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Dialog der Religionen
Einen solchen führe ich hier mit RaidBaladi. Ob er nun sonderlich erhellend ist? Schaun mer mal. 
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Feedback für den Eintrag"Dialog der Religionen"

Echsenwut [Mitglied]
02.01.15 @ 14:15

Ich habe mir erlaubt, den von Ihnen verlinkten thread ein wenig aufzubauen und wollte Ihnen damit
Gelegenheit geben, einen jetzt wirklich lehrreichen Dialog verlinkt zu haben - er zeigt jetzt nämlich recht
eindrucksvoll, was von Ihnen und Ihrem "Dialogverständnis" zu halten ist.
Ehrlich?
Ok. Ehrlich: ich habe selten einen "Christen" gelesen, der Wahrheiten und Verhältnisse so sehr verbiegt wie
Sie.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.01.15 @ 15:10

Ich weiß ja nicht, was Sie sonst lesen. Abgesehen davon haben Sie kein Beispiel gebracht, daß ich Wahrheiten
oder Verhältnisse verbogen hätte. 

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/echsenwut/
http://www.blog.de/user/echsenwut/
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Dialog der Religionen 2
In meinem vorigen Post habe ich einen Dialog von RaidBaladi und mir verlinkt, zu dem Echsenwut einige
Kommentare beigetragen hat. Ich habe diese auch beantwortet, allerdings werden dort meine Antworten nicht
angezeigt - ob aus technischen Mängeln oder weil Baladi sie nicht haben will - weiß ich nicht. Daher werde
ich hier jetzt in lockerer Folge Echsenwuts Kommentare (die wieder Antworten auf meine Kommentare in
Baladis Blog sind) meinerseits in meinem Blog kommentieren. 
Hier also zunächst Echsenwuts erster Kommentar:

Echsenwut

2015-01-02 @ 14:12:41

Kenntnisfreier Schwachsinn.

 "Und ebensowenig weißt du, was Allah von Demokratie hält, ..."

 Natürlich wissen alle Muslime das. Islam fordert eine Herrschaft, die durch eine "Shura" unterstützt bzw.
beraten wird; die Mitglieder der Shura verstehen sich als Volksvertreter - somit fordert Islam ultimativ eine
Form von Demokratie, die sich von der heute in Europa allerdings unterscheidet. Und dieses "Shura"-System
IST für alle Muslime bindend; nicht wenige Gelehrte verstehen die Einsetzung einer parlamentarischen
Demokratie nach europäischem Muster für zufriedenstellend im Sinne des Islam.

 "Was deine sonstigen Klagen betrifft, so solltest du dir klarmachen, daß die Religion eines Menschen seine
Privatsache ist."

 Warum reagiert denn dann das angeblich ach so "säkulare" (das ist vielleicht mal ne Lachnummer!)
Deutschland so empfindlich, wenn Muslime ihren Glauben leben wollen?

 "Weder am Arbeitsplatz, noch in der Schule hat Religion etwas zu suchen."

 Ach nein? Dann holen Sie sich mal Ihre frischen Tagesbefehle von Ihrem Papst und von Merkel ab - das ist
nämlich einfach nicht wahr. Sie als Christ sind zum Missionieren überall da GEZWUNGEN, wo Ihre Opfer
nicht rechtzeitig auf die Bäume kommen und es ist eine Merkel, die versucht hat, die Bibel zur Grundlage
einer Europäischen Verfassung zu erklären.
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 "Ich selbst lebe seit Jahren im Ausland, und gerade weil man mich als Ausländer erkennt, bemühe ich mich
immer, mich vorbildlich zu verhalten."

 Sie haben keine Ahnung und wollen sich hinter merkwürdigen Fassaden verstecken - Sie arbeiten in
FRANKREICH; das als "Ausland" verkaufen zu wollen, verrät Ihre Absicht, und die ist niedrig.

 Wenn ein Muslim davon spricht, er sei HIER im "Ausland", dann hat er zumindest türkische oder gar
arabische Wurzeln - und die sind um Lichtjahre von dem entfernt, was Europa so alles "Kultur" nennt.

 Gehen SIE mal für ein gutes Jahrzehnt nach Kairo - dann werden wir ja sehen, wie "vorbildlich" Sie sich da
verhalten.Kenntnisfreier Schwachsinn.

Meine Antwort

Es ist schön, daß Sie mir bestätigen, daß Demokratie dem Islam keineswegs widerspricht. Allerdings hätten
Sie das eher Baladi sagen müssen, sie scheint das ja zu bezweifeln. Aber gut, in diesem Punkt sind wir uns
offenbar einig.

Ansonsten ist mir nicht bekannt, daß es deutsche Regierungspolitik wäre, die Muslime zum Christentum zu
bekehren. Soweit es Bekehrungsversuche gibt, sind dies individuelle Aktionen, die man sich ja höflich
verbitten kann.

Schließlich werden Ihnen Deutsche wie Franzosen bestätigen, daß Frankreich für Deutschland Ausland ist
(und umgekehrt). Aber abgesehen davon habe ich auch in anderen Ländern gelebt, darunter in Tunesien, das
ein islamisches Land ist. Daher kann ich mir die Schwierigkeiten von arabisch- oder türkischstämmigen

Menschen in Deutschland recht gut vorstellen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 05.01.15 - 13:09:32
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Dialog der Religionen 3
Und hier die Fortsetzung: 
Es folgt abermals Echsenwuts Kommentar zu einem Kommentar von mir auf Baladis Blog, gefolgt von
meiner Antwort an Echsenwut: 

Echsenwut schreibt:

2015-01-02 @ 14:04:15

Kenntnisfreier Schwachsinn.

 "Na dann nenn doch mal eine freie Wahl in Afghanistan, bevor die Amerikaner 2001 einmarschierten."

 Es WURDE allerdings gewählt. Die afghanische Gesellschaft kannte das demokratische Stilmittel der "Jirga"
vermutlich Jahrhunderte bevor Europa das Wort "Wahl" buchstabieren gelernt hatte. Die "Jirga" wählt
Volksvertreter, die regionenweise (beinah wie im Föderalismus) Abgesandte zu gemeinsam zu treffenden
Entscheidungen entsandte.

 Die "Jirga" versammelte sich letztlich in der "Loya Jirga", die dann landesweite Entscheidungen beriet und
fällte.

 Dem Bruder Baladi unterstellen zu wollen, er kenne sich im Islam nicht aus und wisse nicht, was dieser will,
soll ihn wohl gemein machen mit so manchem dummen Christen, der gerade einmal seinem Papst, nicht aber
seinem Gott gehorsam gegenüber sein kann und seine Bibel nicht kennt.

 Sie verstehen den Islam einfach nicht - und "arbeiten" mit wirklich dümmsten Interpretationen und
Folgerungen.

Meine Antwort:

Die Loya Jirga ist mir durchaus bekannt. Aber ihnen scheint nicht bekannt zu sein, daß diese seit der
sowjetischen Okkupation Afghanistans ihre Legitimität eingebüßt hat und von den Afghanen nicht mehr
anerkannt bzw. einberufen wird. Da müssen Sie ihre Beschwerden an Herrn Putin richten.

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/05/dialog-religionen-19928643/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/05/dialog-religionen-19928643/


Ansonsten mag es schon sein, daß ich den Islam nicht verstehe. Eben darum lese ich ja islamische Blogs und
diskutiere mit Muslimen. Deren Sache ist es nun, ihre Religion allgemeinverständlich darzustellen.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 05.01.15 - 17:10:09
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Dialog der Religionen 4

Und wieder die Fortsetzung :

Echsenwut schrieb: 

2015-01-02 @ 13:55:20

"Die Wahlen in Afghanistan waren jedenfalls freier als alles was vorher stattgefunden hat."

 Kenntnisfreier Schwachsinn.

 Die Wahlen, mit denen der (ja heute noch legitime) Präsident Mohammend Mursi gewinnen konnte, wurden
international beobachtet und gerade auch von offiziell in den USA bestallten Beobachtern für "frei",
"geheim", "ungestört" und daher für demokratisch legitim erklärt.

 Die "Wahl" eines Putschisten al-Sisi wurden NICHT international beobachtet; im Gegenteil: es wurden in
einigen Wahllokalen erhebliche Mängel festgestellt.

Und meine Antwort:

Hier verwechselt mein verehrter Kontrahent offenbar Afghanistan mit Ägypten.  Das ist aber nicht

dasselbe. Und auch nicht das Gleiche. Nein, wirklich nicht. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 06.01.15 - 08:45:44

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/06/dialog-religionen-19931994/

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/06/dialog-religionen-19931994/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/06/dialog-religionen-19931994/
http://blog.de/user/Gallia-pontificia-Arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/06/dialog-religionen-19931994/




Feedback für den Eintrag"Dialog der Religionen 4"

Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 10:26
Haben die Karikaturen in „Charlie Hebdo“ wirklich niemanden provoziert? Wer entscheidet darüber, wann
wer warum und wie provozieren oder provoziert werden darf? Wer bestimmt über diese beiden Seiten? In
diesem französischen Beispiel verhält es sich mit diesen beiden Seiten entprechend so: „die eine meint, solche
Provokationen müsse der Mensch im allgemeinen und der Muslim im besonderen eben aushalten, die
Gegenseite findet es unhöflich und taktlos, seinen Mitmenschen so etwas zuzumuten“; aber dadurch ist in
jedem der beiden Fälle das Ethische, Moralische, Rechtliche nicht wirklich geklärt. Daß sich bestimmte
Völker oder Volksgruppen oder Sippen mehr provoziert fühlen und dem entprechend mehr Forderungen
stellen dürfen als andere, ist bekannt. Mit dem derzeitigen „Völkerrecht“ und den derzeitigen
„Menschenrechten“ ist diese Ungerechtigkeit nicht in den Griff zu bekommen - im Gegenteil: dadurch wird
sie noch größer. Solche „Rechte“ sind für die Oberschicht gemacht, während die Mittelschicht und die
Unterschicht mit diesen immer größerr werdenden Ungerechtigkeiten allein gelassen werden. Für die
Menschen der Oberschicht existieren andere Menschen nur im Hinblick auf ihre Interessen. Wenn also
bestimmte Menschen aufgrund ihrer modernen, zivilisierten und säkularisierten, Religion (Ideologie) glauben,
Satire zu ertragen sei die Pflicht eines jeden Menschen, dann ist das aus Sicht der Menschen nichtmoderner,
nichtziviilisierter und nichtsäkularisierter, Religion eine Provokation, ja eine Anmaßung oder Hybris, die sie
nicht zu akzeptieren oder auch nur respektieren bereit sind. Aber müssen umgekehrt die Modern-Religiösen
als die modern sich „Trainierenden“ bzw. „Übenden“, wie Peter Sloterdijk sie nennt, die Interpretation der
Nchtmodern-Religiösen als die nichtmodern sich „Trainierenden“ bzw. „Übenden“ akzeptieren oder auch nur
respektieren? Kann man und, wenn ja, wie kann man diesem Teufelskreis entrinnen? Dazu kommt, daß nicht
die Modern-Religiösen, sondern die Nichtmodern-Religiösen die meisten Nachkommen haben. Sind also
diejenigen, die unterstellen oder gar fordern, daß jeder Mensch sich provozieren lassen müsse,
Herrenmenschen? Oder gibt es - trotz der desolaten Demographie im heutigen Abendland - auch ein Recht auf
Satire? Und wenn ja: nur für abendländisch Modernisierte oder auch für alle anderen, obwohl die dieses Recht
gar nicht wollen? Wer will das alles entscheiden? Menschen? Die können es nicht, weil sie die
Ungerechtigkeit nicht ausklammern können. Gott? Der könnte es eher, doch leider wurde der von den
abendländisch Modernisierten „getötet“ (Friedrich Wilhelm Nietzsche).

