) Ergebnisse noch einmal aufnehmen:

1. Kinderpornographie (im Folgenden KP) ist, wenn sie Abbild realer Kinder ist, immer zu verbieten:
Weil ein Kind nicht einwilligen kann, so abgebildet zu werden resp. niemand für das Kind diese
Entscheidung fällen kann (anders als Bsp. bei medizinischen Behandlungen).

2. KP kann aber heute auch virtuell hergestellt werden, d.h. gezeichnet und animiert. Für virtuelle
KP gelten andere Überlegungen.

3. Grundsätzlich kann man heute (und v.a. in Zukunft) nicht mehr unterscheiden, ob 1. oder 2.
vorliegt.

4. Auch wenn der Konsum und der Besitz von KP im Falle von 1. zu verbieten ist, so findet im Bezug
auf KP eine Stigmatisierung Pädophiler statt, wie sie in diesem Ausmass problematisch ist: Sehr
wenige Konsumenten von KP neigen zu Übergriffen, wie Markus Graf in seinem differenzierten
[3]Post belegt.

5. Der Umgang mit KP zeugt in verschiedenen Bereichen von einem double standard: Mit anderen
Formen von Pornographie sind in einem vergleichbaren Ausmass negative Effekte für Darsteller
und Darstellerinnen verbunden (und sie müsste gleichermassen als Problem in Hinsicht auf sexuelle
Gewalt stigmatisiert werden, wäre man konsequent) - dennoch gilt ein Verbot von Pornographie als
rückständig und als eine Beschneidung der Meinungsäußerungsfreiheit.

6. Zu 4.: Viele pornographische Produkte werben damit, Frauen zu verwenden, die »barely 18« etc.
sind. Nun kann man sich sagen: Da sich in der Schweiz auch 16-jährige prostituieren dürfen, dürfen
sie wohl auch in Pornos mitmachen, also könnte man die Altersgrenze auf 16 Jahre ansetzen. Nun
könnte aber auch eine 15-Jährige aussehen wie eine 16-Jährige, oder gar eine 14-Jährige: Wo und
wie gibt es für den Konsumenten von harter Pornographie da eine feste Grenze?

7. Ein weiterer Fall von double standard, den [4]Anna in die Diskussion eingebracht hat: Der
»Konsum« von Prostitution müsste gleichermassen verboten werden, wollte man ehrlicherweise
verhindern, dass Menschen Opfer sexueller Gewalt werden. Ähnlich habe ich mich schon in diesem
[5]Post damit auseinandergesetzt.

8. KP zeigt auf, inwiefern im Feld der Sexualität Grenzen zwischen Legitimität und Illegitimität gezo-
gen werden. Sexualität ist immer mit Unsicherheit verbunden: Mein Begehren ist etwas dermassen
Subjektives (und Unkontrollierbares), dass ich mich nur sehr schwer seiner sozialen Akzeptanz ver-
sichern kann. Also hilft es mir, wenn ich mich deutlich abgrenzen kann. Sexualität ist auch in
Westeuropa eine normierte: Die Norm ist, dass ein Mann eine oder mehrere gleichaltrige oder
jüngere Frauen begehrt, eine Frau hingegen einen gleichaltrigen oder älteren Mann. Nun gibt es
Bereiche, die aus dieser Norm ausscheren, aber einmal zur Norm werden könnten: Und es gibt
vollkommen illegitime. Und zu denen gehört Pädophilie.
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9. Der Umgang mit dem Illegitimen ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen. Die
Toleranz wird immer dann zu einer Herausforderung, wenn man sich nicht vorstellen kann, das
zu tun was andere tun. Es liegt mir fern, hier ein Rezept anzugeben, wie man mit Pädophilen
umgehen soll - dazu habe ich auch keine Berechtigung: Aber die Vorstellung, Pädophile müssten
registriert, markiert und für immer weggeschlossen werden irritiert mit zutiefst. (Noch einmal: Ich
will nicht, dass sich ein Pädophiler an einem Kind vergreift. Und verbitte mir, dass meine Worte
so interpretiert werden.)

10. Ich wünsche mir weiterhin so viele konstruktive Feedbacks.

1. http://philippe-wampfler.com/2010/06/01/legalize-it-kinderpornographie/

2. http://bobbycalifornia.blogspot.com/

3. http://www.braindump.ch/2009/08/16/

das-betrachten-von-kinderpornographischem-material-impliziert-selten-das-verlangen-sich-selbst-an-kindern-zu-vergehen/

4. http://wahrscheinlich.wordpress.com/

5.

http://philippe-wampfler.com/2009/09/07/sex-is-sold-uber-freiwilligkeit-und-das-argument-der-tradition/

David (2010-06-02 20:46:05)
Interessante Überlegungen, Philippe. Ich habe dazu noch keine Meinung. Ich sehe aber schon eine potenzielle
Gefahr, dass durch die Legalisierung des Besitzes der Markt angekurbelt und mehr Kinder misshandelt werden
könnten. Noch zwei weitere Aspekte - Wenn sich Kinder/Jugendliche selbst bei sexuellen Handlungen filmen,
machen sie sich der Herstellung und des Besitzes von KP schuldig. Das finde ich ziemlich unsinnig. Es gibt
dazu mehrere Fälle, z.B. hier: http://www.20min.ch/digital/story/31128500 - Ein Blick auf Japan ist interessant.
Lolicon-Hentai sind dort legal: http://de.wikipedia.org/wiki/Lolicon - KP wurde erst 2000 verboten.

intelligert (2010-06-02 21:53:03)
Zu Punkt 2: Das Bizarre liegt darin, dass in den USA der Missbrauch von virtuellen Kindern (eg Second Life)
härter bestraft wird als in Europa der Missbrauch von realen Kindern. Zu Punkt 3: Ich bin bereit, jede Wette
einzugehen, dass ich den Unterschied erkenne. Zu Punkt 5: Der Unterschied besteht freilich in der Freiwilligkeit.
Zu Punkt 6: Prostitution zwischen 16-18 geht nur mit Einwilligung der Eltern. Wo es eine feste Grenze gibt?
Ja eben bei 16 Jahren. Zu Punkt 7: Kein Doppelstandard. Die wirtschaftliche Notlage wird nicht durch die
Freier erzeugt - Während bei einem Übergriff auf ein Kind die Notlage immer durch den Täter erzeugt wird. Den
Unterschied sollte man kennen, wenn man sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt. Punkt 8: Genau.

Dron (2010-06-03 12:52:04)
Das ist ja ein ganz heisses Eisen.. Von mir mal ein paar Fakten (wenn ich was falsch habe, gerne korrigieren),
sowas wie n Fazit: 1. Die Herstellung von Pornos schädigt die Beteiligten schwer (psychisch und physisch). (Dabei
gibt es natürlich grosse Unterschiede; Erwachsene Männer können vernachlässigt werden, Kinder sind am höchsten
einzustufen.) 2. Der Konsum von Pornos (sofern dafür nichts bezahlt wird) schadet ihnen aber nur wenig. (die
anonyme Abbildung schamhafter Taten, die von Unbekannten konsumiert wird im Vergleich zur tatsächlichen
Vergewaltigung). ( -> Virtuell hergestellte KP). 3. Pädophile können (anders als vielfach angenommen) nichts
für Ihre Neigungen. 4. Es ist für sie in unserer Gesellschaft nicht möglich, diese auszuleben (was auch gut ist),
ohne jemanden zu schädigen. 5. Dabei stellt der Konsum von Abbildungen von solchen Handlungen (eben KP)
eine Ausnahme dar. 6. Pornos (insbesondere KP) sind auf der ganzen Welt (mehr oder weniger) tabuisiert. 7.
Das Verbot erschwert den Handel mit KP nur schwach, aber immerhin. 8. Es ist nicht bewiesen, dass der Konsum
von Pornos dazu verleitet, selber solche Taten zu begehen. Das Gegenteil allerdings auch nicht. ( -> Killerspiele,
aber anderes Thema) 9. Das Argument „Vergewaltigung ist das schlimmste, was einem passieren kann, deshalb
muss der Täter auch am schlimmsten bestraft werden“ taugt nicht. Und dann noch ein paar Meinungen: 1. Ganz
grundsätzlich sollte niemand etwas unfreiwillig tun. 2. Ausserdem dürfen Aufnahmen von Personen nur gemacht
werden, wenn diese damit einverstanden sind. 3. Dabei gibt es allerdings grosse Unterschiede (Skandal-Foto eines
Politikers über Prügeleien bis KP) die auch sehr unterschiedlich stark bestraft werden müssen. - D.
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intelligert (2010-06-03 15:14:20)
Was soll daran unsinnig sein? Sowas kann nur jemand behaupten, der denn Sinn des Sexschutzalters allenfalls
oberflächlich verstanden hat. Die Jugendlichen sind nicht in der Lage, die Folgen der Aufzeichnung für ihre Zukunft
einzuschätzen, weshalb der Staat das übernimmt ein.

intelligert (2010-06-03 15:15:42)
Ja, das gute alte Japan - Where rape is like saying hello.

David (2010-06-04 00:11:48)
Wenn die Jugendlichen nicht in der Lage sind, die Folgen abzuschätzen: Wieso sollen sie dann dafür bestraft
werden? Bestrafung zum Selbstschutz? Das funktioniert nicht. Wenn sie aber in der Lage sind, die Folgen
abzuschätzen: Wieso sollen sie dann dafür bestraft werden? Dann ist es reine Bevormundung.

intelligert (2010-06-04 08:59:51)
Bestrafung zum Selbstschutz? Genau, und das funktioniert ja auch sehr gut. Wenn es nicht so wäre , hätten
KP-Produzenten ein Leichtes, legale Ware herzustellen.

Philippe Wampfler (2010-06-04 09:05:59)
Das Argument ist wider jegliche Logik: Wie könnten KP-Produzenten Minderjährige dazu bringen, sich *frei-
willig* zu filmen?

intelligert (2010-06-04 09:22:54)
Ähm, mit Verlaub, das müssen sie ja gar nicht. Wenn es den Jugendlichen erlaubt ist, liegt die Beweislast beim
Ankläger.

David (2010-06-05 08:50:52)
Es ist sowieso so, dass die Beweislast beim Ankläger ist. Es kann niemand verurteilt werden, ohne dass bewiesen
ist, dass er gegen die Gesetze verstossen hat. Wenn man Jugendliche, die sich selber filmen und nichts anders
behaupten, nicht verfolgt, ändert das doch nichts an der Ausgangslage für die Verfolgung von Erwachsenen.

Intelligert (2010-06-05 16:22:52)
Nein, wenn es verboten ist, braucht man nicht nachzuweisen, dass die Jugendlichen gezwungen/ermuntert wurden.

David (2010-06-06 09:37:25)
Aber man muss nachweisen, wer die Aufnahmen gemacht hat: Die Kinder/Jugendlichen selber oder ein Erwach-
sener. Also kann man Jugendlichen erlauben, sich selber zu filmen, ohne dass das eine Auswirkung auf die
Verfolgung von Erwachsenen hat. Denn schon heute kann natürlich kein Erwachsener belangt werden, der nicht
beteiligt ist.

David (2010-06-06 09:38:13)
Noch eine interessante Geschichte: http://de.wikipedia.org/wiki/Zeig mal!

intelligert (2010-06-06 16:46:14)
Ja, und, dann stellt man einfach noch minderjährigen Kameramann an. Wieso sollte man einen Unbeteiligten
belangen? Macht doch keinen Sinn, oder was verstehst du unter unbeteiligt?