Steuern wir auf eine neues „Mittelalter“ zu? Oder müssen wir „einfach nur“ das Übungssystem der
abendländischen Moderne oder sogar ganz neue Übungssysteme für die Zukunft so sichern, daß ein neues
„Mittelalter“ verhindert werden kann?

Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 11:22
Peter Sloterdijk meint:

"Ich werde zeigen, daß eine Rückwendung zur Religion ebensowenig möglich ist wie eine Rückkehr der
Religion - aus dem einfachen Grund, weil es keine »Religion« und keine »Religionen« gibt, sondern nur
mißverstandene spirituelle Übungssysteme ....
Damit wird die leidige Unterscheidung zwischen »wahrer Religion« und Aberglauben gegenstandslos. Es gibt
nur mehr oder weniger ausbreitungsfähige, mehr oder weniger ausbreitungswürdige Übungssysteme. Auch
der falsche Gegensatz zwischen den Gläubigen und Ungläubigen entfällt und wird durch die Unterscheidung
zwischen Praktizierenden und Ungeübten bzw. Andersübenden ersetzt.
Tatsächlich kehrt heute etwas wieder - doch die geläufige Auskunft, es sei die Religion, die sich zurückmelde,
kann kritische Nachfragen nicht befriedigen. Es handelt sich auch nicht um die Rückkehr einer Größe, die
verschwunden gewesen wäre, sondern um einen Akzentwechsel in einem nie zertrennten Kontinuum. Das
wirklich Wiederkehrende, das alle intellektuelle Aufmerksamkeit verdiente, hat eher eine anthropologische als
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eine »religiöse« Spitze - es ist, um es mit einem Wort zu sagen, die Einsicht in die immunitäre Verfassung des
Menschenwesens. Nach mehrhundertjährigen Experimenten hat sich die Einsicht abgeklärt, daß Menschen,
gleichgültig unter welchen ethnischen, ökonomischen und politischen Bedingungen sie leben, nicht nur in
»materiellen Verhältnissen«, vielmehr auch in symbolischen Immunsystemen und rituellen Hüllen existieren.
Von deren Gewebe soll im folgenden die Rede sein. Warum ihre Webstühle hier mit dem kühlen Ausdruck
»Anthropotechniken« bezeichnet werden, mag sich im Gang der Darstellung selbst erläutern.
Für einen Augenblick war das ethische Programm der Gegenwart scharf ins Blickfeld gekommen, als Marx
und die Junghegelianer die These artikulierten, der Mensch selbst erzeuge den Menschen. … Wenn aber der
Mensch tatsächliche den Menschen hervorbringt, so gerade nicht durch die Arbeit und deren gegenständliche
Resultate, auch nicht durch die neuerdings viel gelobte »Arbeit an sich selbst«, erst recht nicht die alternativ
beschworene »Interaktion« oder »Kommunikation«: Er tut es durch sein Leben in Übungen.
Als Übung definiere ich jede Operation, durch welche die Qualifikation des Handelnden zur nächsten
Ausführung der globalen Operation erhalten oder verbessert wird, sei sie als Übung deklariert oder nicht.
Wer von der Selbsterzeugung des Menschen spricht; ohne von seiner Formung im übenden Leben zu reden,
hat das Thema von vornherein verfehlt. Wir müssen praktisch alles, was über den Menschen als Arbeitswesen
gesagt wurde, suspendieren, um es in die Sprache des Übens bzw. des selbstformenden und selbststeigernden
Verhaltens zu übersetzen. Nicht nur der ermattete homo faber, der die Welt im Modus »Machen«
vergegenständlicht, hat seinen Platz im Zentrum der logischen Bühne zu räumen, auch der homo religiosus,
der sich mit surrealen Riten an die Überwelt wendet, darf den verdienten Abschied nehmen. Gemeinsam
treten Arbeitende und Gläubige unter einen neuen Oberbegriff. Es ist an der Zeit, den Menschen als das
Lebewesen zu enthüllen, das aus der Wiederholung entsteht. Wie das 19. Jahrhundert kognitiv im Zeichen der
Produktion stand, das 20. im Zeichen der Reflexivität, sollte die Zukunft sich unter dem Zeichen des
Exerzitiums präsentieren." - Peter Sloterdijk, Du mußt dein Leben ändern", 2009, S. 12-14.

Was die Gegenseite meint, wissen wir.
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Dialog der Religionen 5
 Und die (vorerst) letzte Fortsetzung: 

Das schrieb Echsenwut: 

2015-01-02 @ 13:59:07

Kenntnisfreier Schwachsinn.

 Es war eine Angela Merkel, die sich seinerzeit nach Washington aufmachte und log, dass die Deutschen sich
sooooo gefreut hätten, mit in den Irak zu marschieren und dass sie sich für das "Nein" eines Kanzlers
Schröder entschuldigen wolle. Wäre sie gewählt worden, führte sie damals zum Entsetzen aller Deutschen in
Washington aus, wäre die Bundeswehr mit in den Irak gezogen.

 Dann liefert das Merkelregime Telefondaten an die USA-Truppen in Afghanistan, aufgrund derer dann meist
recht ungezielte Raketenangriffe ausgeführt werden.

 Die Deutschen kümmern sich sehr wohl, meistens allerdings heimlich, um Lybien, Afghanistan, Syrien etc.

 Und hier meine Antwort: 

Es mag schon sein, daß Frau Merkel so gehandelt hätte. Sie hat aber nicht. Und hier geht es um Fakten, nicht
um Möglichkeiten oder Eventualitäten.

Was die Raketenangriffe betrifft, so ist es nicht Frau Merkels Schuld, daß die afghanischen Telefondaten nicht
genau genug sind.

Was schließlich die heimlichen deutschen Aktivitäten in Lybien etc. betrifft, so bleiben die ihr Geheimnis.

Schade. Da hätte ich gern mehr gehört. 
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von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 06.01.15 - 15:34:12
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Feedback für den Eintrag"Dialog der Religionen 5"

Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 12:32
Was ist dann erst mit den englischen und französischen Regierungschefs, die jeden (England) oder fast
(Frankreich) jeden Krieg mitmachen?

Warum wird denn immer nur auf Merkel herumgehackt?
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Wenn Dummheit weh täte
dann würden die Verfasser dieser Petition laut schreien. Die vatikanischen Archive stehen seit dem Jahre 1881
der Forschung offen; zahlreiche Länder - darunter die Bundesrepublik - unterhalten eigene historische
Institute in Rom, die sich vor allem der Erforschung der Quellen in den vatikanischen Archiven widmen. Es
gibt kaum ein weiteres großes Archiv in der Welt, das so gut erforscht ist, wie das vatikanische. 
Das ficht aber die Verfasser dieser Petition nicht an. Mir wäre es ja peinlich, mich derart zu blamieren. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 06.01.15 - 15:48:39
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Feedback für den Eintrag"Wenn Dummheit weh täte"

Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 12:19
"Die vatikanischen Archive stehen seit dem Jahre 1881 der Forschung offen; zahlreiche Länder - darunter die
Bundesrepublik - unterhalten eigene historische Institute in Rom, die sich vor allem der Erforschung der
Quellen in den vatikanischen Archiven widmen. Es gibt kaum ein weiteres großes Archiv in der Welt, das so
gut erforscht ist, wie das vatikanische.
Das ficht aber die Verfasser dieser Petition nicht an. Mir wäre es ja peinlich, mich derart zu blamieren."

Blamieren? Na, gut, dann gebe ich Ihnen eine kurze Nachhilfe in Geographie und Staatsrecht:

Das Land, das Sie meinen, heißt Deutschland und nicht "Bundesrepublik". "Bundesrepublik" ist lediglich ein
Teil der Bezeichnung der Staats; und auch der nennt sich nicht enfach "Bundesrepublik", sondern
"Bundesrepublik Deutschland".

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.01.15 @ 15:42

In der Kürze liegt die Würze. 
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Im Gedenken an die Toten

Aus Solidarität mit den Ermordeten von Charlie Hebdo hier eine Zeichnung aus besagter Zeitschrift:

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 07.01.15 - 15:54:40
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Desensibilisierung

Allem Anschein nach fand das Attentat auf Charlie Hebdo deshalb statt, weil in dieser Zeitschrift
Mohammed-Karikaturen veröffentlicht worden waren. Jetzt fragt man sich natürlich: Wie kann man solche
Attentate künftig verhindern? Soll man keine Mohammed-Karikaturen mehr veröffentlichen? Soll man die
Redaktionen besser bewachen? Soll man alle Muslime ausweisen? Die Meinungen sind durchaus geteilt. Wie
so oft hilft auch hier ein Blick in die Vergangenheit: 

Vor vielen Jahren, es war im Jahre 1951, erregte in Deutschland ein Film die Gemüter. In ”Die Sünderin�
war für eine Sekunde lang die Schauspielerin Hildegard Knef splitternackt zu sehen. Das führte zu lebhaften
Protesten; erregte Bürger demonstrierten vor den Kinos, warfen Stinkbomben, ließen weiße Mäuse los; es
fehlte nicht viel, und es wäre zu Selbstmordattentaten gekommen. Und was tat man? Nichts. - Ja, man tat
einfach nichts. Genauer gesagt: Man machte einfach weiter wie bisher. Man drehte weitere Filme, in denen
jetzt auch für zwei, drei und noch mehr Sekunden zwei, drei und noch mehr nackte Frauen zu sehen waren,
und siehe da: Allmählich gewöhnten die Leute sich daran. Und dann kam er, der Tag, an dem auf der
Leinwand zwei Stunden lang Dutzende nackter Frauen dieses und jenes taten, und an dem auf nahezu leeren
Stuhlreihen einige durchhaltewillige Zuschauer zwei Stunden lang vor lauter Gähnen Krämpfe bekamen. 

Jetzt weiß der aufmerksame Leser, was zu tun ist. Veröffentlicht noch mehr Mohammed-Karikaturen. Alles

Gewohnheitssache. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 09.01.15 - 13:19:47
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Feedback für den Eintrag"Desensibilisierung"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.01.15 @ 14:02
Sowas liest man gerne.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.01.15 @ 22:03

Man muß einfach seinen gesunden Menschenverstand gebrauchen.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.01.15 @ 22:12
Whatever.
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Islam, Frankreich etc.
Wie sagte doch einst Karl Vatentin so treffend: "Es ist alles gesagt. Aber noch nicht von allen". Da könnte
nun auch ich meinen Senf über Islam, Frankreich etc. dazugeben, aber wozu, wenn jemand anders das schon
viel besser getan hat. (Zudem macht sich hier meine natürliche Faulheit bemerkbar.). Darum verlinke ich hier

einfach einen Text von David Harnasch. Der ist so gut, der könnte von mir sein.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 10.01.15 - 16:02:20
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Feedback für den Eintrag"Islam, Frankreich etc. "

Scheintod [Mitglied]
10.01.15 @ 19:20

Der Artikel von David Harnasch ist wirklich sehr
interessant und macht um so deutlicher, wie
abscheulich doch ´´ der Moslem als moderner
Jude ``-Propaganda ist, mit der versucht
wird sich eine Opferrolle anzueignen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.01.15 @ 13:26

Der gute alte Sigmund hatte ja bei Frauen "Penisneid" diagnostiziert. Analog hat ein kluger Mann mal bei
Muslimen "Holocaustneid" festgestellt. Da ist schon was dran.

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
12.01.15 @ 13:34

Warum kommen die Betroffenheitsbekundungen der
Muslime hier in Deutschland,allem voran dessen
Zentralrat, jetzt und gelten nicht den Menschen
im eigenen Land, sondern Frankreich ? Darin nun
unterscheidet sich der Zentralrat in nichts
von der Regierung Saudi Arabiens !
Jetzt plötzlich die große Mitleidswelle, von einem
Zentralrat der bislang nur Forderungen gestellt.
Warum keine Appelle zu Weihnachten an die Muslime,
die sich wieder einmal über Weihnachtsmärkte und
Lieder singen in Kindergärten aufgeregt ? Wo blieben
die muslimischen Ermahnungen nach dem Vorfall in
Mönchengladbach beim Gottesdienst an Heiligabend ?
Und woher das plötzliche Verständnis für Satire ?
Ein Dieter Nuhr hat da anderes erfahren müssen !
Die hätten schon viel früher offen im Freitags -
gebet auf diese Dinge eingehen, gegen Zwangsehen
und erhöhte Kriminalität muslimischer Jugendlicher
vorgehen, ganz zu schweigen gegen Salafisten und
radikale Islamisten ! Aber man hat ja lieber nur
Forderungen an die Deutschen gestellt.
Und jetzt verstecken die sich hinter ´´ Je suis
Charlie ``-Schilder, wie hinter Masken ! Wo waren
denn ihre Bekundungen und Mahnwachen als Deutsche
in U-Bahn-Stationen und auf Plätzen von muslimischen
Jugendlichen totgeprügelt ?
Wenn ich den ersten Aushang an einer Moschee lese,
das ein Mann der eine Frau in Zwangsehe geheiratet,
nicht mehr zum Gebet zugelassen wird oder ein Krimi -
neller oder radikaler Moslem zu Kulturhäusern keinen
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Zutritt erhält, dann bin ich gerne bereit über mehr
Rechte für Muslime zu reden und sie ihnen auch zu
gewähren.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.01.15 @ 15:11

Ich denke man muß da mal auseinanderhalten was erstens die deutschen Politiker so von sich geben, zweitens
die muslimischen Verbandsfunktionäre und schließlich drittens die Muslime in Deutschland selbst. Was die
ersten betrifft, finde ich es nachgerade höchst belustigend, wenn Leute, die weder Muslime noch Orientalisten
sind, mir erklären wollen, die Attentäter wären keine Muslime. Die geballte Blödheit deutscher Politiker wird
selten derart deutlich.
Zu zwei ist nicht viel zu sagen, Funktionäre sind Funktionäre. Die charakterliche Deformation, die so was mit
sich bringt, wird da eben auch deutlich. Immerhin sind die insofern ehrlicher, als ihr Haupttenor ja
anscheinend der ist: Die Attentäter beschmutzen den Islam.
Drei dürfte schließlich extrem unterschiedlich sein. Ich kenne Muslime, die dürften im deutschen Fernsehen
nicht auftreten, weil sie derart unfreundliche Dinge über ihre Glaubensbrüder sagen, andere dagegen....

jeens [Mitglied]
11.01.15 @ 11:06

Mal ein büschen zynisch....

na ...nun endlich sind die franzmänner mal wieder im mittelpunkt der wichtigkeiten ....

d i e armen haben doch wirklich zig jahre nicht mehr sich interessant und wichtig machen können...

stelle mit gaaaaanz klein büschen vor ( im geiste)
w i e sehr d i e dort dem " OBEN im himmel " bestimmt nicht gram sein werden.....

ABER : wieso musste denn die ganz gewöhnliche polizei das problem lösen ??? und soo primitiv ..
( nach dem motto : knüppel raus und druff..!! ??)

haben d i e dort in paris denn keine DIENSTE und
im weiteren keine FREMDENLEGION mehr ?? die doch
bei ähnlichen dingen ihre meriten errungen haben ...
o h n e dass geiseln UND die bösen buben dran glauben mussten ..

W I E will man denn nun noch ne geile gerichtsverhandlung mit aussen-wirkung fabrizieren??

fragt man sich hier an der ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.01.15 @ 11:36

Die Fremdenlegion ist Teil der Armee und diese ist - wie die Bundeswehr - für Kriege und Auslandseinsätze
zuständig. Und die französischen "Dienste" bestehen wie überall aus Schreibtischhengsten, die irgendwelche
Infos auswerten. Ich fürchte, du hast zu viel "James Bond" gesehen. Ergo wird in solchen Fällen die Polizei
geholt, die das Problem ja durchaus effektiv bewältigt hat.

 | Subkommentare einblenden
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jeens [Mitglied]
11.01.15 @ 17:55

lieber gallia.....

james bond habe ich schon 1963 im juni gesehen..als der 1. film kam : "" LIEBESGRÜSSE AUS MOSKAU
""
und war begeistert

ich habe nicht gelesen ...sondern im leben gehandelt und v i e l an z i g stellen hautnahe erlebt...
nicht wie die pc- rumsitz- heinis heute...., die
DATEN SAMMELN.....jajaja ! haha

sorry....
als DU junger mann noch in die berühmten windeln...
hatte ich schon meine freude mit den bekloppten im
( n o c h damals ) anzug rumlaufenden haha studenten - idioten ....
die alle nur : POSTEN IM ÖD HABEN WOLLTEN...weil sie
zum arbeiten zu faul waren ...
eben : so wars mit den 68-igern....

und wie mir meine oma glaubhaft berichtete ..hahha
haben doch NUR erfolge o h n e knatsch in der presse gehabt unsere dienste....bei der erledigung diffizieler
aufgaben ....
oder ??

deine rüge """von wegen fremdenlegion usw " klingt,
als ob ein junger beamter zur frage vorträgt..
"" was denn die aufgabenstellung bei polizei und diensten resp. wehrmacht sei """
nur
d a s hat doch mit der wirklichkeit nichts zu tun
oder ?

dienste handeln und siegen lautlos und o h n e
dass die toten reihenweise in der gegend rumliegen
soooo
eben nicht wie jetzt in paris...
d a s war keine leistung ....d a s hätte auch
ein polizeianwärter im 2. ausbildungsjahr nicht schlechter machen können ...

nochmal :
GEISELN TOT und TERRORISTEN auch TOT...
gehts nicht noch ein wenig schlechter in der ausführung ??

meckert die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.01.15 @ 18:21

Mir ist durchaus klar, daß der Glaube an die Wunderkräfte von Geheimdiensten in der Bloggerszene weit
verbreitet ist. Ich finde das immer sehr lustig, weil ich als Kenner der Dinge weiß, daß in Geheimdiensten -
mit seltenen Ausnahmen - die geballte Inkompetenz zu finden ist.
Und um noch mal auf die Fremdenlegion zurückzukommen: Hätte man die von der Leine gelassen, dann
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wären die Geiseln erst Recht draufgegangen und wahrscheinlich der halbe Ort dazu. In der Legion hat man die
alte Amerikanerweisheit: Erst schießen, dann fragen, seit jeher befolgt.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
12.01.15 @ 10:45

Na ja....
gaaaanz so unrecht hast du ja nicht ....

aber :
kennst doch auch den grundatz :

"
WER SCHNELLER SCHIEßT
UND
BESSER TRIFFT
BLEIBT SIEGER ""

na ...nun wolln wir mal sehen , wer denn alles wieder sein widerliches kapital aus dem kapitel schlagen wird..

meint die ostsee
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Die Denkfehler der Muslime

Ich hatte in den letzten Wochen mit zwei muslimischen Bloggern, Echsenwut und Baladi, hier und hier ganz
interessante Diskussionen geführt; jetzt grollen mir beide und wollen nicht mehr. Gute Gelegenheit ein Fazit
zu ziehen.

Inwieweit beide nun repräsentativ für Muslime im allgemeinen sind, weiß ich nicht, aber dieser Blog hier ist
kein sozialwissenschaftliches Institut (Allah bewahre mich vor einem solchen); ich schreibe einfach mal, was
mir an diesen beiden so aufgefallen ist: 

Nachgerade belustigend finde ich, daß sie mir ständig erklären wollen, wer Muslim und wer kein Muslim ist.
Meiner bescheidenen Meinung nach ist derjenige Muslim, der sich selbst zum Islam bekennt. Aber weit
gefehlt, offensichtlich meinen Muslime ständig, sie müßten anderen Muslimen das Muslimsein absprechen.
Insofern muß ich den deutschen nichtmuslimischen Politikern, die mit ständig erklären, die Attentäter von
Paris oder sonstwo wären keine (richtigen, echten, unverfälschten) Muslime, immerhin einräumen, daß sie
lediglich nachmachen, was Muslime vormachen.

Nebenbei bestätigt das meine These, die ich schon anderweitig ausführte (hier), daß dem Islam seit dem
Untergang des Kalifats eine dem Papsttum vergleichbare Instanz fehlt, eine Instanz, die definitiv sagen
könnte, wer oder was Muslim ist. (Idealerweise könnte sie eine ständig aktualisierte Liste der Menschen, die
Muslime sind, veröffentlichen. Da könnte man dann bei Bedarf nachschauen, welcher Attentäter nun Muslim
ist ). 

Der kritisierte Sachverhalt führt unmittelbar zum zweiten Punkt: daß beide sich Befugnisse anmaßen, die
ihnen nicht zustehen. Weder haben sie darüber zu befinden, wer Muslim ist (in Abwesenheit eines Kalifen ist
dies Allahs Sache zu entscheiden), sie maßen sich darüber hinaus an, zu entscheiden, wer Allah beleidigt und
wovon Allah beleidigt wird. Um einen Gedanken von Michael Klonovsky zu expropriieren: ”Der Gedanke,
dass Gott, Allah, der Ewige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der Allerbarmer und Barmherzige, der
Herr der Weltbewohner und Herrscher des Gerichtstages, in dessen Händen alle Schicksale ruhen, sich von
den Karikaturen eines kleinen ’ Pariser Sterblichen ’ beleidigt fühlen könnte, ist vielleicht die größte
Blasphemie, die sich überhaupt denken lässt�. Gott, Allah, Jehowa, oder wie auch immer man den alten Herrn
dort oben bezeichnet - er ist alt genug, um für sich selbst zu sorgen.