David (2010-06-06 23:31:58)
Unter unbeteiligt verstehe ich, jemand der nichts davon weiss. Wir diskutieren doch die Frage, wieso Jugendliche
bestraft werden, wenn sie sich filmen. Beteiligte Erwachsene könnte man weiterhin verfolgen, wenn man Ju-
gendlichen erlaubt, sich selber zu filmen. Man muss einfach ihre Beteiligung nachweisen. Ich verstehe nicht,
welche Auswirkungen dies auf die Verfolgung und Bestrafung von Erwachsenen haben soll, wenn es Jugendlichen
erlaubt ist, sich zu filmen. Entweder kannst du mir das erklären, oder jemand von uns ist hier zu dumm.
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intelligert (2010-06-07 13:02:59)
Es ist ähnlich wie beim Sexschutzalter: Würde man es fallen lassen, würde man immer noch gegen Missbrauch
etc vorgehen können, es wäre aber schwieriger bis unmöglich.

David (2010-06-07 15:01:01)
Ich sehe immer noch nicht, wieso man gegen Missbrauch schlechter vorgehen könnte. Aber der Vergleich mit dem
Sex-Schutzalter ist gut: Man verbietet Jugendlichen den Sex auch nicht. Nur Sex mit Unter-16-Jährigen, die mehr
als 3 Jahre jünger sind, ist verboten.
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Pokern - von Glück und Geschlicklichkeit (2010-06-04 12:42)

Die Pokerszene ist empört: Nun befindet doch das [1]Bundesgericht tatsächlich, Poker sei kein
»Geschicklichkeitsspiel« - sondern vielmehr ein »Glücksspiel«.

Basis ist das Unterscheidungskriterium der [2]ESBK, der Spielbankenkommission, das wie folgt formuliert
ist:

Ausserhalb konzessionierter Spielbanken ist das Glücksspiel um Geld oder geldwerte
Vorteile in der Schweiz verboten, nicht aber das Geschicklichkeitsspiel. Deshalb kommt der
Frage, ob ein Spielgewinn überwiegend vom Geschick oder vom Glück abhängt, eine zentrale
Bedeutung zu.

Die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) prüft auf Gesuch hin oder von Amtes
wegen, ob bei einem konkreten Spiel der Gewinn überwiegend durch den Zufall oder das
Geschick des Spielers bestimmt wird. In der Praxis werden vor allem automatisierte Spiele
beurteilt.

Diese Unterscheidung ist in Bezug auf kommerzielles Glück- bzw. Geschicklichkeitsspiel grundsätzlich
sinnwidrig: Wenn es nämlich von meinem Geschick abhängt, ob ich ein Spiel gewinne oder verliere, dann
spiele ich nur dann, wenn ich häufiger gewinne als verliere. Was wiederum bedeutet, dass niemand ein
für mich attraktives Spiel anbieten wird (man sehe sich mal die in Bars aufgestellten Spielautomaten an).

Das Problem des Glücksspiels hingegen ist, dass viele Menschen sie spielen, auch wenn sie wissen, dass
ihre Chance zu gewinnen kleiner ist als die Chance zu verlieren.

Der Gesetzgeber hat nun zwei Absichten:

• Spielsüchtige und ihr Umfeld schützen

• mit Glücksspiel Geld verdienen.

Dass sich diese beiden Absichten widersprechen, wird evident, wenn man sich mal in einem Auto-
matenkasino in der Schweiz umsieht. Da gibt es nichts von einer glänzenden Glücksspielwelt, in der
High Roller ihr Vermögen ein wenig vermindern - vielmehr sind es sozial schwache Menschen, welche das
Geld verspielen, das sie nicht verspielen dürften. (Über die Argumente der Branche selbst habe ich mich
[3]hier schon einmal geäußert.)
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[4]

Konsequent wäre entweder eine völlige Liberalisierung von Glücksspiel (gewisse Standards könnte man
durchaus noch staatlich vorgeben, z.B. dass Kunden über die Gewinnchancen orientiert sein müssen) oder
aber ein komplettes Verbot. Dazwischen - so finde ich - gibt es keine sauberen Lösungen.

Zurück zum Poker: Glück oder Geschick? Nur in vom Bund konzessionierten Betrieben - oder der
kantonalen Gesetzgebung unterstellt?

Leute vom Schlage eines [5]Rainer Kuhns sind da sehr schnell mit einer Antwort: Wäre Poker ein
Glücksspiel, gäbe es keine Pokerprofis. Fertig. Wer auch immer eine andere Meinung vertritt, hat keine
Ahnung von Pokern.

Ich habe sehr viel Poker gespielt und fast alles gelesen, was es an mathematischer Literatur über Poker
gibt. Wie die meisten nicht-professionellen Pokerspieler würde ich aber sagen, dass sich meine Verluste
und meine Gewinne die Waage halten: Und wie die meisten nicht-professionellen Pokerspieler würde ich
dabei lügen. Wenn es nämlich Pokerprofis gibt, die sehr viel Geld verdienen - muss es Menschen geben,
die sehr viel Geld verlieren mit Pokern.

Deshalb muss das Bundesgericht bzw. die ESBK sich nicht fragen, ob es für einen erfahrenen Profi
ein Glücksspiel ist, das Pokern - sondern für die Frau von der Strasse. Und dann dürfte es nicht schwer
sein, anzuerkennen, dass Glück ein zentraler Faktor ist.

Und zum Schluss möchte ich noch zwei Argumenten begegnen:
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• Pokerturniere sind unproblematisch, weil die Teilnahmegebühr begrenzt ist und sie nicht süchtig
machen (so argumentiert bspw. [6]Constatin Seibt): Wer Turniere spielt, spielt auch Cash-Games.
Und Cash-Games unterliegen genau den gleichen Mechanismen wie jedes andere Glücksspiel: Sie
machen süchtig.

• Die alte Leier von den Arbeitsplätzen: Rührselige Storys wie [7]diese zeigen uns, wie unmen-
schlich das Bundesgericht vorgeht, weil Menschen sogar Arbeitsplätze verlieren wegen dem Verbot.
Rechtssprechung (so plötzlich dieses Urteil für gewisse Unternehmer erfolgen muss, so absehbar
war, dass das Bundesgericht diese Entscheidung wird fällen müssen) orientiert sich nicht an Arbeit-
splätzen. Legal ist nicht, was am meisten Arbeitsplätze schafft, sondern was dem Gesetz entspricht.
Und das kann sich ändern - so schade das für die Angestellten und die Unternehmenden sein mag.

1. http://www.derbund.ch/bern/Bundesgericht-Pokerspiel-Texas-Holdem-wird-verboten/story/17160009

2. http://www.esbk.admin.ch/esbk/de/home.html

3. http://philippe-wampfler.com/2008/12/06/casino-und-bordell/

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/06/casino-poker.jpg

5. http://www.kult.ch/article.php?article_id=1598

6. http://www.tagesanzeiger.ch/meinungen/dossier/kolumnen--kommentare/Poker-ist-eine-Kunst-kein-Glueck/

story/17808926

7. http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Ich-musste-30-Gaeste-vor-die-Tuere-setzen/story/21417581
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Die WM - und Pop-Nationalismus (2010-06-10 14:25)

Wir Heutigen kennen Langeweile als verscheuchte Langeweile. – [1]Wilhelm Genazino

Morgen beginnt die WM - und wir werden wieder wissen, wie wir drei Wochen lang unsere Langeweile
verscheuchen können. Fernseher an, Bier auf - und jeden Tag läuft etwas ganz Wichtiges am Fernsehen.
Morgen um vier Uhr beispielsweise wird Südafrika gegen Mexiko antreten. Und wir werden gebannt
hinsehen.

Die Frage, warum man sich denn ausgerechnet Südafrika gegen Mexiko anschauen soll, und ob denn
jemand auch nur einen Spieler der beiden Mannschaften kennt, wird von Experten wie Laien weggewis-
cht: Um Stimmung geht es. Um Dabeisein. Erinnerungen. Mitfiebern. Zusammensein. Lauter Gutes,
das uns der Fussball bringt.

Fragte man aber noch etwas mehr nach Südafrika und Mexiko, so kämen wohl bald kulturelle Klis-
chees: Die Südafrikaner sind doch die mit der Apartheid. Und die Mexikaner die mit den lustigen Hüten
und Gitarren. Und Tacos essen die. Mit scharfer Sosse. Sowas, halt, kennen wir ja alle.

Und das ist noch der harmlose Teil. Wenn es dann um die Länder geht, für die man wirklich ein-
steht - Deutschland, die Schweiz, Italien, Spanien etc.: Dann geht es plötzlich um nationale Erfahrungen.
Da werden Fahnen geschwenkt. Bei Twitter Avatare geschmückt. Trikots getragen. Autos eingefärbt.
Etc. Und so locker das alles sein mag, so gern wie wir die fremden Menschen alle umarmen mögen, die
mit uns für die gleiche Mannschaft waren; so rückständig ist es doch.

Nationen sind Konstruktionen, und es ist weder lustig noch zeitgemäß, so zu tun, als bedeute es et-
was, SchweizerIn zu sein oder aber wenn die Schweiz ein WM-Spiel gewinnt. Beides bedeutet nichts über
das hinaus, was es besagt: Einen Schweizer Pass haben. Ein Spiel gewinnen.

Und wenn das bei Deutschen eine besonders [2]hässliche Fratze zu haben scheint, so spielt das doch
gar keine Rolle: Weder barbeinige Brasilianerinnen noch der glatzköpfige Serbe sollen wegen eines Fuss-
ballspiels so stolz auf ihr Land sein, dass sie den Eindruck haben, ihre Nation sei »besser« als eine andere,
die Mitglieder ihrer Nation sollten mehr Rechte haben als andere Menschen etc. Und all das sagt nie-
mand, es geht ja schließlich nur um Fussball - und doch ist es mitgemeint.

Soviel Kritik bevors losgeht. Morgen bin ich dann auch mit dabei. Wenn auch ohne Fanshirt.

1. http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,324658,00.html

2. http://merelythinking.net/wp-trackback.php?p=3286

Mmmatze (2010-06-10 14:33:47)
Ganz dickes WORD!

Bobby California (2010-06-10 17:39:02)
Kannst Du nicht nochmals etwas über Michèle Binswanger schreiben? Das wäre ein wesentlich interessanteres
Thema als die WM. Zu Fussball fällt mir gar nichts ein.

Stefan Ibold (2010-06-10 18:55:22)
Also dieser Link, den Du da gepostet hast, hinterlässt mich etwas ratlos...aber das ist ja hier nicht der richtige
Ort um diesen Artikel zu kommentieren (scheint übrigens ein Ex-Kommilitone von mir zu sein). Ich meine,
rückständig ist es, diesem Nationalismus den Gefallen zu tun, ihn ernst zu nehmen. Diese ganze Folklore ist doch
auch herrlicher Unsinn. Darüber hinaus empfinde ich die Neuseelandfahne, die ich gerade aus dem Fenster am
Balkon meines Nachbarn flattern sehe, auch als einen wunderbaren Kontrast zum allgemeinen Politikdiskurs, der
sich ja scheinbar nur um Assimilation und Integration dreht. Also um die vermeintliche Pflicht ”des Anderen”
seine Existenz vor der Mehrheitsgesellschaft zu verstecken, um sie nicht zu beunruhigen. Ich finde es jedenfalls
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ganz lässig, wenn ich an einem Mietshaus vorbeikomme, an dem 10 unterschiedliche Fähnchen aus den Fenstern
hängen, aber das ist vielleicht so ein Ausländerding...

Blargx (2010-06-10 19:21:11)
Absolut richtig. Die Rechtfertigung, es handle sich dabei jeweils um kontingenz-bewussten, ironischen Nationalis-
mus ist einfach nicht richtig, ausschlaggebend ist der Wunsch einer isolierbaren Gruppe angehören zu wollen. Das
Kontingente an der Nationszugehörigkeit wird nämlich als totalitär gefühlt und gerade deswegen geschätzt.