Beide Sachverhalte zusammen führen zum dritten Punkt: daß beide sich von einem mysteriösen Etwas, das sie
als ”den Westen� bezeichnen, im höchsten Maße schlecht und ungerecht behandelt fühlen. Warum das so ist,
ist mir nicht ganz klar geworden. Soweit es sich um konkrete Vorwürfe handelt, ist meines Erachtens kein wie
auch immer gearteter ”Westen� Schuld, sondern schlicht und einfach Muslime selber. Beispielsweise
beschweren sich beide über die Absetzung des ägyptischen Präsidenten Mursi durch das ägyptische Militär.
Meines Erachtens ist hier ein Muslim, nämlich Mursi, durch einen anderen Muslim, nämlich as-Sisi, gestürzt
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und ersetzt worden. Man kann über diesen Vorgang sicher sehr verschiedener Meinung sein, aber meines
Erachtens sind Mursi und as-Sisi beide Muslime und Ägypter, wodurch das Ganze zu einer
innermuslimischen und innerägyptischen Angelegenheit wird. Irgendein ”Westen� spielt da keine Rolle.

Insofern möchte ich den Muslimen in aller Freundlichkeit empfehlen:

Erstens: Werdet euch erst mal selbst darüber klar, wer eigentlich Muslim ist.

Zweitens: Hört auf, euch in Allahs Angelegenheiten einzumischen.

Drittens: Faßt euch an die eigene Nase. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 13.01.15 - 10:52:23
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Feedback für den Eintrag"Die Denkfehler der Muslime"

Scheintod [Mitglied]
14.01.15 @ 16:13

Das beste Beispiel ist doch, das die Leute, welche
für sich selbst die vollkommene Religionsfreiheit
einfordern, sich dann von christlichen Feiertagen
gestört fühlen. Nichts drückt ihre Toleranz und
ihren Respekt vor anderen Religionen besser aus.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.01.15 @ 20:42

Ich hatte auch den Eindruck, daß beide Schwierigkeiten haben, Gegenseitigkeit zu akzeptieren. Na ja, so
können sie noch etwas dazulernen.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
14.01.15 @ 21:19
Im Christentum gibt es eine solche Instanz auch nicht. Der Papst ist keine Instanz, zu entscheiden wer Christ
ist und wer nicht. Solche Streitigkeiten gab und gibt es auch schon immer zwischen Christlichen Kirchen und
Glaubensgemeinschaften, schon seit es die ersten Christen gab.

Wenn man die Geschichte des Islam nachvollzieht, dann kann man ähnliche Bewegungen und Entwicklungen
beobachten, wie sie sich auch im Christentum - nur viel früher - vollzogen haben.

Dass dieser Baladi eine seltsame Person ist, die Kommentare zensiert, obwohl darin nichts problematisches
oder beleidigendes steht, fand ich schon sehr seltsam, weil mein Beitrag wohl nicht provozierend genug oder
zum Abkanzeln geeignet war. Aber im Großen und Ganzen kann ich dennoch sagen, bin ich überzeugt, dass
man ihn zur Einsicht möglicher Irrtümer bewegen kannt, sofern er einerseits mit gebildeten, belesenen und
praktizierenden Muslimen konfrontiert würde, in Gegenwart seiner Anhänger - denn so scheint mir sein Blog,
dass er gar nicht für die Öffentlichkeit schreibt, sondern für eine kleine Gruppe von Anhängern.

Allerdings müsste man dazu von gesellschaftlicher Seite her den Willen haben und Muslime einstellen, die
eine solche Arbeit leisten könnten. Ich bin mit vielen Muslimen aufgewachsen und kann sagen, dass
Autoritätspersonen (nicht qua Amt, sondern qua echtem Charisma, Weisheit, Geduld und Demut) sehr viel
Respekt genießen. Wobei ich diese Erfahrung in selbem Maße auch bei nichtmuslimischen Jugendlichen und
jungen Erwachsenen erlebt habe. Allerdings muss ich sagen, dass es sehr wenige von diesen Autoritäten gibt,
weil die dafür geeigneten in der Regel arbeiten und daher nicht die Zeit haben, wie sie bräuchten.

Im Grunde ist nicht der Islam das Problem, sondern die Not vieler dieser jungen Leute, die von der
Gesellschaft enttäuscht sind. Die gab es schon immer, früher wurden viele solcher junger Menschen
zumindest im Westen entweder "Kommunisten" oder Kriminelle, die damals so behandelt wurden, wie heute
Muslime und Islamisten.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.01.15 @ 11:15
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Die entsprechende Instanz im Christentum ist schon das Papsttum. Denn letztlich kann der Papst durch
Exkommunikation entscheiden, wer katholischer Christ ist und wer nicht.
Baladi selbst schreibt ja an einer Stelle, Muslime wollten wieder ein Kalifat. Aber einem heute ernannten
Kalifen fehlte ja gerade das, was er am meisten bräuchte, die ununterbrochene Kontinuität bis zu Mohammed
und damit die Legitimität. Aber da müssen die Muslime selbst eine Lösung finden.
Ansonsten sehe ich die Sache ähnlich wie du.

gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
16.01.15 @ 14:19
Wir hätten kein Problem mit dem Islam, wenn wir die ihre Meinungsverschiedenheit untereinander austragen
lassen würden. Der stärkste würde dann halt gewinnen und Ruhe wäre. So ist es ja auch in Deutschland.
Seitdem die Demokraten Detuschland besiegten, nicht befreiten sage ich,
ist hier ja auch Ruhe. Wir haben eine Schutzmacht im lande, wir können uns ruhig an Steuerleichterungen ,
Subventionen und Hartz 4 erfeuen. Aus unseren Träumen verdrängen, das auch wir eines Tages bezahlen
müssen.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.01.15 @ 16:19

Ich verstehe nicht, worauf du hinauswillst. Die Muslime haben nun nichts mit deutschen Niederlage im
Zweiten Weltkrieg zu tun.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
12.06.15 @ 11:25
Ganz einfach. Die stärkste Gruippierung regional soll sich durchsetzen. Dieses ewige Weltpolzei spielen,
wobei nur eigene ökonomische Intessen gefördert ist doch Blödsinn und bringt nur vermehrtes, unnützes
Blutvergießen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.06.15 @ 11:33

Genau das macht Obama ja. Er überläßt den Nahen Osten weitgehend sich selbst. Friedlicher ist er dadurch
freilich nicht geworden.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
13.06.15 @ 09:30
Kein Krtieg ? Nur weil Obama keine Bodentgruppen sendet, heißt es ja nicht, das dort kein Krieg geführt
wird. Drohnenmorde , Privatarmeen , Luftangriffe, Umstürze ersetzen den traditionellen Krieg ohne
Kriegserklärung. Immerhin können die USA ihren Rohstoffdiebstahl in der Region ungehindert fortsetzen.
Europa wird auch gleichzeitig durch die von den USA hervorgerufenen Flüchtlingswellen erheblich
geschwächt. Aus amerikanischer Sicht läuft doch alles nach Plan.
Pech für das Millionenheer der Opfer der amerinkanischen Aktivitäten dort. Bush und Co gehörten in Den
Haag verurteilt !
Das Israelis sich wünschen, die USA würden auch noch ihre eigenen Truppen opfern, kann ich gut verstehen.
Das einige Schelme ungestraft hier so tun können, als ob in Nah-Mittelost kein Krieg herrschen würde, das
liegt an der allgemeinen Volksverdummung hierzulande.
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Auch Isis ist ja nur eine Antwort auf die amerikanisch-israelische Politik oder eine Folge davon.
ISIS ist dort wohl beliebter als die USA oder die amerikanischen Vasallen. Wer will dort schon unter
amerikanisch-israelischer Fuchtel leben ??

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.06.15 @ 11:21

Der Krieg im Nahen Osten wird ja nicht von den USA geführt - abgesehen von einigen Lufangriffen, der wird
vielmehr von den dortigen Konfliktparteien selbst geführt. Die sind durchaus in der Lage, selbständig zu
agieren, zumal die USA sich weitgehend zurückgezogen haben. Wenn die Katze aus dem Haus ist, bringen
die Mäuse sich gegenseitig um.
Offensichtlich leidest auch du an dem USA Syndrom: Wenn ich China ein Sack Reis platzt, dann sind immer
die Amerikaner schuld. Tut mir leid, ich sehe das etwas differenzierter.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
13.06.15 @ 14:05
Bei Dir heißt differnzierter offensichtrlich ausblenden der Realität.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.06.15 @ 16:26

Welche Realität denn? Die USA ziehen sich aus dem Nahen Osten zurück; da werden ergo die Gewichte neu
austariert. Daß das kein schönen Anblick ist, weiß ich auch, aber was hilft's?

Mauzzzz pro

19.01.15 @ 19:58

Ich fand deinen Kommentaraustausch mit ihm auf seinem Blog sehr unterhaltsam Respekt vor deiner
Ausdauer. Ehrlich gesagt habe ich die versteckte Kamera gesucht... Nun gut, leider hat er nur das bestätigt
was all zu oft zu beobachten ist... Man kommt auf keinen gemeinsamen Nenner... Schuldzuweisungen,
Ausreden oder purer Unsinn...wenn selbst die Gruppe "Akademische Muslime" ihn nicht in ihrer Gruppe
wollten.. Hmm, kann nur ein Geisteskind sein..

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.01.15 @ 13:47

Das freut mich, daß er dir gefällt. Immerhin, Argumente wirken selten sofort, sie haben eine lange
Inkubationszeit.

Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 09:05
Muslime haben Minderwertigkeitsgefühle gegenüber dem Abendland, und das schon seit Jahrhunderten.
Diese Minderwertigkeitsgefühle werden sie denen wohl nicht so schnell "wegtherapieren" können.

Wenn sich Minderwertigkeitskomplexe nur noch als Haß mitteilen können, dann ist Hetzpropaganda und
Gewalt eine der unmittelbaren Folgen.
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Was der Islam war und ist und was er wollte und will, kann man nachlesen bei:
http://www.faz.net/frankfurter-allgemeine-zeitung/essay-der-islam-will-die-welteroberung-1354009.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.01.15 @ 10:30

Ich sehe den Islam eher in einer existentiellen Krise und zwar sowohl religiös als auch sozial.
Die diversen islamischen Staaten fallen immer mehr in Chaos und Anarchie, die Muslime selbst sind immer
stärker hin- und hergerissen zwischen den Anforderungen der Moderne und ihrer traditionellen Lebensweise.
Muslim zu sein, ist derzeit wirklich kein Vergnügen.  Keine Ahnung, was man da tun kann. Aber letztlich sind
es die Muslime, die die Probleme der Muslime lösen müssen.

Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 11:52
Ja, letztendlich sind es die Muselmanen selbst, die ihre Probleme untereinander lösen müssen. Aber bis dahin
können schon einige Nichtmuslime geopfert werden. Ist ihnen das egal?