Stefan Ibold (2010-06-10 19:56:07)
Also ich finde es schon etwas weit hergeholt, die Probleme nationaler (und auch ganz allgemein kultureller) Iden-
titäten jetzt einer Ballsportveranstaltung anhängen zu wollen, wo es doch im Prinzip nur um ein bisschen Olé-Olé
und Dosenbier geht. Der Fussball ist doch bestenfalls ein Indikator, der unangenehme Menschen einfach sichtbarer
macht. Der Rest feiert eine bunte Party. Ich schaue jedenfalls lieber mit meinem portugisischen Kumpel im Kul-
turverein Lusitania Fussball, als mit irgendwelchen Pseudointellektuellen, die sich als ”Weltbürger”bezeichnen (was
sich im Wesentlichen darin äussert, dass sie gegen Deutschland sind). Im übrigen ist die ”Nationszugehörigkeit”
mindestens genauso eine Fremdzuschreibung wie eine selbstbestimmte Tat. Der Angestellte in der Dönerbude
unten an der Ecke wird von seinem Umfeld als ”der Türke” betrachtet, egal ob er nun das rote Fähnchen ins
Schaufenster hält oder nicht.

Philippe Wampfler (2010-06-10 20:36:22)
Ginge es eben nur um Olé-Olé und ein paar Dosenbier mit dem portugiesischen Kumpel - dann sehr gerne. Ich
kann auch nachvollziehen, dass gerade die durch eine Nationalisierung erfolgte Emotionalisierung des Geschehens
viel zum Reiz beiträgt (so der Seitenhieb gegen die Pseudointellektuellen) - und gestehe gerne zu, dass die lang-
weiligste Position, die es gibt, die ist, gegen Deutschland zu sein. Aber auch wenn alle ein bisschen ihre Fähnchen
hissen, so muss ich doch Blargx Recht geben: Nationalismus lässt sich schwer ironisch brechen. In der Schweiz
empfinden wir wohl deshalb die neuseeländische Flagge als »herzig«, weil wir uns generell den Neuseeländern
überlegen fühlen, zumal »wir« »sie« schon im Segeln geschlagen haben, die etwas mit »Kiwis« zu tun haben und
überhaupt Neuseeland aussieht wie die Schweiz (und nicht umgekehrt). [Aber wie der Schluss meines Posts an-
deuten soll: Man muss und soll mitfiebern. Aber ich würde mir wünschen, man würde den Nationalismus nicht
zu sehr bemühen, wenns geht.]

Stefan Ibold (2010-06-10 21:11:57)
Ich wollte ja auch nur andeuten, dass ich einen multikulturellen Ansatz einer Negation von nationaler Identität
allemal vorziehe, denn letztere ist m. E. utopisch und führt dadurch nur zu einer Festigung des nationalistis-
chen Status Quo. Und: Hast Du nicht soeben selber in Deinen Kiwi-Ausführungen den Nationalismus ironisch
gebrochen? Naja, ich habe soeben festgestellt, dass es im Viertelfinale durchaus zu der Partie Schweiz gegen
Neuseeland kommen kann. Dann wollen wir doch mal sehen... ;)

matu (2010-06-10 21:26:53)
”Nationen sind Konstruktionen, und es ist weder lustig noch zeitgemäß, so zu tun, als bedeute es etwas, SchweizerIn
zu sein [...]. ” Da unterschätzt der Autor aber die Bedeutung der Nation. Nationen sind eben nicht nur einfache
Konstruktionen. Und ob es jemals ”lustig oder zeitgemäss” war SchweizerIn zu sein, sei auch mal dahingestellt.
Weiter sollte es klar sein, dass es einen Unterschied zwischen Nationalismus, Chauvinismus und eben Patriotismus
gibt. Deshalb darf der Autor ohne Probleme sogar mit Fan-Shirt dem Fussballspiel frönen! ;)

Philippe Wampfler (2010-06-11 08:16:40)
Dass es sich um »einfache Konstruktionen« handle, habe ich nie behauptet: So eine Nation zu konstruieren ist
zugegebenermassen recht komplex. Und dass es für viele Menschen etwas (was?) bedeutet, SchweizerIn zu sein,
das ist mir auch klar - meine Aussage war wohl eine normative: Es sollte nicht so sein, dass das etwas bedeuten
sollte - weil dadurch Grenzen gezogen werden, die in dieser Form keine Berechtigung haben und diskriminierend
sind. Aber auf einer ganz grundlegenden Ebene entsteht Bedeutung wohl immer als etwas, was in der Realität
kein Fundament hat. (Bezüglich des Unterschieds von Nationalismus, Chauvinismus und Patriotismus wäre ich
etwas vorsichtig: So scharf scheinen mir diese Begriffe nicht trennbar zu sein…)
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Anleitung: iPhone und iPad jailbreaken (2010-06-17 13:37)

Anleitung: Jailbreaken

Was ist jailbreaken? Grundsätzlich die Modifikation der Software auf Apple-Geräten (iPhone, iPod
touch, iPad), so dass Programme und Dateien geladen werden können, die Apple nicht im AppStore
zulässt.

Mit gewissen Methoden ist es zudem möglich, die Bindung des iPhones an bestimmte Mobilcarrier (Swiss-
com, Orange) zu umgehen, und das iPhone mit einer beliebigen SIM-Karte zu benutzen. – Diese Anleitung
wurde auf Wunsch von [1]Anonymous erstellt.

1. Methode für einen dauerhaften Jailbreak aller Apple-Geräte inklusive iPad, unabhängig von der
Firmware-Version: a) Voraussetzungen: iTunes Version 9, aktiviertes Gerät (iPhone), kein Jail-
break installiert b) Gerät synchronisieren mit iTunes c) Hier die richtige Version runterladen:
[2]http://spiritjb.com/ (Windwos, Mac oder Linux) und installieren d) Gerät anschließen und auf
den Knopf drücken.

2. Methode um iPhone unter einem anderen Carrier laufen lassen zu können: a) ist eine komplizierte
Geschichte, abhängig von der aktuellen Firmware (geht einfacher mit Firmware 3.1.2 als 3.1.3)
und vom Gerät (neueste Modelle 3GS erschweren den Jailbreak) b) deshalb: Möchte ich keine
Verantwortung übernehmen und verlinke auf: c) Redsnow: [3]http://wikee.iphwn.org/howto:rs9
d) Pwnage-Toold: [4]http://blog.iphone-dev.org/post/376648600/pre-game-show e) Kommentar:
Beide ermöglichen m.E. brauchbare, aber aufwändige Jailbreaks. Mit jedem Update der Firmware
sind aufwändige Updates verbunden, ich brauchte mit diesen Methoden jeweils bis zu einem Tag,
um das Gerät wieder voll funktionstüchtig hinzukriegen.

Diese Informationen sind heute, 17. Juni 2010 aktuell. Das Erscheinen von OS 4.0 für mobile Apple-
Geräte wird das ganze Spiel verändern.

1. http://philippe-wampfler.com/anleitungen/#comment-985

2. http://spiritjb.com/

3. http://wikee.iphwn.org/howto:rs9

4. http://blog.iphone-dev.org/post/376648600/pre-game-show

(2010-06-17 15:14:09)
Hier der erwähnte Anonymous - Erstmal vielen Dank für diese Anleitung! Habe mich mittlerweile allerd-
ings auch ein wenig informiert (Google wird zum Synonym für Recherche), und bin auf folgende Links
gestossen: 1. Beispielanleitung um Spirit zu installieren: http://www.youtube.com/watch?v=zt2B4zDiM2M 2.
http://apptrackr.org/ - Bester Anbieter von gehackten Apps, die gratis runtergeladen werden können. Quasi
alle Apps des iTunes Store dort kostenlos erhältlich. (Anm: Chrome speichert die von Appscene nicht als .ipa,
benutze deshalb Safari. Apptrackr kann ausserdem auch unter Cydia hinzugefügt werden, via Installous ist das
Herunterladen gleich auf dem Gadget möglich) 3. Dann - Wie sieht das ganze rechtlich aus? Jailbreak an sich ist
meines Wissens nicht verboten, das Herunterladen geklauter Apps in der Schweiz vermutlich auch nicht.. 4. Und
das hab ich per Zufall entdeckt, damit wird das Bezahlen für Lieder in iTunes eig unnötig: http://songr.co.cc/ -
D.

hhunneraicz (2010-07-16 23:59:29)
Ppb1ww [1]tseevdmbigwn, [url=http://qysqwvrrgayi.com/]qysqwvrrgayi[/url],
[link=http://bvsdtcecngkc.com/]bvsdtcecngkc[/link], http://fotpsnmvzjmp.com/

1. http://tseevdmbigwn.com/
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krcbydftrl (2010-07-16 20:22:26)
h4sn27 [1]ckrvbmdjhxik, [url=http://ixrspmphldpt.com/]ixrspmphldpt[/url],
[link=http://fbgunmakrwyb.com/]fbgunmakrwyb[/link], http://jpiotfadlkju.com/

1. http://ckrvbmdjhxik.com/

gvgegxuop (2010-07-16 17:14:32)
JXVeI8 [1]yshtgsxsuion, [url=http://pjyvmzkouuse.com/]pjyvmzkouuse[/url],
[link=http://rkkdxxdjyrkj.com/]rkkdxxdjyrkj[/link], http://rbodbswdapnc.com/

1. http://yshtgsxsuion.com/

iauiipbk (2010-07-16 16:15:35)
Mz8U5C [1]rikcxgnmttem, [url=http://xfczxthvsype.com/]xfczxthvsype[/url],
[link=http://pkkrwpjvbxax.com/]pkkrwpjvbxax[/link], http://envkebatdbmg.com/

1. http://rikcxgnmttem.com/

daniel14214 (2010-06-17 19:42:15)
Hier der erwähnte Anonymous - Erstmal vielen Dank für die Anleitung! Habe mich inzwischen allerd-
ings auch ein wenig informiert (Google wird zum Synonym für Recherche), und bin auf folgende Links
gestossen: 1. http://www.youtube.com/watch?v=zt2B4zDiM2M - Beispielanleitung um Spirit zu installieren
2. http://apptrackr.org/ - Bester Anbieter von gehackten Apps, fast sämtliche Apps gibts dort gratis zum Down-
load (Anm: Chrome speichert die von Appscene nicht als .ipa, benutze deshalb Safari. Ausserdem kann App-
trackr mit Cydia hinzugefügt werden, mit Installous kann man die Apps gleich vom Gadget aus installieren. 3.
http://songr.co.cc/ - Bester Musikdownloader, macht das Bezahlen in iTunes eig unnötig. 4. Wie sieht das Ganze
rechtlich aus? Jailbreak müsste legal sein, der Download gestohlener Dateien in der Schweiz wohl auch.. Lg, D.

Philippe Wampfler (2010-06-19 16:00:57)
Grundsätzlich finde ich Jailbreaking legitim, wenn man das Gerät für etwas brauchen will, was Apple
verunmöglichen will - weil einem das Gerät gehört, mit all seinen Funktionen. Es zu tun, um Apps gratis laden
zu können, halte ich für weniger legitim. Wie legal das ist, kann ich nicht beurteilen: In der Begründung, warum
man Musik aus dem Internet laden darf, ohne belangt werden zu können, spielen v.a. zwei Argumente eine Rolle:
1.) der Benutzer kann nicht wissen, was sich hinter einem Link verbirgt 2.) wenn man Daten erworben hat, dann
darf man sie auch innerhalb des Haushalts »teilen«, d.h. kopieren für den eigenen Gebrauch. Beide Argumente
treffen für mich bei Apps nicht zu, die man gratis lädt. Musik muss man nie mit iTunes kaufen, aber oft finde ich,
die Künstler hätten es verdient, entschädigt zu werden, und kaufe die Titel deshalb bei iTunes. Wie man sonst zu
Musik kommt, habe ich im Post übers Runterladen schon erklärt…

daniel14214 (2010-06-19 19:41:08)
”legitim, wenn man das Gerät für etwas brauchen will, was Apple verunmöglichen will – weil einem das Gerät
gehört, mit all seinen Funktionen.”Etwas, das Apple verunmöglichen will, wäre zum Beispiel der Download gehack-
ter Apps.. Welche Funktionen meinen Sie? Und wenn diese unbedenklich sind (bsp. Gebrauch als Memory-stick),
fragt man sich, was Apple denn dagegen hat. Ihre beiden wichtigsten Argumente verstehe ich auch nicht - Ich
habe Musik noch nie unabsichtlich runtergeladen, und bei Downloadseiten kann von ”eigener Gebrauch” nicht die
Rede sein - Das ist nicht nur bei Apps der Fall. Und weiss jemand, wieviele Rappen Ihrer bei iTunes gekauften
Songs tatsächlich in der Tasche der Künstler landen?