Es besteht kein Widerspruch zwischen dem, was Sie über den "in einer existentiellen Krise" befindlichen
Islam gesagt haben, und dem, was ich über die Minderwertigkeitsgefühle der Muslime gesagt habe. Die von
Ihnen angesprochene Krise hat ganz unmittelbar mit den Minderwertigkeitsgefühlen zu tun. Oder etwas
abgeschwächter gesagt: Ohne die Minderwertigkeitsgefühle wäre die existentielle Krise nicht so stark, wie sie
tatsächlich ist.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.01.15 @ 09:00

Einen Widerspruch sehe ich da auch nicht. Ich gewichte lediglich anders.
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Islam einmal anders
Eine schöne Würdigung eines meiner Lieblingsschiftsteller, der leider vor kurzem verstorben ist, hat Hannes
Stein hier veröffentlicht. 
Es handelt sich um Abdelwahab Meddeb, Tunesier und Franzose, Muslim und Intellektueller; ach, ich
wünschte, ich könnte so deutsch schreiben wie er französisch.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 16.01.15 - 09:46:34
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Feedback für den Eintrag"Islam einmal anders"

abumasa pro

16.01.15 @ 10:11

Darf ich es in meinem Blog empfehlen? Ich habe den Artikel gelesen, und ich fand ihn sehr berührend. Und -
ich kenne ja zur Genüge besonders die Geschichte des Islam in Andalusien, was meine zweite Heimat ist, und
weiß, wie tolerant er eine Zeit lang war - bis eine Horde von damaligen Fundamentalisten kam und alles
zerstörte. Die Geschichte wiederholt sich.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.01.15 @ 11:37

Oh, den kannst du gern empfehlen. Er ist wirklich ein Schriftsteller, den zu lesen sich lohnt.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
16.01.15 @ 21:03
Vielleicht fällt mir ja mal ein Buch von ihm in die Hände. Ich glaube auch, dass wir solche Menschen
brauchen, aber auch dass wir sie in allen Ländern finden, in denen es viele Muslime gibt.

Mauzzzz pro

17.01.15 @ 12:09

Oooh man oh man...
genau das habe ich "gebraucht". Vielen herzlichen Dank für die Weiterleitung zum Artikel von Hannes
Stein....
Abdelwahab Meddeb hat meine grosse Neugier geweckt und wird mir sicher dabei helfen gefährliches
Halbwissen, abzuwehren.
..es grüsst
die Mauzzzz

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.01.15 @ 16:28

Man kann eine Menge von ihm lernen. Viele seiner Bücher sind auch ins Deutsche übersetzt.
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Warum die Karikaturen in Charlie Hebdo
niemanden provoziert haben

Nachdem nun die erste Aufregungswelle vorbei ist, wird von neuem die Frage diskutiert, wie die Medien auf
die Attentate von Paris reagieren sollen? Einige Zeitungen haben sich mit den Ermordeten solidarisiert, indem
sie Zeichnungen und Karikaturen aus Charlie Hebdo nachdruckten, andere haben sich geweigert, das zu tun,
mit dem Argument, sie wollten niemandes religiöse Gefühle verletzten. 

Ich will diese Diskussion als solche hier nicht weiter führen, lediglich darauf hinweisen, daß beide Seiten von
einer falschen Voraussetzung ausgehen. Beide Seiten meinen nämlich, die Mohammed-Karikaturen in Charlie
Hebdo hätten auf die Attentäter provozierend gewirkt. Unterschiedlich sind lediglich die Konsequenzen, die
beide Seiten daraus ziehen: die eine meint, solche Provokationen müsse der Mensch im allgemeinen und der
Muslim im besonderen eben aushalten, die Gegenseite findet es unhöflich und taktlos, seinen Mitmenschen so
etwas zuzumuten. Indes die genannte Voraussetzung besteht eben nicht, was � nebenbei bemerkt � so
offensichtlich ist, daß ich mich wundere, wieso derartiges ernsthaft behauptet werden kann.

Charlie Hebdo ist und war eine Satirezeitschrift, d. h. eine Zeitschrift, in der Satiren und Karikaturen
erscheinen. Wer aber liest denn so etwas? Die Antwort: Menschen, die gern Satiren lesen und die gerne
Karikaturen sehen wollen. Der Leser einer satirischen Zeitschrift ist nicht etwa empört oder schockiert über
das, was er in besagter Zeitschrift liest, er ist vielmehr zutiefst befriedigt, daß da wieder einmal jemand den
Mächtigen, dem Klerus, den Amerikanern, den Muslimen, den ’ (hier bitte Beliebiges einsetzen) so richtig
der Marsch geblasen, so richtig Feuer unter dem A’, äh, Hinterteil gemacht hat. Und wenn er fertig ist, legt er
das Heft beiseite und fühlt sich so richtig gut. 

Sollte tatsächlich je ein frommer Muslim ein solches Heft gelesen haben, müßte man ihn mit einem Menschen
vergleichen, der sich öffentlich über den Verfall der Sittsamkeit echauffiert und der sich danach heimlich im
Bordell amüsiert. 

Das ist nun so offensichtlich, daß es mir fast schon peinlich ist, darauf hinzuweisen. Daß man so etwas ernst
nimmt, ist wohl darauf zurückzuführen, daß viele Menschen einfach vor der Einsicht zurückschrecken, daß
die Attentate keine identifizierbare Ursache haben � über eine solche ließe sich ja reden und die Ursache evt.
abstellen. Nein, Grund der Attentate ist einfach der Wunsch, Terror, Angst und Schrecken zu verbreiten. Und
auch wenn nun niemand nirgends mehr die leiseste Andeutung einer solchen Mohammed-Karikatur
publizierte, wird das die Islamisten nicht abschrecken, sondern vielmehr ermuntern. Andere Ziele zu finden,
wird ihnen leichtfallen.

Was aber folgt daraus?
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Erstens: Es ist völlig egal, was irgendjemand publiziert, die Islamisten werden so oder so weitermachen.

Zweitens: Es wird nicht reichen, mit Je suis Charlie-Button zu demonstrieren. Die Gefahr ist da; es wird eines
langen Kampfes und harter Maßnahmen bedürfen, mit ihr fertig zu werden.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 19.01.15 - 14:38:53
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Feedback für den Eintrag"Warum die Karikaturen in Charlie
Hebdo niemanden provoziert haben"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
22.01.15 @ 04:28
Ich gehe davon aus, dass der Konflikt mindestens forciert wurde. Gerade im Ausland berichten Journalisten
immer wieder, wie Verbrennungen von Flaggen (was ja wegen Karrikatieren schon geschehen ist) oder was
auch immer Inszeniert werden, um den ausländischen Medien einen bestimmten Eindruck zu vermitteln.

Aber insgesamt ist das ein sehr interessanter Gedanke, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Islamist, ein
islamistischer Terrorist, eine Satire-Zeitschrift liest, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Aber irgendwoher
müssen sie ja von den Karrikaturen wissen. Vielleicht hatte ein CIA-Mann zwischen Kaffee und Donut
(Scheiß Filmklischees) eine lustige Idee, als er einen islamistisch wirkenden jungen Mann in der Nähe sah,
und hat seine eigene Charlie Hebdo vom Tisch aufgelesen und wollte sie dem jungen Mann unter die Nase
reiben und hat dabei so dermaßen über den abgebildeten Mohammed gelacht, dass der Typ wütend geworden
ist und es seinen Freunden erzählt hat. ;-)

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.01.15 @ 08:40

Ja, solche Inszenierungen sind unter Insidern mittlerweile als "Pallywood" bekannt.
Siehe auch . Der ist einfach gut.

Für Historiker ist eine der wichtigsten Unterscheidungen die zwischen "Grund" und "Vorwand". Letzterer ist
in aller Regel das, was offiziell als Grund ausgegeben wird, der eigentliche Grund liegt aber meist woanders.
Nachtrag: Ich kriege den Link nicht eingebettet. Geh einfach mal auf Youtube und gib "Flaggen Schlüter" ein.
Ich krieg mich da immer nicht vor Lachen. 
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Haben wir eine Lügenpresse?
Der große Physiker Wolfgang Pauli urteilte einst über eine mißlungene Studie: ?Das ist nicht nur nicht richtig,
das ist nicht einmal falsch?. Ähnlich verhält es sich auch mit der aktuellen Diskussion über die Lügenpresse.
Wenn die Presse tatsächlich lügen würde, würde ich mir weiter keine Sorgen machen. ?Lügen? setzt voraus,
daß der Lügende die Wahrheit kennt, sie aber verschweigt. In diesem Fall aber kann man ziemlich einfach
und sicher von der Lüge auf die Wahrheit rückschließen.
Tatsächlich aber ist es viel schlimmer. Die Journalisten nämlich glauben den Unsinn, den sie da so verzapfen,
in aller Regel selber. Die sind ? in der Regel ? fest davon überzeugt, daß sie die reine Wahrheit schreiben.
Wer nicht merkt, daß er die Augen geschlossen hat, sagt eben die reine Wahrheit, wenn er sagt, daß er nur
Schwarzes sieht. Statt von einer Lügenpresse sollte man besser von einer Deppenpresse sprechen, von einer
Presse, die Journalisten beschäftigt, die nicht mal merken, daß sie nichts sehen, und die darum ständig auf die
Nase fallen. Kein Wunder, daß sie so eingeschnappt sind.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 20.01.15 - 13:32:37
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Haben wir eine Lügenpresse?

Der große Physiker Wolfgang Pauli urteilte einst über eine mißlungene Studie: "Das ist nicht nur nicht richtig,
das ist nicht einmal falsch". Ähnlich verhält es sich auch mit der aktuellen Diskussion über die Lügenpresse.
Wenn die Presse tatsächlich lügen würde, würde ich mir weiter keine Sorgen machen. "Lügen" setzt voraus,
daß der Lügende die Wahrheit kennt, sie aber verschweigt. In diesem Fall aber kann man ziemlich einfach
und sicher von der Lüge auf die Wahrheit rückschließen.
Tatsächlich aber ist es viel schlimmer. Die Journalisten nämlich glauben den Unsinn, den sie da so verzapfen,
in aller Regel selber. Die sind � in der Regel � fest davon überzeugt, daß sie die reine Wahrheit schreiben.
Wer nicht merkt, daß er die Augen geschlossen hat, sagt eben die reine Wahrheit, wenn er sagt, daß er nur
Schwarzes sieht. Statt von einer Lügenpresse sollte man besser von einer Deppenpresse sprechen, von einer
Presse, die Journalisten beschäftigt, die nicht mal merken, daß sie nichts sehen, und die darum ständig auf die

Nase fallen. Kein Wunder, daß sie so eingeschnappt sind. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 20.01.15 - 13:34:43
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Feedback für den Eintrag"Haben wir eine Lügenpresse?"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
20.01.15 @ 13:50
Vollkommen richtig. Allerdings ist noch viel schlimmer, dass Menschen wie ich noch eher in Gefahr stehen
Unsinn zu glauben, weil ich selbst glaube, noch wahr von falsch unterscheiden zu können, obwohl die
Informationslage extrem schlecht ist und glaubwürdige Informationen kaum noch zugänglich sind.

Früher war persönliche Integrität noch ein Gut, das wert geschätzt wurde und nur wer integer war, konnte
verantwortungsvolle Positionen bekleiden zu können. Heute scheint das genaue Gegenteil der Fall.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.01.15 @ 20:26

Na ja, wer integer ist und wer nicht, daß weiß man hinterher, nicht vorher.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
20.01.15 @ 23:43
Das schon, wenn man darauf wert legt. Das scheint mir aber nicht der Fall zu sein.

chris [Mitglied]
20.01.15 @ 14:25

Wieso - eingeschnappt waren doch dauernd die Pegida Leute. 
Wer mit der Presse nicht redet, kann auch keine
ordentliche Berichterstattung erwarten. 

Aber oh Wunder, jetzt wo Herr Bachmann Bodyguards braucht, weil
es ans Eingemachte geht, da zeigt sogar er plötzlich in der gestrigen
Pressekonferenz Gesprächsbereitschaft.  Was sollten denn die
Journalisten auch vorher schreiben über Pegida - wir wußten zwar,
was sie nicht wollen, aber was sie wollen, was sie gedenken besser
zu machen, haben sie mir bis heute nicht gesagt. Ich bin sehr
gespannt und ganz Ohr. 

Das Wort "Lügenpresse" stammt noch aus der Kaiserzeit
und wurde auch von den Nazis gerne gebraucht.
Ich würde den entsprechenden Leuten eine
andere Terminologie empfehlen, dann
werden sie auch nicht automatisch
im die rechte Ecke gestellt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.01.15 @ 17:53
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Nun, ich habe schon den Eindruck, daß die Presse da sehr dünnhäutig auf den besagten Vorwurf reagiert hat.
Aber das ist nicht der Punkt. Was ich persönlich als problematisch empfinde, ist, daß - anders als früher - es
heute eine Art Mainstreammeinung gibt, von der abzuweichen, generell als unmoralisch, rechts, etc. verurteilt
wird. Wenn ich mir etwa deinen Blog anssehe und deine Kommentare über Israel, dann habe ich schon den
Eindruck, daß du nicht völlig frei von diesem Fehler bist. 

 | Subkommentare einblenden
chris [Mitglied]
29.01.15 @ 23:58

Meine Beurteilung der Lage in Israel beruht auf sehr genauen Recherchen und diversen Reisen in das Land.
Ich weiß also, von was ich spreche. Meine israelischen Freunde sind sehr ähnlicher Meinung: der Riß geht
dort auch quer durch die Gesellschaft und ist sehr tief. Manchmal denke ich sogar, dass diese Verwerfungen
den Staat Israel eher sprengen werden, als alle äußeren Feinde. Ich werde meine dezidierte und fundierte
Kritik also ganz sicher weiter betreiben, solange, bis sich etwas zum Positiven hin verändert. Ich weiß mich da
mit vielen gut informierten Leuten ganz auf der sicheren Seite, auch wenn es ihnen nicht schmeckt. Es wäre
doch langweilig in der Welt, wenn alle die selbe Meinung vertreten würden, oder?!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 13:04

Ich bin auch schon in Israel gewesen und auch ich habe eingehend recherchiert. Na ja, macht ja nichts.
Und fundierte Kritik an Israel würde ich sehr gern lesen, weil ich so etwas in Deutschland eigentlich noch nie
gefunden habe (unfundierte dagegen reichlich lol).
Aber du hast schon Recht. Nichts würde mich mehr anöden, als wenn alle meiner Meinung wären.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
20.01.15 @ 14:27

Die Wahrheit ist relativ. Das wusste schon Pontius Pilatus, und er sagte: "Was ist Wahrheit?"

Die IS-Terroristen und ihre islamistischen Anhänger haben eine Wahrheit. Wir Europäer haben eine andere
Wahrheit. Und jeder glaubt, er hätte die Wahrheit gepachtet.

Ich lese seit einigen Wochen über die Erdgeschichte. Da waren vor 500 Millionen Jahren die Landmassen auf
der Erdkugel ganz anders angeordnet als heute, und sie sind über Millionen von Jahren über die Erdkugel
gedriftet. Wer sagt uns, dass die Modelle der Geologen wahr sind! Sie haben zwar chemische Analysen und
physikalische Messwerte, mit denen sie ihre Thesen zu beweisen versuchen. Aber wir Laien müssen das
glauben, weil wir diese Messergebnisse sowieso nicht interpretieren können.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.01.15 @ 20:25

Pontius Pilatus wußte höchstens, wie man sich die Hände wäscht. Im übrigen bin selbstverständlich ich
derjenige, der die Wahrheit gepachtet hat. lol.
Aber ich denkel, es ist ganz entspannend, über Erdgeschichte zu lesen. Da erscheinen unsere alltäglichen
Zänkereien in angemessener Perspektive.

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/#c20523665
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/?comment_ID=20523665&comment_level=1#c20523665
http://www.blog.de/user/chris/
http://www.blog.de/user/chris/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/#c20541142
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/?comment_ID=20541142&comment_level=1#c20541142
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/#c20541810
http://www.blog.de/user/decordoba/
http://www.blog.de/user/decordoba/
http://decordoba.blog.de
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/#c20523330
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/?comment_ID=20523330&comment_level=1#c20523330
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/20/luegenpresse-19993849/#c20524019


jeens [Mitglied]
20.01.15 @ 17:39

Es gibt doch keine zeitung.....die n i c h t einem einzelnen oder einer gruppierung gehört...
oder ??
und diese besitzenden verlangen dann doch :
EINHALTUNG UND PFLEGE EINER TENDENZ !!!
oder ??
und d a s ist also dann nicht mehr die saubere wahrheit.... sondern ..:
LÜGE !!!

es gibt in deutschland nur eine ( 1 ) zeitung , die sauber und reell ist..
nämlich "" DAS PARLAMENT ""
preis im jahr bei 52 ausgaben : 25.8o euro incl.porto
und
d i e berichtet in jedem wort / artikel / oder was auch immer : GAAAAANZ SAUBER und GENAU...

also : anderer meinung ??
und
was gibt es schäbigeres als TENDENZ......wenn sie unbedarfte und anständige menschen beeinflussen soll?

meint die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.01.15 @ 17:57

Da muß ich ja beschämt gestehen, daß ich die Zeitung "Das Parlament" nicht einmal kenne.
Generell ist sicher jeder Zeitung tendenziös. Früher aber hatten verschiedene Zeitungen verschiedene
Tendenzen, so daß sich das gegenseitig neutralisierte. Heute schreiben alle (weitgehend) dasselbe Zeug.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
21.01.15 @ 10:31

Dann solltest du das tun und dir bestellen....

lohnen sich die 25.80 per anno

und am besten rufst du deine

LANDESZENTRALE FÜR DIE POLITISCHE BILDUNG
( in deinem bundesland ??? wo wohnst du ?? an )

und wenn du wirklich in paris wohnst / residierst

dann schreib nach berlin zur BUNDESZENTRALE für

die politische bildung ( postfach )

vielleicht bekommst du von dort sogar ein kostenloses

probeabo für ein jahr
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gruß von der ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
21.01.15 @ 13:15

Vermutlich kann ich das über die Botschaft beziehen. Vielen Dank.

Obama sin Laden [Besucher]

21.01.15 @ 22:10
Es gibt keine Presse, die nicht lügt. Die Presse lügt immer, und das liegt auch an ihrer Abhängigkeit von den
Herrschenden. Natürlich gibt es innerhalb der Presse auch solche, die selbst zu den Herrschenden zählen; aber
die Presse als solche ist nicht so unabhängig wie die Herrschenden. Diejenigen, die bei der Presse - genauer
gesagt: bei den Medien - mehr auf der mittleren und unteren Ebene arbeiten, lassen sich bereitwillig „von
oben“ belügen, falls sie sich nicht vorher selbst schon belogen haben, denn danach können sie die Lüge um so
besser „nach unten“ verbreiten, um nicht zu sagen: breittreten. Eine Lüge wirkt am besten, wenn man sich
vorher selbst belogen hat oder eben von anderen wirkungsvoll belogen worden ist.

Im Leben spielt die Lüge eine sehr große Rolle. Das kann man sogar schon an den primitivsten Lebewesen
erkennen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
21.01.15 @ 22:39

Ein kluger Mann hat mal gesagt: "Man kann manche Menschen immer belügen und alle Menschen manchmal.
Aber man kann nicht alle Menschen immer belügen." Überhaupt sollten wir doch wegkommen von diesem
primitiven Lügenschema.
Tatsächliche Lügen wirst du in den deutschen Medien relativ wenige finden. Manipuliert wird im
wesentlichen durch Auswahl, Gewichtung und Bewertung der Nachtrichten.

Obama sin laden [Besucher]

22.01.15 @ 08:36
Lüge ist Lüge! Entscheidend ist die Definition bzw. die Bedeutung des Wortes „Lüge“, und die besagt, daß
mit Absicht (ich wiederhole: mit Absicht!) die Unwahrheit gesagt wird. Einfach mal im Wörterbuch
nachschauen.

Für nichtmenschliche Lebewesen gilt Analoges: zwar verfügen sie über keine menschliche Sprache, weshalb
wir die nichtmeschliche „Lüge“ eher als eine „Täuschung“ deuten sollten; dennoch gibt es dabei keine
prinzipiellen Unterschiede, denn auch bei der Täuschung liegt ja eine Absicht vor.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.01.15 @ 10:43

Natürlich ist eine Lüge eine Lüge.
Worauf ich insistiere ist eben, daß - in der Regel - eben in den Medien nicht gelogen wird, sondern daß die
Journalisten einfach das Brett, daß sie vor dem Kopf haben, nicht bemerken.
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Obama sin Laden [Besucher]

22.01.15 @ 11:36
Das glaube ich nicht. So dumm kann auch ein Journalist nicht sein!

 | Subkommentare einblenden
luisel [Mitglied]
http://luisel.blog.de
22.02.15 @ 12:52

so dumm kann jeder sein , wie es die eskalation zeigt, dadurch jedoch auch einen erweckenden faktor
produziert.

wie undumme sagen: die lösung ist im problem enthalten.
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Der Euro - europäische Lira statt europäischer
D-Mark

Ich weiß noch, wie ich vor Jahren mal einige hundert D-Mark in italienische Lira umtauschte. Den genauen
Wechselkurs weiß ich nicht mehr, aber als Faustregel galt damals eine D-Mark gleich 1000 Lire. Ich erinnere
mich noch, wie ich höflich, aber doch mit einer gewissen Herablassung dem Bankbeamten meine schönen
blauen Hundert-D-Mark-Banknoten hinüberschob, um dann � leicht verächtlich � ein dickes Bündel
Lira-Scheine im Empfang zu nehmen. Aber die Götter hassen frechen Übermut: wenn ich künftig Geld
umtauschen will, werde ich mich demütig dem Bankbeamten nahen müssen, der dann � vielleicht �
allergnädigst geruhen wird, Klopapier in richtiges Geld umzutauschen. 