Philippe Wampfler (2010-06-19 20:54:54)
Der Download gehackter Apps wird von Apple aber legitimerweise verhindert - weil die Hersteller von Apps ein
Recht darauf haben, dass diese nicht gehackt werden; wie ich finde. Ein Gerät berechtigt einen, es zu benutzen
- nicht aber, die Rechte anderer zu beeinträchtigen. Z.B. einen Memory-Stick anschliessen zu können, um eigene
bzw. gekaufte Daten zu transferieren - das verhindert Apple aus zwielichtigen Gründen (natürlich deshalb, weil
sie wollen, dass nur aufs Gerät kommt, was in iTunes läuft). Die Argumente von mir sind der Hintergrund der
heutigen Regelung, dass nämlich der Download von Filmen und Musik aus dem Internet legal ist. Der Grund ist,
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dass man es nicht verbieten kann, weil eben: 1.) man u.U. auf einen Link klickt, und man sofort was runterlädt,
was illegal sein könnte; d.h. im Extremfall könnte ich hier irgendwas verlinken und wenn Sie draufklicken machten
Sie sich strafbar ==> dieses Gesetz wäre problematisch 2.) man darf Datenträger kopieren (für den privaten Ge-
brauch, z.B. möchte ich vielleicht nicht meine Lieblingscd mit in die Ferien nehmen, sondern eine Kopie, oder ich
möchte sie auf mein iDevice laden); und also darf man auch Kopien aufs Internet laden für den privaten Gebrauch
==> man kann schlecht kontrollieren, wo dieser Gebrauch anfängt und aufhört. Das sind nur die Argumente,
warum man das nicht per sofort verbieten kann, wie das die Industrie gerne täte.

daniel14214 (2010-06-19 22:19:39)
Wenn die Hersteller von Apps ein Recht darauf haben, dass ihre Apps nicht gehackt und weiterverbreitet werden,
sollten das konsequenterweise auch Musikproduzenten haben - Oder Sie haben dieses Recht eben beide nicht und
der Download ist legal. Wieso, verstehe ich aber immer noch nicht: 1.) Siehe Kinderpornographie. Wenn Sie
einen solchen Link zum Download illegaler Inhalte posten und ich ihn anklicke, mache ich mich meines Wissens
strafbar, ob ich wusste, was beim Klick passiert oder nicht. Eine strafbare Handlung wird nicht legal, nur weil
der Handelnde nicht wusste, dass sein Tun illegal war. 2.) Man könnte ohne Probleme vorschreiben, dass man
Datenträger in die Ferien nehmen kann, Daten im inet aber nicht öffentlich verbreiten darf. ”Öffentlich” wäre
dann alles, das jeder herunterladen kann, ob er den Anbieter kennt oder nicht. Dieses Herunterladen könnte man
ebenfalls verbieten, doch wie immer im Internet - Sehr schwer zu kontrollieren. Momentan sieht es ja ähnlich
aus - Raufladen illegaler Dateien (Copyright-geschützte oder sonstwie verbotene Inhalte) darf man nicht, runter-
laden von Ersteren in der Schweiz aber schon. Und beides wird fleissig gemacht. Die ganze Geschichte zeigt eine
Grundproblematik des Internets auf - Man (auch der Staat) weiss nicht, wer am anderen Ende sitzt. Gesetze
im Internet gibt es kaum. Obwohl das Web in der heutigen Gesellschaft extrem wichtig geworden ist (nicht nur
wirtschaftlich), wird es wenn von der Wirtschaft kontrolliert, Länder haben hier nicht viel zu sagen. Menschen
mit genügend Fachwissen können machen, was sie wollen, ohne belangt zu werden. Und tun das auch.

Philippe Wampfler (2010-06-20 10:21:25)
Musikproduzenten haben ein Recht darauf, dass ihre Musik nicht verändert wird - aber ich sehe den Punkt schon;
eigentlich handelt es sich um das gleiche Problem. Die beiden Aspekte habe nicht ich erfunden, sondern die
werden in den juristischen Diskussionen immer erwähnt. Ich bin ziemlich sicher, Sie würden straffrei ausgehen,
wenn Sie auf einen Link klicken, hinter dem sich (ohne, dass es so aussieht) Kinderpornographie verbirgt und sie
die geladenen Inhalte sofort wieder löschen. Das Problem mit der Musik ist ja, dass sie der Musik nicht anhören
können, ob jemand gerne dafür Geld hätte - oder sie Ihnen gratis anbietet. Das zweite Problem ist nicht so einfach
lösbar: Wenn ich gekaufte Daten kopieren darf, dann kann ich sie auch per Computer kopieren und also auch
per Internet. Wenn dadurch nun eine Art Veröffentlichung erfolgt, dann ist das zwar meine Schuld, wenn ich sie
hochlade: Aber nicht die Schuld der Person, die sie runterlädt. Ich denke nicht, dass es für das Internet ein neues
Recht braucht. Man hat schon immer Kassetten, CDs etc. kopiert - und lädt sich nun halt die Musik per Internet
runter. Und was verboten ist (z.B. KP) kann problemlos verfolgt werden, auch im Internet. Das Problem finde
ich eher, dass die Zuständigkeiten von einzelnen Ländern nicht mehr ausreichen - aber nicht nur beim Internet,
sondern in vielen anderen Belangen auch. P.S. Wie viel Geld in den Taschen der Künstler landet, weiß man sehr
genau: Apple verlangt 30 % des Preises. Wenn ich also einen Song veröffentliche, der 1.50 kostet, erhalte ich
davon 70 %.

daniel14214 (2010-06-20 13:35:59)
Wenn Sie mir Ware anbieten, und diese vermutlich illegal ist - Darf ich sie annehmen? Oder muss ich erst
angemessen prüfen, ob die Ware nicht gestohlen wurde? Diebesware gibt es nun auch im Internet angeboten -
Muss ich mich dort auch informieren, ob sie legal ist oder gehackt wurde? Wenn ich Musik gratis downloade, weiss
ich fast immer, dass der Hersteller dafür eigentlich gerne Geld hätte; muss annehmen, dass vermutlich nicht der
Künstler selber das Lied ins Internet gestellt hat - Sondern ein Dieb. Und dieses Downloaden könnte man unter
Strafe stellen. ”Man hat schon immer Kassetten, CDs etc. kopiert – und lädt sich nun halt die Musik per Internet
runter. Und was verboten ist (z.B. KP) kann problemlos verfolgt werden, auch im Internet.” - Yeah, right. Kas-
setten und CDs wurden für den privaten Gebrauch kopiert, mit Internetpiraterie lässt sich das nicht vergleichen.
Und zu ”Illegales kann problemlos verfolgt werden” ... Vielleicht schauen Sie sich mal Seiten wie Rapidshare oder
Schlimmere an. Wie viele der 160 Mio gratis und für jedermann zugänglichen Files verletzen wohl kein Copyright?
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Doch noch einmal: Ich bin nicht dafür, den Download kopierter Dateien zu verbieten, auch wenn der Musik- und
Filmindustrie dadurch Milliarden an Einnahmen verloren gehen - Einfach weil ich es geniesse, immer und überall
sämtliche Dateien gratis zur Verfügung zu haben. Denn das bevorzuge ich zur einzigen Alternative, bei der ich
zusätzlich zu den ohnehin teuren Dateien noch einen Drittel Apple spenden muss.
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iPad - eine Art Bilanz (2010-06-22 16:32)

Ich habe einen Vorschlag für einen Blogartikel: Du bist nun doch schon seit ein paar
Wochen iPad Besitzer. Das wäre doch ein Zeitspanne, nach der man ein erstes Resümee
ziehen könnte. Wie hat sich das iPad bewährt? Wozu nutzt du das iPad? Was gefällt
dir? Wie unterscheidet sich deine iPad Nutzung von den Erwartungen, die du vor dem Kauf
hattest?

Diese Aufforderung habe ich kürzlich erhalten - und da ich momentan etwas sporadisch blogge, was en-
tweder der beruflichen Auslastung oder der WM oder beidem zuzuschreiben sein mag, nehme ich die Idee
gerne auf.

In aller Kürze: Das iPad hätte ich nicht gebraucht. Ich trage es zwar fleißig mit herum, ertappe mich
aber immer dabei, wie ich sowohl iPhone als auch MacBook Pro auch immer dabei habe. Grundsätzlich
habe ich zwei Tendenzen festgestellt:

• Medien (Zeitungen, Webseiten, RSS-Feeds, EBooks, [1]Instapaper etc.) konsumiere ich kaum noch
auf dem iPhone, sondern verwende immer das iPad.

• Sobald ich die Tastatur brauche, und sei es auch nur, um ein Formular auszufüllen, benutze ich nie
das iPad, sondern immer das MacBook. Nicht, weil die Tastatur schlecht wäre, sondern weil ich
selten in einer Situation bin, wo ich das iPad hinlegen will und kann, um zu tippen.

Wozu brauche ich das iPad?

1. Zum Lesen von Zeitungen (v.a. Newsnetz, obwohl man kaum von einer Zeitung reden kann).
Generell würde ich gerne mehr Zeitung auf dem iPad lesen, v.a. die NZZ oder auch deutsche
Zeitungen - bin aber nicht bereit, wie für den Spiegel gleich viel für eine Printausgabe zu zahlen.
Ich würde für ein komplettes Jahresabo mit allen Inhalten 100 - 150 Franken zahlen (für die FAZ,
die Süddeutsche oder eben die NZZ).

2. Zum Lesen von Büchern, v.a. Klassikern. Total ärgerlich ist hier, dass Apple in der Schweiz noch
keine kostenpflichtigen Titel bereitstellen kann.

3. Zum Schauen von Videos. Im Gegensatz zum iPhone sehr gutes und großes Display, das aber bei
Tageslicht unmöglich spiegelt.

4. Während der WM schaue ich oft auch TV drauf (z.B. als Zweitscreen neben dem PC, oft auch für
Twitter), aber generell schaue ich kein Fernsehen, also kein wirklich bedeutender Punkt.

5. Als mobiles Internet- und Mailgerät; v.a. für einen Wochenendausflug, auf dem mir der Laptop zu
schwer ist. Störend ist dabei, dass man gezwungen wird, Safari zu brauchen - ich benutze sonst
Chrome und ab und zu Firefox, habe alle Passwörter darin abgelegt und lasse die Werbung blocken.
Diesen Komfort vermisse ich auf dem iPad.

Fazit aber generell: Hätte ich es nicht mehr, das iPad - ich würds kaum vermissen. Neues iPhone oder
iPad kaufen - meiner Meinung nach hands down das neue iPhone; schon nur wegen der Kamera. Soweit
diese Bilanz - die noch um das ergänzt sein soll, was das Luxusmagazin [2]«Z» so wundervoll formuliert
hat (klicken, dann wirds schön groß):
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[3]

1. http://www.instapaper.com/

2. http://www.magazin-z.ch/static//2010-wohnen-und-einrichten

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/06/ipad.jpg

jsdiqnpsvo (2010-07-16 19:43:24)
sNcpmS [1]wjaioxfdxupx, [url=http://stbcszuxmxhk.com/]stbcszuxmxhk[/url],
[link=http://iwiyatbyjgck.com/]iwiyatbyjgck[/link], http://onyffedkcyxh.com/

1. http://wjaioxfdxupx.com/
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Der Kontinent Afrika // Deutschland - Fussball, Rassismus und Nationalismus
(2010-06-28 07:50)

Bei der Analyse von [1]Cobra Verde (Werner Herzog, D 1989) wird ab und zu angemerkt, das Ende sei
symbolisch für das Verhältnis von Afrika zu den Kolonialisten zu lesen:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=AdOmH1SgZsc]

Die zahllosen Kommentare zu Afrika während der Fussballweltmeisterschaft 2010 können ähnlich sym-
bolisch gelesen werden. Zwar warnte Richard Reich in der NZZ Beilage zur Fussball WM vor Beginn
dieser Veranstaltung:

Man muss nicht in hundertjähriger Welteroberer-Literatur graben, um auf lupenreinen
Rassimus zu stossen. Dieser lauert auch 2010 noch überall.

Und tatsächlich: Der Ghanaer Hans Sarpei ist auf ARD plötzlich deshalb ein guter Verteidiger, weil er
seit seiner Kinderheit die »deutschen Tugenden Ordnung und Disziplin«gelernt hat.

Ghana ist generell ein treffendes Beispiel: Die Rede davon, die Nationalmannschaft dieses Landes vertrete
einen ganzen Kontinent, kann man kaum noch hören, auch wenn Sie nicht von Europäern geäußert wird.
David Signer bringt das in der [2]NZZ wie folgt auf den Punkt:

Nix «Heimspiel». Der Ivoirer kümmert sich im Allgemeinen einen Dreck darum, was in
Kamerun geschieht, und die Südafrikaner halten sowieso alle andern für Wilde. Ein Nigerianer
würde es kaum wagen, mit seiner Nationalflagge durch die Strassen Johannesburgs zu kurven:
Seine Landsleute gelten dort allesamt als Drogendealer und Gangster, und falls sie einer
geregelten Arbeit nachgehen: Umso schlimmer, dann nehmen sie den Einheimischen den Job
weg.

Deshalb ist es auch so symbolisch wie falsch, wenn bei afrikanischen Mannschaften immer gesagt wird,
»die Afrikaner«. Natürlich sagt man auch »die Asiaten«oder »die Südamerikaner« - aber Rassismus ist
es doch, wenn einer Rasse gewisse Eigenschaften zugeschrieben werden, die dann wieder gewertet werden
können.

Wie wenig solche Analysen den Fussball treffen, sieht man nur schon, wenn man die Herkunft der Spieler
mal genau analysiert. Selbst in Nordkoreas Team findet sich ein Spieler, der für Japan, Südkorea oder
Nordkorea hätte spielen können, und so geht es anderen Mannschaften auch: Der Argentinier Higuain
wurde schon für Frankreichs Nationalteam nominiert, die Boateng-Brüder spielen in zwei verschiedenen
Nationalmannschaften (Deutschland und Ghana), leben aber beide im nächsten Jahr in England.
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[3] Man
darf sich also fragen: Was bedeutet es, dass alle zwei Jahre zu einem großen Fussballfest plötzlich die
Nationen so viel Bedeutung erhalten? Dass man Fahnen montiert, sich T-Shirts überzieht und in Analy-
sen Politik, Kultur und Geschichte so vermischt, dass plötzlich der Kick elf Männer auf einem Platz eine
nationale Dimension bekommt?

Man kann sagen, dass es völlig harmlos sein, wenn die oben abgebildeten Bauarbeiter aus Ostdeutsch-
land, die in der Schweiz leben, ihre deutsche Fahne montieren (Bild aus der Zeit, übrigens). Das ist doch
noch ganz lustig, wie sich die Deutschen verkleiden, gar nicht ernst gemeint, und wenn schon habe die
Flagge Deutschlands eine [4]d[5]emokratische Symbolik.

Und andererseits kann man sich schon fragen: Warum sind gerade Menschen, die Grenzen überschritten
haben, die täglich mit der Frage von Integration oder Ausschließung konfrontiert sind, die explizit nicht in
Deutschland leben wollen, obwohl sie sicher dort leben könnten, warum kramen sie plötzlich die Symbole
einer Nation hervor, der sie den Rücken gekehrt haben? Und kommt bei ihnen dann plötzlich nicht ein
Gefühl auf, das etwas mit »wir« zu tun hat, und einem Gefühl der Überlegenheit über »die anderen« -
obwohl niemand so genau sagen kann, wann man wir und wann man die anderen ist? (Vgl. dazu diese
Geschichte aus der [6]Morgenpost über die Deutschlandfahne in Neukölln.)

* * *
Mein Vorschlag wäre: Schauen wir die Spiele an. Fiebern wir mit. Aber versuchen wir einen Moment lang
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zu vergessen, dass hier Nationen vertreten werden - weil dem nicht so ist. 11 oder 24 Männer mit ihren
Betreuern repräsentieren kein Land, keine Nation, keine Grenzziehung, keine Kultur. Aber sie können
Fussball spielen. Und auch wenn Sepp Blatter (nicht der [7]Hund) in seiner Senilität, Eitelkeit und was
auch immer diesen Mann noch zu einem wahnwitzigen Clown-Diktator im Anzug gemacht haben mag,
auch wenn der meint, er habe einem Kontinent einen Dienst erwiesen, weil er ihn mit Fussball und Kom-
merz bedacht hat - es geht nicht um Kontinente und nicht um Politik oder Entwicklungshilfe. Sondern
um Fussball - und wie man damit Geld verdienen kann.

Abschließend sei noch mal [8]David Signer zitiert:

Millionen von barfüssigen Kindern in den Armenvierteln träumen davon, ein zweiter Eto’o
oder Drogba zu werden. Wozu noch in die Schule? Besser auf einen weissen Scout warten, der
einen ins Paradies nach Europa holt. In diesem Sinne ist Sepp Blatter kein Entwicklungshelfer,
eher eine Art Rattenfänger von Hameln.

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Cobra_Verde

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/afrika_bleibt_afrika_1.6268273.html

3. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/06/web-1.jpg

4. http://rueckseitereeperbahn.blogspot.com/2010/06/schland-ist-gar-nicht-schlimm.html

5. http://rueckseitereeperbahn.blogspot.com/2010/06/schland-ist-gar-nicht-schlimm.html

6. http://www.morgenpost.de/berlin-aktuell/article1332648/In-Neukoelln-ist-ein-Fahnenstreit-entbrannt.

html

7. http://www.nickburcher.com/2010/06/world-cup-kululacom-ads-and-sepp.html

8. http://www.nzz.ch/nachrichten/panorama/afrika_bleibt_afrika_1.6268273.html

mkjxowz (2010-07-16 18:36:50)
gLMYh1 [1]xngqeijqixuu, [url=http://rcouqpunsjra.com/]rcouqpunsjra[/url],
[link=http://vhtiwlaxsguo.com/]vhtiwlaxsguo[/link], http://qfhplelpvngi.com/

1. http://xngqeijqixuu.com/

dipjeyikj (2010-07-16 18:21:41)
qNyAyQ [1]qkcqii-
idorkz, [url=http://sniocavvvbqq.com/]sniocavvvbqq[/url], [link=http://qkoiinzunyvr.com/]qkoiinzunyvr[/link],
http://gtowvxszmgfo.com/

1. http://qkcqiiidorkz.com/

gftdhf (2010-07-16 07:41:48)
6RtLmt [1]qsnjfrrvdect, [url=http://scdsxhcruioa.com/]scdsxhcruioa[/url],
[link=http://ujwdsdrffvis.com/]ujwdsdrffvis[/link], http://yazeapefurgt.com/

1. http://qsnjfrrvdect.com/

iyjiaeizx (2010-07-16 06:47:53)
2RT5WK [1]momyabxqcdmr, [url=http://afcckxjtadhn.com/]afcckxjtadhn[/url],
[link=http://lklyvoxxejay.com/]lklyvoxxejay[/link], http://fmjspngugtcz.com/

1. http://momyabxqcdmr.com/

Tweets that mention Der Kontinent Afrika // Deutschland – Fussball, Rassismus und Nationalismus « Ws Blog
– Topsy.com (2010-06-28 08:10:14)
[...] This post was mentioned on Twitter by Mariana, Philippe Wampfler. Philippe Wampfler said: Der Kontinent
Afrika // Deutschland - Fussball, Rassismus und Nationalismus: http://wp.me/pD8oB-dA [...]
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Stefan Ibold (2010-06-28 12:55:47)
Meinst Du nicht, dass Du die Nationale Identität doch ein bisschen überbewertest, wenn Du sagst, die deutschen
Bauarbeiter auf dem Bild hätten sich entschieden ”explizit nicht in Deutschland leben [zu] wollen”. Vielleicht sind
diese Leute die wahren Post-Nationalisten...

Philippe Wampfler (2010-06-28 13:01:45)
Das kann gut sein - ich verstehe das aber nicht so genau: Weshalb, würdest du denn sagen, hissen sie die Fahne?

Stefan Ibold (2010-06-28 14:17:38)
Vielleicht aus dem gleichen Grund, warum ich Weihnachten feiere...

Philippe Wampfler (2010-06-28 20:34:06)
Den Vergleich find ich treffend. Allerdings würd ich dich dann nicht unbedingt als den »wahren Post-Religiösen«
bezeichnen, es sei denn, deine Weihnachtsfeierlichkeiten bewegten sich in solchen Dimensionen…

wahrscheinlich (2010-06-29 12:11:59)
”die Afrikaner” in den vielen TV-Kommentaren sind mir auch aufgefallen; wollte sogar jemanden überreden, das
im Rahmen einer linguistischen Liz-Arbeit mal zu analysieren; bisher erfolglos, aber ich bleibe dran :-)
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Wie schießt man einen Penalty richtig? (2010-06-30 13:09)

Der Vorwurf an Blogs, mal wieder von Blog-Kritiker Bobby California geäußert, Printmedien nicht zu
ersetzen, sondern nur [1]wiederzukäuen, was diese schreiben, mag auf den ersten Blick auch auf diesen
Beitrag zutreffen. Kaum schreibt die NZZ was über [2]Penalties, nehme ich das Thema auf. Natürlich
wusste ich schon was über Spieltheorie und Penalties und natürlich werde ich mich hüten, den Artikel
wiederzukäuen - und doch sehe ich nicht wirklich, was das Problem daran sein soll, einen Hinweis auf
einen Artikel zu garnieren oder mit einem Kommentar zu diesem Artikel zu garnieren: Schließlich will
ich mit diesem Blog kein Geld verdienen und habe auch nicht den Anspruch, dass ihn die Leute statt der
NZZ abonnieren sollen. (Zudem zeigt gerade dieser Artikel, dass die NZZ momentan neben der WoZ das
einzige Schweizer Printmedium ist, für das man bezahlen sollte.)

* * *
Das gesagt zum Problem: Wie sollte man einen Penalty schießen? Grundsätzlich - so:

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=RSjpO308j88 &feature=related]

Der klassische [3]Panenka war der entscheidende Penalty im Finale der EM 1976 - und offenbar der
erste Penalty der so in die Mitte geschossen worden ist.

Die Spieltheorie des Penalties besagt:

(1) Der Schütze und die Torwart sollten eine Strategie wählen, bei der ihre Trefferquote
unabhängig von der Richtung ihrer Richtungswahl ist.

Grund: Gäbe es eine Seite, bei der z.B. der Schütze sicherer wäre, dann könnte der Torwart diese Asym-
metrie ausnutzen.

(2) Idealerweise wird die Richtung vor dem Schuss zufällig gewählt, wobei u.U. gewisse
Richtungen mit höherer Wahrscheinlichkeit vertreten sein sollen.
(2a) Insbesondere die so genannt »natürliche« Seite sollte von einem Schützen häufiger gewählt
werden (natürlich = die Seite des Fusses, mit dem er schießt).

Dann nämlich kann verhindert werden, dass eine Strategie für die Analysten des gegnerischen Teams
erkennbar wird. Die Studien von[4] Ignacio Palacio-Huerta zeigen, dass besonders erfolgreiche Spieler (er
nennt Buffon und Zidane) sich gerade so verhalten, als würden sie die Richtung zufällig wählen.