Wie konnte es so weit kommen? Das erfährt der geneigte Leser hier und hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 22.01.15 - 17:09:19

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/22/euro-europaeische-lira-statt-europaeischer-d-mark-20002319/
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Feedback für den Eintrag"Der Euro - europäische Lira statt
europäischer D-Mark"

never-the-less [Mitglied]
23.01.15 @ 13:19

deine links habe ich mir angesehen, wirtschafstenglisch kann ich nur schwer verstehen.

aber du hast mir mit deinen beitrag ein lächeln ins gesicht gezaubert dank deiner umtauschschilderung. merci
beaucoup.

seit dem euro sind die preise für lebensmittel stärker angestiegen als zu zeiten der d-mark.

eine ursache ist wohl auch die globalisierung.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.01.15 @ 10:45

Hier ist eine gute Analyse auf Deutsch:
http://www.andreas-unterberger.at/2015/01/euroland-wird-schlaraffenland-noch-schnell-vor-seinem-untergang/

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
26.01.15 @ 10:51

danke für den link.
leider musste ich beim lesen abbrechen, dieser herr analyst vertritt eine andere politische meinung als ich.
seine unterstütze ich nicht.
der untegang könnte bestimmt vermieden werden, doch dazu braucht es eine andere politische und
wirtschaftliche einstellung und zwar weg vom kapitalismus.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.01.15 @ 15:21

Ganz im Gegenteil. Wir brauchen mehr, nicht weniger Kapitalismus!

Mizzi13 [Mitglied]
23.01.15 @ 21:37

Indem die EZB - besser Mario Draghi-Staatsanleihen kauft, macht die EZB die Zinslast der
hochverschuldeten Staaten, die diese Anleihen brauchen, erträglicher. Mario Draghis Handeln ist völlig
unverständlich, denn er mindert dort den Reformdruck - ausgerechnet jetzt, da sich erste Erfolge zeigen.
Die EZB greift damit in das Geschäft der Staaten ein und bewegt sich nah an einer ihr verbotenen
Staatsfinanzierung. Sie gefährdet zudem mit ihrer Niedrigzinspolitik das Geschäft der Banken und
Versicherungen und entwertet das Geld der Sparer. Und sie schürt in Deutschland die eurokritischen Geister.
Draghi denkt falsch herum: Er will den Euro sicherer machen- sagt er- macht aber das Gegenteil.Seine
Anhänger und Fans sind davon überzeugt, dass das Geld bei den richtigen Firmen und Bürgern ankommt und
den Konsum und viele Investitionen anschiebt.
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Hier denkt Draghi aber falsch. Er ist naiv.
In dieser Zeit,wo der Sparer mit einem Zinsniveau nahe Null liegt, der Leitzins in Minusrichtung tendiert, das
Zinsniveau für Investoren auch nahe Null agiert und mit dem niedrigen Ölpreis faktisch ein
Konjunktur-Sonderprogramm läuft; in dieser Zeit brennt es: es ist nicht fehlendes Geld das Problem, sondern
fehlendes Vertrauen in Finanzpolitik und Wettbewerbsfähigkeit der Staaten. Aber das kapieren die Leute von
der EZB nicht.
Nur weil zur Zeit der Ölpreis niedrig ist, kann man nicht so fahrlässig handeln und für Hunderte Milliarden
Euro Staatsanleihen europäischer Staaten kaufen.
Darüber muss ich noch ein wenig grübeln.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.01.15 @ 10:46

Dem kann ich nur zustimmen.
Hier ist noch ein guter Text.
http://www.andreas-unterberger.at/2015/01/euroland-wird-schlaraffenland-noch-schnell-vor-seinem-untergang/
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Der Adolf Hitler des Ersten Weltkriegs - Die
Kriegsschuldfrage 11

Würde man eine Umfrage abhalten: "Welche Person war der Hauptverantwortliche für den Zweiten
Weltkrieg?", dann würde zweifellos eine überwältigende Mehrheit Adolf Hitler nennen. Dagegen würde eine
analoge Umfrage für den Ersten Weltkrieg wohl auf allgemeine Ratlosigkeit stoßen. Man hat viel darüber
diskutiert, ob nun Deutschland oder Rußland oder wer auch immer der Hauptschuldige am Ersten Weltkrieg
gewesen sei, kaum aber je die verantwortlichen Personen thematisiert. Dabei hat schon der mehrfach zitierte
Hermann Kantorowicz darauf hingewiesen, daß einen Krieg zu beginnen und zu führen ein
"Standesverbrechen" ist, d. h. ein Verbrechen, welches nur von Personen ausgeführt werden kann, die eine
bestimmte Position bekleiden, nämlich ein hochrangiges Staats- und Regierungsamt. Hinz und Kunz können
beim besten bzw. beim bösesten Willen keinen Krieg beginnen, einfach weil sie dazu nicht in der Lage sind.
Man kann insgesamt eine Gruppe von etwa einem Dutzend Personen ausmachen, welche in der Krise von
1914 die wesentlichen Entscheidungen getroffen haben, die dann zum Krieg führten, im wesentlichen die
Monarchen, die Regierungschefs, die Außenminister und teilweise die Generalstabschefs der dann am Krieg
beteiligten Staaten. Erstaunlicherweise sind sie heute nahezu vergessen. Wer außer Spezialisten kennt heute
noch einen Bethmann-Hollweg, einen Sasonow, einen Poincaré, einen Asquith? Das steht in einem
merkwürdigen Kontrast zum Zweiten Weltkrieg; hier haben sich Stalin, Roosevelt, Churchill und de Gaulle
tief in das kollektive Gedächtnis ihrer Völker eingeschrieben.

Umso mehr verdient hervorgehoben zu werden, daß es im Ersten Weltkrieg keine Kollektivschuld gab. Die
zum Krieg führenden Entschlüsse wurden in allen Fällen geheim, unter Ausschluß der Öffentlichkeit
getroffen, die betreffenden Völker bzw. ihre Volksvertretungen und ihre Presse wurden getäuscht und
belogen. Lediglich England bildet hier � bis zu einem gewissen Grade � eine Ausnahme. Die Kriegsschuld
lastet hier also sehr konkret auf den Schultern von dem schon genannten Dutzend Personen, unter ihnen ist der
Hauptschuldige herauszufinden.

Ich habe an anderer Stelle begründet, daß die österreichische Regierung die Hauptschuld am Kriegsausbruch
trägt (hier  und hier ), in diesem Beitrag aber soll darüber hinaus die hauptschuldige Person benannt werden.
Da falle ich nun gleich mit der Tür ins Haus: es war der österreichisch-ungarische Außenminister, Leopold
Graf Berchtold. Ich habe mal den Google-Test gemacht: Adolf Hitler kommt bei Google auf rund 33
Millionen Treffer, Berchtold dagegen lediglich auf 50000. Kein Mensch kennt ihn, selbst in Clarks
Schlafwandlern spielt er eher eine Nebenrolle. Warum also ist er der Hauptschuldige? Es gibt vier Gründe: 

Zunächst einmal ist er derjenige, der den Entschluß der österreichischen Regierung, einen Krieg gegen
Serbien zu beginnen, maßgeblich herbeigeführt hat. Wie schon erwähnt: die österreichische Regierung ist die
einzige, bei der ein vorsätzlicher Kriegswille nachweisbar ist; dieser Wille war im Wesentlichen derjenige
Berchtolds, der seine Ministerkollegen und den Kaiser Franz Joseph bestimmte. Man lese das Protokoll der
Ministerratssitzung vom 7. Juli 1914, das vielleicht wichtigste Dokument der ganzen Kriegsschuldfrage, in
ihm kommt sowohl der vorsätzliche österreichische Kriegswille als auch Berchtholds führende Rolle zum
Ausdruck (Österreichische Dokumente n. 10118).
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Hier im Internet zu finden:

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/I,_8._Ministerrat_für_gemeinsame_Angelegenheiten,_7._Juli_1914

Man sieht in dieser Quelle sehr schön Berchthold als treibende Kraft, wie auch daß immerhin ein
Regierungsmitglied, der ungarische Ministerpräsident Tisza oponierte. Jedoch auch er ist einige Tage später
auf Berchtholds Linie eingeschwenkt. Bemerkenswert ist auch, daß die Quelle kommentarlos von Kaiser
Franz Joseph unterzeichnet � und damit gebilligt � worden ist. Anders als in Deutschland, wo der Monarch,
Wilhelm II., selbst die führende Rolle spielte, tritt in Österreich der Monarch hinter den Minister zurück.
Allerdings, das muß betont werden, hat Franz Joseph Graf Berchtholds Politik uneingeschränkt mitgetragen
und unterstützt, weshalb der Kaiser Franz Joseph auf der Liste der Kriegsschuldigen auf Platz 2 rangiert.

Aber kommen wir wieder zu Berchthold zurück. Er hatte zweitens geschafft, was zuvor immer mißlungen
war, nämlich die deutsche Unterstützung für den Krieg gegen Serbien zu gewinnen: Berchthold war es, der
die sogenannte Hoyos-Mission initiiert hatte, durch welche Österreich, wie schon geschildert, den deutschen
Blankoscheck erhielt. Ohne diesen Blankoscheck hätte Österreich den Krieg nicht riskiert.

Drittens ist unter seiner Leitung das Ultimatum an Serbien formuliert worden, das ganz bewußt so gehalten
war, daß Serbien es nicht annehmen konnte.

Viertens schließlich hat Berchthold die in letzter Minute unternommenen Versuche des deutschen
Reichskanzlers Bethmann-Hollwegs, den Krieg zu verhindern, sabotiert und zum Scheitern gebracht.

Berchthold ist eine rätselhafte Gestalt. Aus den Quellen gewinnt man keineswegs das Bild eines bösartigen
oder fanatischen oder machthungrigen Menschen. Er war eher ein Bonvivant, der sich in erster Linie für
Pferderennen und schöne Frauen interessierte, für den die Politik lediglich eine lästige Unterbrechung in
diesen angenehmeren Beschäftigungen war. Aus altadliger Familie und persönlich ein schwerreicher Mann
und Großgrundbesitzer war er nicht jemand, der ein politisches Amt ehrgeizig anstrebte, vielmehr jemand, der
sich herabließ, einige Jahre ein hohes Staatsamt auszuüben, weil es eben die Familientradition verlangte. Er
hat mehr Ähnlichkeit mit einem Metternich oder Kaunitz als mit seinem jüngeren Zeitgenossen Adolf Hitler.

(Das Standardwerk über Berchthold ist die Biographie von Hugo Hantsch. Sie ist als Materialsammlung
verdienstvoll, aber leider eine reine Verteidigungsschrift, kein auch nur annähernd objektives Werk).

Drei Motive scheinen bei Berchthold eine Rolle gespielt zu haben. Er war einer der wenigen, die wirklich
ehrlich empört waren über die Ermordung von Franz Ferdinand, war er doch fast der einzige, der das
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Kunststück fertig gebracht hatte, sowohl mit dem Kaiser Franz Joseph als auch mit dem Thronfolger ein gutes
Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Wichtiger aber ist die in Österreich weit verbreitete und auch bei ihm nachweisbare "Nach-uns-die
Sintflut-Stimmung"; die feste Ansicht, es könne so nicht weitergehen, es müsse � wie auch immer � ein
Ausweg aus der verfahrenen innen- wie außenpolitischen Situation gefunden werden. (Man lese etwa Musils
"Mann ohne Eigenschaften", um diese Atmosphäre wahrzunehmen).