(3) Wie diese [5]Studie zeigt, wir die Mitte als Option von Torwarten offenbar systematisch
unterschätzt und sollte häufiger in Betracht gezogen werden.

Und vielleicht zum Schluss noch eine sehr allgemeine Bemerkung, die bei diesen Untersuchungen eines
»Nullsummenspiels« (Torwart und Spieler können gleich viel verlieren bzw. gewinnen - und immer wenn
der eine verliert, gewinnt der andere) oft vergessen geht:

(4) Wenn man nicht aufs Tor schießt, trifft man sicher nicht.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=WqbSVERxzDU]
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1. http://bobbycalifornia.blogspot.com/2010/06/die-wiederkauer.html

2. http://www.nzz.ch/nachrichten/wm2010/hintergrund/fussball-wm_-_der_penalty_aus_spieltheoretischer_

sicht_1.6316301.html

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Panenka

4. http://www.gelfmagazine.com/archives/the_game_theory_of_penalty_kicks.php

5. http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/ChiapporiGrosecloseLevitt2002.pdf

qcuqknecpkf (2010-07-16 19:38:15)
8wqAmv [1]xmxsvhwzaiti, [url=http://ybwgsevogsfw.com/]ybwgsevogsfw[/url],
[link=http://qckzhfvugiun.com/]qckzhfvugiun[/link], http://fefexhaixnxw.com/

1. http://xmxsvhwzaiti.com/

jxjdhzddsn (2010-07-16 10:07:53)
NbnYZ9 [1]vanzumofmuqv, [url=http://abepfnxwyivp.com/]abepfnxwyivp[/url],
[link=http://ebvihwapxtge.com/]ebvihwapxtge[/link], http://stdamjnufjhr.com/

1. http://vanzumofmuqv.com/

Mmmatze (2010-06-30 13:14:55)
Ich sage: Immer hart mit dem Innenrist halbhoch nach links oder rechts. So Lupfer wie der von Panenka sind
doch arges Glücksspiel.

Mariana (2010-06-30 21:50:10)
Den Artikel habe ich heute auch mit Vergnügen gelesen! Vor Kurzem kam bei nano das Thema Fussball und
Wissenschaft (http://www.3sat.de/nano/flash/nanokick2010/nanokick2010.html), mit sehr schönen Formeln. Ein
weiterer Faktor für die Theorie ist in dieser WM vielleicht auch der ”Jabulani”, der ein zu perfekter Ball und für
den Goalie daher unberechenbar sein soll (http://www.nzz.ch/nachrichten/sport/aktuell/sporttickerdepartment
/urnnewsmlwwwsda-atsch20100608brz005 1.5992287.html; auch heute nochmals in der NZZ). Und am Ende
gewinnen die Deutschen.

Mariana (2010-06-30 21:52:19)
noch mehr bei nano: http://www.3sat.de/page/?source=/nano/astuecke/46025/index.html

Bobby California (2010-07-01 11:12:23)
Philippe Wampfler > «Ich sehe nicht wirklich, was das Problem daran sein soll, einen Hinweis auf einen Artikel
zu garnieren»: Es ist kein Problem. Ich habe in meinem Blog nur die Praxis des Wiederkäuens mit Ronnie Grobs
Anspruch, «die neue Zeitung» sein zu wollen, abgeglichen (und dabei habe ich gezeigt, dass viele Blogs nicht
die neue Zeitung, sondern die ALTE Zeitung sind, eben die wiedergekäute Zeitung von gestern). Mir wäre das
Wiederkäuen herzlich egal, wenn die Ronnie Grobs dieser Welt nur endlich auf ihr Geschwätz verzichten würden
von wegen «die Zeitungen haben dank den Blogs ihre Deutungshoheit verloren». Doch ist sogar mir inzwischen
aufgefallen, dass man nicht alle Blogger in einen Topf werfen kann. Das Philippe-Wampfler-Blog ist eines der
wenigen Blogs, dessen Autor sich die Mühe macht, eigene Gedanken zu formulieren. Deshalb taucht das Philippe-
Wampfler-Blog auch nie in meinem Blog auf: weil’s hier nichts zu kritisieren gibt. Wie Du z.B. La Binswanger
kommentiert hast, das war einsame Spitze. Deshalb trifft meine Wiederkäuer-Kritik nicht im Geringsten auf
dieses Blog zu. Und wer so produktiv ist wie Philippe Wampfler, darf auch ab und zu mal etwas wiederkäuen.
«Schließlich will ich mit diesem Blog kein Geld verdienen»: Ronnie Grob schon (er hat mit Kachingle schon ein
paar Dollars verdient). «... und habe auch nicht den Anspruch, dass ihn die Leute statt der NZZ abonnieren
sollen»: Ronnie Grob schon (siehe oben).

Flo (2010-07-02 19:27:41)
Es gibt nur eine Möglichkeit, einen Penalty zu versenken: Die klassische Pogi Beinhart-Variante: Volle Kanne
Spitzguge flach links unten. Die Variante trifft sogar ab und zu recht oben in den Angel.....
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Helmut-Maria Glogger und seine »Schnellschüsse« (2010-07-06 15:27)

Wie schlecht unser Erinnerungsvermögen an und für sich ist, zeigt sich nicht nur, wenn wir auf die Schnelle
sagen sollen, wer an der letzten WM im Halbfinal stand und wie die Partien ausgingen - sondern auch,
wenn wir uns vorstellen müssen, was für Gebäude vor Neubauten in uns bekannten Städten standen -
oder was im Blick am Abend vor Helmut-Maria Gloggers Kolumne auf der Rückseite zu lesen war (ah,
jetzt fällts mir ein: Dieser Michèle Roten-Abklatsch von einer Frau, die ewige brünstig so tat, als gäbe
es sie…).

Ein paar Worte zu »Glogger mailt«: Generell keine schlechte Idee. Man beauftrage einen »Journalisten«,
der - so vermute ich - auch persönlich ein unangenehmer Zeitgenosse ist, in Text und Bild ein absolutes
Arschloch zu geben; am liebsten auf der politisch inkorrekten Gender-Ausländer-Weltwoche-Seite. Das
kann man dann wahlweise »Provokation«, »Satire« oder »das sagen, was alle denken, aber nicht zu sagen
wagen« nennen - und voilà: Billig ist die letzte Seite gefüllt, denn verdienen darf so ein Journalist nicht
wirklich viel.

Ab und zu resultiert das dann auch in einer [1]Presseratsbeschwerde, die dann auch gutgeheißen wird
(Beschwerde durch Daniel Binswanger) - wobei die Verteidigungsstrategie des Blick am Abend be-
merkenswert ist:

Die Leserschaft der Gratiszeitung nehme die Kolumne «Glogger mailt ...» als
«Schnellschuss» war und nicht als «tiefschürfende, hochreflexive und differenzierte Auseinan-
dersetzung mit einem Kernproblem der Gegenwart». Insofern seien der Inhalt und die Haltung
«ohne Anspruch auf Verbindlichkeit für andere».

Sprich: Was da steht, ist blanker Nonsense und die Leserschaft weiß das auch. (Vielleicht dürfte man
dann fragen: Warum publiziert man denn diese »Schnellschüsse«?) – Glogger selbst [2]reagiert - wie zu
erwarten war - [3]dümmlich.

Hier noch ein paar weitere Reaktionen auf die Mails von Glogger - und, auch wenns nichts nützt, noch
einmal die Bitte an den Blick am Abend: Lasst doch einen Schimpansen zufällig auf ein Keyboard tippen
und veröffentlich davon so viele Zeichen, wie ihr braucht. Glogger könnte eure Zeitungen sicher auch in
die Kästen füllen oder die nicht gelesenen abholen oder so.

• [4]Glogger und die Deutschen

• [5]Initcap antwortet Glogger

• Flo [6]mailt Glogger - und erhält eine [7]Antwort.

P.S.: Noch diese Frage sei erlaubt: Heißt der Mann wirklich »Helmut-Maria«oder nennt er sich einfach
so?

1. http://www.presserat.ch/27890.htm

2. http://twitpic.com/21qwdr

3. http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=89479

4. http://buenzli.wordpress.com/tag/glogger/

5. http://www.initcap.ch/2010/04/19/initcap-mailt-helmut-maria-glogger/

6. http://floszirkus.blogspot.com/2010/03/flo-mailt.html

7. http://floszirkus.blogspot.com/2010/03/flo-erhalt-auch-eine-antwort.html
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fellypnbhlp (2010-07-16 12:44:56)
XYEms1 [1]ivpgfuovkceq, [url=http://sgqzizqihivp.com/]sgqzizqihivp[/url],
[link=http://ulbpkkcikoel.com/]ulbpkkcikoel[/link], http://awiqgikkfpfm.com/

1. http://ivpgfuovkceq.com/

initcap (2010-07-16 10:09:32)
Danke für den Link! Als ich Glogger’s Antwort auf die Kritik des Presserats gelesen habe, freute ich mich, dass
anscheinend nicht nur ich der Ansicht bin, die du in deinem Post hier noch verdeutlicht hast. Na ja, dann müssen
wir uns halt in Zukunft weiterhin über seine Kolumnen im BaA aufregen. Einfach nicht beachten. ;-)
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Marketing best practice - »Quöllfrisch« (2010-07-08 08:58)

Liebevoll »Quölli« gerufen, irgendwie schweizerisch, irgendwie echt, CO2-kompensiert, pro specie rara
Braugerste und doch dort, wo in Zürich der Bär steppt; aber auch bei Coop souverän platziert - das
Appenzeller Bier hat eine Nische besetzt, welche die großen Bierfirmen geöffnet haben (insbesondere mit
dem Carlsberg-Flop an der EM 2008). So soll Marketing wohl gehen - keine großen Kampagnen, und
doch omnipräsent, irgendwie die logische Wahl, wenn man ein 10-Pack kaufen geht.

[1]

1. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/07/web-2.jpg

ionnwhozq (2010-07-16 23:20:29)
z4nt1j [1]cdttgcwfikhl, [url=http://rjqpijejfkkk.com/]rjqpijejfkkk[/url],
[link=http://nkeuvogssulg.com/]nkeuvogssulg[/link], http://fhxvgregxppy.com/

1. http://cdttgcwfikhl.com/
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Dies und das - Flattr und viele Fragen (2010-07-12 19:07)

Weil ich grad in meinem Dashboard herumwühle, poste ich auch gleich was - dann fühlt sich der Abend
an, als habe ich was erledigt.

1. Die [1]8-bit-Landkarten auf die ich über [2]Fefes Blog gestoßen bin, sind der Hammer. [Im übrigen
ein Blog mit eigenem [3]Wikipedia-Eintrag.]

2. Es ist irgendwie Sommerloch: Auf meinem Blog. Und sonst. Und die WM ist auch vorbei.

3. ”Das Fragebuch” von Mikael Krogerus und Roman Tschäppeler führt zu einigen Klicks
auf einen meiner [4]Blogposts (mit Suchanfragen wie »Fragen zum kennen lernen«)- de-
shalb hier noch der Hinweis, dass man sehr viele der Fragen auf dem Twitter-Account
des Fragebuchs nachlesen kann: [5]http://twitter.com/fragebuch (man muss nicht selber twit-
tern und auch nicht wissen, was das ist, um sich die Fragen ansehen zu können). [6]

4. [7]Hier habe ich mal erklärt, wie Twitter funktioniert.

5. Ich habe seit längerem einen [8]Flattr-Button. Flattr klingt wie eine gutschweizerische Ohrfeige,
meint aber ungefähr das Gegenteil: jemandem schmeicheln. Schmeicheln tut man mit Geld - wer
selber bei Flattr einzahlt, kann auch geflattrt werden und entsprechend auch Einnahmen verbuchen.
(Nicht, dass das erwähnt werden müsste - meine Flattr-Einnahmen sind lächerlich und ich werde
das Ding bald wieder abschalten. Dies auch deshalb, weil in der Debatte pro und contra Flatter
mich die contra-Seite bei weitem mehr überzeugt (in Person von [9]Sascha Lobo) als die pro-Seite
(in Person von [10]Ronnie Grob). Kurz gefasst: Zwar bin ich bereit, für Content zu zahlen - aber
den Content, den ich hier bereitstelle, erstelle ich bewusst gratis.

1. http://8bitcity.com/map?Berlin

2. http://blog.fefe.de/

3. http://de.wikipedia.org/wiki/Fefes_Blog

4. http://philippe-wampfler.com/2009/09/08/

wer-bin-ich-zum-selbstbeantworten-hundert-fragen-mit-denen-man-sich-besser-kennenlernen-kann/

5. http://twitter.com/fragebuch

6. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/07/download-1.png

7. http://philippe-wampfler.com/2009/11/10/twitter-eine-anleitung-und-eine-bilanz/
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8. https://flattr.com/

9. http://saschalobo.com/2010/07/05/warum-ich-nicht-flattre/

10. http://blog.ronniegrob.com/2010/07/07/mein-hut-der-hat-drei-cents/
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Pressdisplay und PressReader - die Schweizer Zeitungen auf dem falschen Fuss er-
wischt (2010-07-13 10:37)

Wie der [1]Beobachter meldet, kann man mit dem Dienst von [2]Pressdisplay die wichtigen Schweizer
Zeitungen (u.a. die NZZ, die NZZ am Sonntag, den Tages Anzeiger, die Bilanz, Finanz und Wirtschaft)
komplett im Internet und auf dem iPad oder iPhone lesen (dafür gibt es die Anwendung PressReader
[[3]iTunes-Link]; die Anwendung gibts aber auch für Blackberry und Windows Mobile - also für alle mo-
bilen Geräte, praktisch).

Pressdisplay bietet eine Economy-Option an, die pro Monat $10 kostet - also rund 120 Franken pro
Jahr. Der Beobachter schreibt dazu:

Doch Newspaper Direct hat die Möglichkeiten der digitalen Ver- marktung der Produkte
konsequenter umgesetzt als die Schweizer Verlage. Auch der neue Leiter Digitale Medien
bei der NZZ, Peter Hogenkamp, bezeichnet das Angebot als «in der Tat zu günstig». Kein
Wunder: Allein für die Online-Ausgabe der NZZ müssen Leser heute 368 Franken im Jahr
bezahlen, wenn sie das Abo bei der NZZ kaufen. Bei News paper Direct erhalten sie für 120
Dollar noch eine Sonntagszeitung nach Wahl dazu.

Offenbar meinten die Schweizer Verlage, die Newspaper Direct würde nur den Druck ihrer Zeitungen in
Hotels anbieten - der Vertrag erlaubt aber offenbar auch die Distribution übers Internet.

Ich habe das Abo gelöst und bin begeistert. Hier noch ein Screenshot der Anwendung auf dem iPad:
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[4]

1. http://www.beobachter.ch/konsum/multimedia/artikel/internet-abos_/

2. http://www.pressdisplay.com/

3. http://itunes.apple.com/ch/app/pressreader/id313904711?mt=8

4. http://phwampfler.files.wordpress.com/2010/07/web.png

Philippe Wampfler (2010-07-21 19:44:30)
Doch - du hast eine Meinung. Weil dein Ausdruck, ich schmarotze, ja beinhaltet, dass ich zu wenig für das bezahle,
was ich konsumiere. Ich »jubiliere«, weil ich endlich einen Weg gefunden habe, das zu können, was ich schon lange
wollte - nämlich die komplette NZZ auf dem iPad lesen. Wie erwähnt bezahle ich für ein Printabo und kann
auch per Weblogin alle Artikel abrufen. Zudem bin ich nicht der Meinung, dass ich zu wenig bezahle - schon
nur deshalb, weil ich nicht denke, die NZZ will Hotelgästen ihre Zeitung günstiger anbieten als anderen Lesern,
sondern sie selbst hält $120 für einen vernünftigen Preis für ihren Content, will aber keinen Einbruch bei den
ebenfalls ihr gehörenden Druckunternehmen in Kauf nehmen und zögert deshalb mit einem ähnlichen Angebot
in der Schweiz. Und noch ein Wort zum Pizza-Vergleich: Ich finde einen Preis fair, der ungefähr dem Aufwand
des Pizzabäckers entspricht. Genauso finde ich für ein journalistisches Produkt einen Preis angemessen, der dem
Aufwand entspricht. Und ich bin der Meinung, diesen zu zahlen. Meine Berechnung habe ich oben dargelegt -
wenn du mir weiterhin vorhalten willst, ich »schmarotze«, dann bitte ich mir zu zeigen, in welcher Hinsicht ich mit
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$120 pro Jahr weniger für den Content bezahle als PrintabonnentInnen. Und falls du weiterhin von mir persönlich
denken solltest, ich wolle hart arbeitende JournalistInnen, wie du sicher einer bist, um ihre Brötchen bringen: Die
530.- Franken ProWoz-Jahresabo zahle ich auch. http://www.woz.ch/abo/abo prowoz.php

Bobby California (2010-07-21 19:19:50)
Philippe Wampfler > «Ich schmarotze nur die anderen Texte»: Ja, aber auf die kommt es an, weil die «anderen
Texte» eben nicht gratis sind. «Wie viel sollte ich deiner Meinung nach für den Content einer Tageszeitung zahlen»:
Ich habe dazu keine Meinung, ich bin kein Verleger. Und wenn ich im Restaurant eine Pizza esse, dann fragt mich
der Wirt auch nicht, wieviel ich dafür zahlen will. Nur bei den Medien kommen Schlaumeier auf die Idee, den Preis
selber festlegen zu wollen. Was zeigt, dass besagte Schlaumeier die Medien gering schätzen. Du solltest, statt den
Preis von Zeitungsabos zu berechnen, sofort aufhören, öffentlich zu jubilieren, wie raffiniert du die Zeitungsverleger
um einen Teil ihrer Einnahmen bringen kannst. Denn Schmarotzen trägt dazu bei, dass die finanzielle Basis der
Zeitungen immer schlechter wird. Und wenn das so weitergeht, gibt es bald auch für Philippe Wampfler nichts
mehr zu schmarotzen. Und um Schmarotzertum handelt es sich ganz offensichtlich, wenn Nicht-Hotelgäste ein
Angebot «nutzen», das für Hotelgäste entworfen wurde.

Philippe Wampfler (2010-07-21 16:11:39)
Ich meine: Die NZZ lässt mich sehr viele Texte gratis per App oder Netz lesen - ich ”schmarotze” ergo nur die
anderen Texte. Peter Hogenkamp arbeitet für die NZZ. Aber ernsthaft: Wie viel sollte ich deiner Meinung nach
für den Content einer Tageszeitung zahlen? Ohne Druck, ohne Distribution - aber mit Inseraten. (Meine Meinung:
Printabopreis - Druckkosten - Distributionskosten + Online-Infrastruktur = ca. $120.)

Bobby California (2010-07-17 07:18:22)
«Wie bestimmst du den Wert der Texte, welche z.B. von der NZZ nicht online bereitgestellt werden, aber per
Pressdisplay gelesen werden können»: Ich verstehe den Sinn dieser Frage nicht. «Warum ist es fair, wenn jemand
in einem Hotel so viel zahlt, um die NZZ ausgedruckt zu bekommen – bei mir jedoch unfair, wenn ich die NZZ
so auf dem iPad lese»: Weil der Hotelgast das Angebot nur einmal oder nur ein paar Mal im Jahr nutzt, aber
Philippe Wampfler sich täglich als Schmarotzer betätigt. Deshalb ist es unfair. Der Hotelgast tut den Zeitungen
nicht weh (weil er morgen wieder weg ist), aber der tägliche Schmarotzer trägt dazu bei, dass die Rechnung nicht
mehr aufgeht. «Warum zahle ich seit Jahren gleich viel für den Tagi und die NZZ – die Zeitungen werden aber
immer dünner und beschäftigen immer weniger gut ausgebildete JournalistInnen»: Weil die Inserateeinnahmen
wegbrechen. Das dürfte inzwischen allgemein bekannt sein. Das ist keine Rechtfertigung zum Schmarotzen. Denn
je mehr Schmarotzer auf den Plan treten, umso stärker erodieren die Einnahmen, und um so weniger Journalisten
können die Zeitungen anstellen. Und wenn das so weiter geht, gibts bald auch für Schmarotzer nichts mehr zu
lesen. « $120 scheint mir da tatsächlich ein recht fairer Preis zu sein»: Sogar Peter Hogenkamp findet, der Preis
sei unfair.

Philippe Wampfler (2010-07-16 18:38:29)
Was sind genau die guten bzw. »besten« Argumente? Ein paar Unklarheiten: 1.) Wie bestimmst du den Wert der
Texte, welche z.B. von der NZZ nicht online bereitgestellt werden, aber per Pressdisplay gelesen werden können?
2.) Warum ist es fair, wenn jemand in einem Hotel so viel zahlt, um die NZZ ausgedruckt zu bekommen - bei
mir jedoch unfair, wenn ich die NZZ so auf dem iPad lese? 3.) Warum zahle ich seit Jahren gleich viel für den
Tagi und die NZZ - die Zeitungen werden aber immer dünner und beschäftigen immer weniger gut ausgebildete
JournalistInnen? Hier noch mein Vorschlag: Für den Content bezahlt die Werbung. Für den Druck und die Dis-
tribution der Leser. Wer Internet nutzt und also einen Teil der Distributionskosten bereitstellt - müsste günstiger
an den Content kommen als per Printabo. $120 scheint mir da tatsächlich ein recht fairer Preis zu sein.

Bobby California (2010-07-15 20:17:21)
Wampfler > «Bin ich ein Schmarotzer, wenn ich ein perfekt legales Angebot nutze»: Yessir. «Perfekt legal» ist
nicht gleich bedeutend mit «fair», und es ist auch nicht gleich bedeutend mit «nachhaltig». Somebody will have to
pay the price. Warum ist das so verdammt schwierig zu verstehen? «Ich ärgere mich trotzdem, dass die Qualität
immer schlechter wird»: Du kannst dich über dich selber ärgern. Denn das Erschleichen von Leistungen führt
nach allen Gesetzen der Logik dazu, dass den Zeitungen die Mittel fehlen, um Qualität zu liefern. Pressdisplay
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ist mitschuldig an dieser Misere. «Tatsächlich habe ich die Vermutung, es hängt nicht von meiner Bereitschaft zu
zahlen ab, ob Qualität geliefert wird, sondern von der Bereitschaft der Verlage (z.B. Tamedia), Qualität anzubi-
eten»: Und ich habe tatsächlich die Vermutung, dass die Erde eine flache Scheibe sein könnte... Spass beiseite:
Es ist doch gopfriedstutz eine banale Milchbüchleinrechnung, und es braucht weiss Gott nicht viel Grips, um zu
verstehen, dass die Verlage nur so lange in der Lage sind, Qualität zu liefern, als die Produktion mit Einnahmen
finanziert werden kann. Aber wenn jemand ums Verroden daran glauben will, dass die Erde eine flache Scheibe
ist, dann kann man ihn auch mit den besten Argumenten nicht davon abhalten.

Philippe Wampfler (2010-07-15 19:39:53)
Bobby California: 1. Bin ich ein Schmarotzer, wenn ich ein perfekt legales Angebot nutze? 2. Selbstverständlich
habe ich Printabos von mehreren Schweizer Zeitungen - und ärgere mich trotzdem, dass die Qualität immer
schlechter wird. 3. Tatsächlich habe ich die Vermutung, es hängt nicht von meiner Bereitschaft zu zahlen ab, ob
Qualität geliefert wird, sondern von der Bereitschaft der Verlage (z.B. Tamedia), Qualität anzubieten.

Bobby California (2010-07-15 18:53:10)
Philippe Wampfler: «Ich habe das Abo gelöst und bin begeistert»: Bravo. Super. Du bist mein Held.Weiter
so. Du solltest dich jedoch nicht wundern, wenn die Zeitungen dank Schmarotzern wie Philippe Wampfler immer
mehr Geld verlieren, wenn deshalb die Qualität der Zeitungen immer schlechter wird, wenn Zeitungen sterben wie
die Fliegen usw. «Auch Peter Hogenkamp bezeichnet das Angebot als in der Tat zu günstig»: Das sagt wirklich
alles. Weg mit dem Unfug!

Tweets that mention Pressdisplay und PressReader – die Schweizer Zeitungen auf dem falschen Fuss erwischt «
Ws Blog – Topsy.com (2010-07-13 18:13:31)
[...] This post was mentioned on Twitter by Philippe Wampfler and Philippe Wampfler. Philippe Wampfler said:
Schweizer Zeitungen komplett im Internet und auf iPad lesen: So gehts. http://wp.me/pD8oB-dZ [...]
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Wissenschaft in Kürze: Privatsphäre und Kaffee (2010-07-14 11:27)

Ich nutze Twitter immer weniger, um die originellen Scherze origineller Zeitgenossen und Zeitgenossinnen
abzurufen (»originell« war tatsächlich ironisch gebraucht), immer mehr hingegen um Leuten zu folgen,
welche interessante Artikel verlinken.

So bin ich über zwei Studien gestolpert, deren Ergebnisse ich für mitteilenswert halte:

1. Kaffee/Koffein und unser Gehirn /via [1]Jörg Marx [2]Lifehacker fasst ein Buch (»Buzz« von
Stephen Braun) zur Auswirkung von Koffein auf unser Gehirn zusammen. Fazit: Wenn man die
ganze Chemie beiseite lässt, wirkt Koffein bei regelmäßigem Konsum schnell nicht mehr (ca. nach
zwei Wochen), obwohl es sehr schnell abhängig macht (Entzugserscheinungen nach 12-24 Stunden).
Kaffetrinkende trinken meist Kaffee, um die Entzugserscheinungen (Kopfschmerzen) zu lindern,
nicht um in der Leistung gefördert zu werden (mit Koffein kann man, allgemein gesagt, Routinear-
beiten schneller erledigen). Die ideale Strategie wäre, Kaffee nur dann zu trinken, wenn man seine
Wirkung brauchen kann - im Alltag aber Koffein zu meiden.

2. Der Wert der Privatsphäre /via Jeff Jarvis Wie das [3]Handelsblatt mit Verweis auf die
entsprechende Studie [[4]pdf] des Wissenschaftszentrums Berlin vermeldet, ist a) 75 % aller Men-
schen die Privatsphäre wichtig, sie erachten sie als schützenswert b) sind 92 % aller Menschen nicht
bereit, für den Schutz der Privatsphäre etwas zu zahlen c) sind 50 % aller Menschen in ihren Hand-
lungen der Privatsphäre gegenüber indifferent, d.h. sie schützen ihre Privatsphäre nicht, auch wenn
sie es kostenlos könnten. Fazit: Der Staat kann sich beim Schutz der Privatsphäre derjenigen Men-
schen, die ihre Privatsphäre gar nicht schützen wollen (obwohl sie es eigentlich für wichtig halten),
etwas zurücknehmen.

1. http://twitter.com/pbbmarx

2. http://lifehacker.com/5585217/what-caffeine-actually-does-to-your-brain

3. http://www.handelsblatt.com/politik/wissenswert/wissenswert-datenschutz-ist-nutzern-oft-gleichgueltig;

2616938

4. http://ftp.iza.org/dp5017.pdf

660

http://twitter.com/pbbmarx
http://lifehacker.com/5585217/what-caffeine-actually-does-to-your-brain
http://www.handelsblatt.com/politik/wissenswert/wissenswert-datenschutz-ist-nutzern-oft-gleichgueltig;2616938
http://www.handelsblatt.com/politik/wissenswert/wissenswert-datenschutz-ist-nutzern-oft-gleichgueltig;2616938
http://ftp.iza.org/dp5017.pdf


Das böse Internet - und Sexismus 2.0 (2010-07-21 12:55)

Das Internet - so kann man etwas salopp sagen - ist nicht mehr so sexy wie einst. Wer »im Internet«
ist, ist nicht woanders, tut nichts »Reales« und vermutlich was Ungutes - wenn man all das ernst nimmt,
was man so über soziale Netzwerke, Google, Datenschutz und überhaupt hört (die sinnlose Auflistung
ist gewollt: sie zeigt, wie wenig differenziert man über »Internet« spricht). Dann kommen noch die
Geschichten dazu, bei denen 11-Jährige vom Internet mit dem [1]Tode bedroht werden.

Folglich kommen staatliche Organe auf zwei bemerkenswerte Ideen:

1. Das Netz ausschaltbar machen. So argumentiert beispielsweise der Bund Deutscher Kriminal-
beamter:

„Attacken auf die digitale Infrastruktur des Landes können sich ähnlich verheerend
auswirken wie atomare Angriffe.“ Deshalb bedürfe es eines „Reset-Knopfs für das Inter-
net“, mit dem das Kanzleramt Deutschland im Ernstfall sofort vom Netz nehmen könne.
[Quelle: [2]Netzpolitik.org]

2. Eine Ausweispflicht für das Internet einführen. Auch hier ist wieder der BDK ganz vorne mit dabei,
aber auch in der Schweiz gibt es Bemühungen, mit der [3]SuisseID eine staatlich geprüfte Identität
fürs Internet einzuführen.

Man kann nun beide Vorschläge diskutieren - gemeinsam ist ihnen, dass es um die Rolle des Staates im
Umgang mit dem Internet geht. Diese Rolle soll, geht es nach vielen PolitikerInnen und JournalistInnen,
größer werden.

Im Gegensatz dazu stehen zwei Dokumente, die mir viel weitsichtiger und tiefgründiger erscheinen -
und Probleme nicht ignorieren, sondern zusätzlich echte Lösungsansätze diskutieren. Das erste sind die
[4]42 finalen Thesen zum Internet von Marcel-André Casasola Merkle, die durchaus auch eine vergnügliche
Lektüre sind, das zweite die [5]Forderungen für ein lebenswertes Netz vom Chaos Computer Club (CCC).
Daraus seien die »Thesen zur Netzpolitik« zitiert:

Thesen zur Netzpolitik

1. Netzzugang ist ein Grundrecht und Bedingung für die Teilnahme am kulturellen und
politischen Leben

2. Nutzen des Netzes kann sich nur entfalten, wenn die Netzneutralität garantiert ist

3. IT-Großprojekte der öffentlichen Hand nach sinnvollen Kriterien vergeben

4. Öffentliche Daten transparent handhaben

5. Klare Absage an Softwarepatente

6. Urheberrechtgesetzgebung modernisieren

7. Zugangsprovider haften nicht für die Daten ihrer Kunden

8. Private Daten besser schützen

9. Recht auf Anonymität etablieren

10. Profilbildung über Menschen verhindern

11. Whistleblower-Schutz verbessern
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Dazu möchte ich nur eine Bemerkung machen: Grundsätzlich scheint mir beides nachvollziehbar - die
Forderung nach einer Ausweispflicht, damit man beispielsweise auch per Internet abstimmen kann und
beim Abschluss von Kaufverträgen eine gewisse Sicherheit hat UND die Forderung nach dem Recht auf
Anonymität im Netz. Gerade diese beiden Positionen scheinen aber kaum vereinbar zu sein - wenn es
nämlich Ausweise gibt, welche »seriöse« Seite würde dann darauf verzichten, die einzusehen - und was
könnte man dann anonym noch tun?

* * *
Daran schließt eine Diskussion an, die ich für außerordentlich wichtig halte: Die Rolle von Frauen im
Internet. Grundsätzlich könnte man ja denken, dass gerade durch die Semi-Anonymität das Geschlecht
im Internet zu einem Faktor geworden ist, den man vernachlässigen kann. Die ersten Phasen intensiver
Internetnutzung in der Adoloszenz habe ich zu einem großen Teil damit verbracht, mich auf Chats als
Frau auszugeben (ich bin keine, bevor es zu Verwechslungen kommt) - mit dem Resultat, dass mir klar
geworden ist, wie wenig wir intuitiv wahrnehmen, dass ein Internetprofil nichts mit der wirklichen Welt
zu tun haben muss.

Die Diskussion, die ich meine, lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen (und in diesem [6]Emma-
Artikel nachlesen):

1. Das Netz wird in allen Belangen mindestens zur Hälfte von Frauen genutzt (auch was das Verfassen
von Blogs etc. betrifft.)

2. In der öffentlichen Wahrnehmung (Blogcharts, Twittercharts etc.) dominieren Männer das Netz.

3. Sexismus 2.0 bedeutet, dass Kompetenz im Bezug auf Technik und Internet nur Männern
zugeschrieben wird.

4. Sexismus 2.0 bedeutet auch, dass sich Frauen in Kommentaren beschimpfen lassen müssen, wie das
sonst nur Nazis über sich ergehen lassen müssen (»Suchen Sie sich einen Mann und sitzen Sie nicht
vor technischen Gerätschaften wie dem Computer.«)

5. Auch wenn das Internet »post-gender« sein könnte (also die Geschlechterrollen keine Rolle mehr
spielen könnten) - ist es zu stark mit der wirklichen Welt verflochten und Teil davon, als dass die
Probleme des Geschlechterverhältnisses nicht auch aufs Internet übergreifen könnten.

6. Das Problem scheint zu sein, dass Sexismus sich im Netz verstärkt.

7. Die Lösung des Problems scheint zu sein, dass sich Frauen vernetzen und ihren Status als Exper-
tinnen betonen.

(Als Beispiel noch die Schweizer [7]Twittercharts, Woche 29:
1. [8]@mcschindler - PR 2.0-Expertin, 11. [9]@sufranke - Corporate Communications-Expertin, 12.
[10]@rhinnen - Informatikerin und Experint von Online-Marketing. Und dann kommen mit [11]@shibby
und [12]@sphings zwei Frauen, die sich nicht primär als Web/Technik-Expertinnen hervortun.)

Tipps zum Weiterlesen zu dieser Thematik: Der Blog von[13] Anne Roth und die Seite von [14]Antje
Schrupp.

1. http:

//gawker.com/5590166/11+year+old-viral-video-star-placed-under-police-protection-after-death-threats

2. http://www.netzpolitik.org/2010/trolle-idee-reset-knopf-fur-internet-ausschalten/#more-14625

3. http://www.suisseid.ch/

4. http://www.137b.org/?p=660

5. http://www.ccc.de/de/updates/2010/forderungen-lebenswertes-netz

6. http://www.emma.de/hefte/ausgaben-2010/sommer-2010/frauenimnetz/
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7. http://twittercharts.ch/

8. https://twitter.com/mcschindler

9. https://twitter.com/sufranke

10. https://twitter.com/rhinnen

11. https://twitter.com/shibby

12. https://twitter.com/sphings

13. http://annalist.noblogs.org/

14. http://www.antjeschrupp.de/

Philippe Wampfler (2010-07-21 16:00:52)
Danke für den Hinweis - meinte damit keinesfalls die genannten Frauen, sondern ”Noch-Nicht-Expertinnen”. Passe
den Satz aber noch an.

Marie-Christine Schindler (2010-07-21 14:59:10)
Da sind zum Thema Frauen ein paar interessante Beobachtungen drin, die ich auch schon gemacht habe. Eine
Unschärfe in der Sprache habe ich noch ausgemacht. Die genannten Frauen ”geben sich nicht als Expertinnen
aus”, sie sind Expertinnen.

Tweets that mention Das böse Internet – und Sexismus 2.0 « Ws Blog – Topsy.com (2010-07-21 14:11:11)
[...] This post was mentioned on Twitter by Polyp Pocket, Philippe Wampfler. Philippe Wampfler said: Das böse
Internet - und Sexismus 2.0: http://wp.me/pD8oB-e5 [...]
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