Vor allem erkannte er klar, daß die Ermordung von Franz Ferdinand, so sehr er sie bedauerte, doch eine
Möglichkeit gab, gleichsam drei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Mit Franz Ferdinand war eben nicht
irgendein Mensch, sondern ein Thronfolger (!) ermordet worden; Königs- und Fürstenmorde galten in
monarchischen Zeiten und in monarchischen Ländern als noch weitaus verwerflicher als "normale" Morde.
Die Idee des "Gottesgnadentums" stand zumindest in konservativen Kreisen nach wie vor in voller Blüte, wer
also einen Fürsten ermordete, der beging nicht ein gewöhnliches Verbrechen, der beging geradezu
Gotteslästerung. Die Idee, einen Krieg gegen Serbien zu führen, war in Österreich nicht neu, schon mehrmals
hatte die österreichische Regierung ihn beinahe herbeigeführt. Daß er nicht zustande gekommen war, hatte
daran gelegen, daß erstens Rußland klar signalisiert hatte, daß es Serbien unterstützen würde, daß zweitens
Deutschland sich geweigert hatte, Österreich gegen Serbien zu unterstützen. Jetzt aber, mit dem ermordeten
Thronfolger glaubte Berchthold, ein Mittel zu haben, um auf die deutsche und die russische Regierung
einzuwirken. Deutschland und Rußland waren beides monarchische Staaten, es lag in beider Interesse, daß
Fürstenmorde auf's schärfste geahndet würden. Da man den Serben allgemein alles nur denkbar Böse zutraute
(immerhin war die damals amtierende serbische Regierung selbst durch einen Königsmord ans Ruder
gekommen), hatte Berchthold hier � so glaubte er jedenfalls � den perfekten Vorwand erstens gegen Serbien
militärisch vorzugehen, zweitens Rußland neutral zu halten � der Zar konnte doch keinen Fürstenmord
unterstützen -, und schließlich drittens Deutschland zur Unterstützung der österreichischen Politik zu
bewegen. Wie wir wissen, ging sein Plan nur zur Hälfte auf. Deutschland bzw. Kaiser Wilhelm stellte in der
Tat den berühmt-berüchtigten Blankoscheck aus, in Rußland dagegen biß Berchthold auf Granit.

So telegraphierte der österreichische Gesandte in Moskau über eine Unterredung mit dem russischen
Außenminister Sasonow am 24. Juli 1914:

"Mit allem mir zu Gebote stehenden Nachdruck verwies ich darauf, wie traurig es wäre, wenn wir in dieser
Frage, bei der alles im Spiele sei, was wir Heiligstes hätten und, was immer der Minister sagen wolle, auch in
Rußland heilig sei, in Rußland kein Verständnis fänden.

Aber Sasonow erwiderte schnöde: "Das monarchische Prinzip hat damit nichts zu tun".

(Österreichische Dokumente n. 11001), hier im Internet.

http://wwi.lib.byu.edu/index.php/II,_17._Graf_Szápáry_an_Grafen_Berchtold,_24._Juli_1914
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Diese Fehlkalkulation war es letztlich, die den Ersten Weltkrieg ausbrechen ließ. Berchthold selbst scheint
alsbald klargeworden zu sein, was er angerichtet hatte, er hielt sich immer im Hintergrund, ließ gern den
lautstarken Berlinern der Vortritt, so daß bis heute die Hauptverantwortung der österreichischen Regierung am
Ersten Weltkrieg weitgehend ignoriert wird.

Freilich sind damit die sich aufdrängenden Fragen noch nicht beantwortet. Warum hielt Berchthold eisern an
seinem Plan fest, selbst als sich abzeichnete, daß Rußland Serbien unterstützen werde? Und warum hat
Rußland Serbien unterstützt? Irgendein vitales russisches Interesse an Serbien ist nicht erkennbar (auch kein
österreichisches), sehr wohl aber ein großes Interesse des Zaren, seine sowieso angeschlagene Regierung nicht
noch durch außenpolitische Abenteuer zu belasten. Österreich und Rußland galten in der internationalen
Politik der Vorkriegszeit beide als "kranke Männer", in beiden stand die monarchische Regierungsform unter
Rechtfertigungsdruck, ob sie überhaupt noch in der Lage war, mit den drängenden Problemen der Gegenwart
fertigzuwerden. Daß ein Krieg 1914 nicht im russischen Interesse war, darüber waren sich deutsche wie
österreichische wie auch sonstige Beobachter einig, und in der Tat sind die Folgen des Ersten Weltkriegs für
den Zaren und seine Familie wie auch für das russische Volk im allgemeinen vielleicht noch desaströser als
für Deutschland gewesen. Es wird in späteren Beiträgen darauf zurückzukommen sein, vorerst sei angemerkt,
daß auch in den russischen Eliten die Ansicht weit verbreitet war, es müsse endlich ein Ausweg aus der innen-
wie außenpolitischen Sackgasse gefunden werden. Festzuhalten bleibt zunächst, daß beider Verhalten, daß der
russischen wie der österreichischen Regierung, perfekt meine These illustriert, daß der Erste Weltkrieg der
Endkampf der Monarchie war.
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Feedback für den Eintrag"Der Adolf Hitler des Ersten
Weltkriegs - Die Kriegsschuldfrage 11"

Scheintod [Mitglied]
26.01.15 @ 12:45

Es ist immer schwer ein Ereignis aus heutiger Sicht
zu betrachten. Aus heutiger Sicht würde ich dann
einfach sagen : All die Bündnisse welche die Mächte
damals mit Serbien geschlossen und wie Serbien selbst
die Attentäter von Sarajewo geschützt, das war so
als hätten im Jahre 2001 Russland, Großbritannien
und Frankreich dem islamischen Terroristen Osamar
Bin Laden zu seinem Anschlag auf das World Trade
Center beglückwünscht und der Taliban-Regierung in Afghanistan anschließend militärischen Schutz an -
geboten, um ihre Interessen in Afghanistan zu verteidigen, um einen Krieg gegen die USA führen
zu können, und sich so die Vormachtstellung in
der Welt zu sichern, eben einfach absurd. 1914
aber funktionierte eben dies mit Serbien prächtig.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.01.15 @ 15:17

Weder hatte Serbien ein Bündnis mit irgendwem, noch hat Serbien die Täter von Sarajewo geschützt. Daher
geht dein Vergleich am Ziel vorbei.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
26.01.15 @ 14:40

Die Frage nach dem Schuldigen greift beim WK1 zu kurz, hier ist eine Betrachtung nach den Ursachen
ergiebiger.

Die Ursachen waren:
* Der aufkommende Nationalismus bei mehreren Nationen Europas.
* Der Imperialismus - wobei sich das Kräfteverhältnis verschoben hatte.
* Die Hochrüstung von mindestens 3 dieser Länder - sie hatten diesen Krieg schon erwartet und sich darauf
vorbereitet.

Details:
Die Deutschen hatten eine starke Industrie aufgebaut, viel Geld verdient und damit hochgerüstet, auch die
Kriegsflotte. Sie stellten zunehmend Imperiale Forderungen nach mehr Kolonien,...

Die Briten wollten dieses starke Auftreten der Deutschen keinesfalls hinnehmen und waren entschlossen,
deren militärischen und imperialen Aufstieg zu beenden. Sie waren auch hochgerüstet, zumindest die Marine
war noch weit überlegen.

Die Österreicher hatten sich auf dem Balkan ausgedehnt, Bosnien annektiert, in dem Ausmaß, als sich die
Türken vom Balkan zurückgezogen haben. Das wollten die Russen keineswegs hinnehmen, sie träumten vom
Pan-Slawismus, wobei Serbien ein Eckpfeiler darstellte.
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Russland erwartete diesen Krieg, und es war auch hochgerüstet mit ~5% Rüstungsausgaben vom BIP.

Österreich war nicht vorbereitet. Sie haben, wie oftmals vorher, bei der Rüstung gespart, nur ~2,5 %
Rüstungsausgaben vom BIP. Sie haben diese Vorgänge verschlafen.

Der Kaiser war schon ein alter Mann, er wusste auch vom bevorstehenden Unheil, aber er konnte nicht anders.
Er wurde noch von einigen Kriegstreibern aus dem deutschen Sprachraum (auch österreichische) bestärkt,
gegen Serbien den Krieg zu erklären. Nach dem Motto: "Stell dich hin wie ein Mann und....!" Sie hätten ihm
vielmehr sagen sollen: "Opa, das ist keine gute Idee! Lass den Blödsinn! Und schließlich war dein Neffe
selber schuld, in einem offenen Auto in Sarajewo herumzufahren."

Die Kriegserklärung Österreichs an Serbien war der Anlass zum WK1. Die restlichen Kriegseintritte erfolgten
automatisch aus den Bündnisverpflichtungen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.01.15 @ 15:16

Eins nach dem anderen und nicht alles auf einmal. Die Frage nach den Ursachen werde ich in einem eigenen
Beitrag behandeln.
Allerdings sind die übrigen Kriegseintritte keineswegs automatisch aus den Bündnisverpflichtungen erfolgt.
Rußland hatte kein Bündnis mit Serbien, ebensowenig irgendein anderes Land.

 | Subkommentare einblenden
decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
26.01.15 @ 18:35

Der größte Kriegstreiber in Österreich war der Generalstabschef Conrad von Hötzendorf. Er hatte viele
Gesuche an den Kaiser geschrieben und einen Präventivkrieg gegen Serbien und Italien vorgeschlagen.
Deswegen wurde er abgesetzt (vorübergehend).

Der Kaiser hat ihn deswegen gerügt (1911): „Diese fortwährenden Angriffe, besonders die Vorwürfe wegen
Italien und des Balkan, die sich immer wiederholen, die richten sich gegen mich, die Politik mache ich, das ist
meine Politik! Meine Politik ist eine Politik des Friedens. Dieser Meiner Politik müssen sich alle
anbequemen."

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.01.15 @ 08:25

Das stimmt schon. Conrad war in Österreich der größte Kriegstreiber. Nur hatte Berchthold ihn zuvor immer
abgeblockt. 1914 hat er ihn dann von der Leine gelassen.
Das ist übrigens typisch für die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs, daß die Militärs in fast allen Ländern
zum Krieg gedrängt haben, sich dann aber gerade die größten Kriegshetzer als völlig unfähig gezeigt haben.
Interssanterweise hat sich das infolge des Ersten Weltkriegs geändert. Im Zweiten waren die Militärs
durchweg sehr zögerlich; da waren es die Zivilisten, die zum Krieg drängten.

chris [Mitglied]
26.01.15 @ 15:16

Gute Analyse! 
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Berchthold wird bis heute zu wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Er hatte freie Hand, da Franz ein Greis war.

Ich stimme aber auch meinem Vorschreiber zu:
Die allgemeine Stimmung in vielen Ländern Europas
lief auf diesen Krieg hinaus. Man wußte ja nicht, auf
WAS für ein Desaster man sich da einlassen würde.
Auch die konkrete Kriegsführung an der Front macht
diese Ahnungslosigkeit bei breiten Massen aber auch
bis in die Generalität hinein deutlich. Hier wurde
ein Krieg des 19.Jahrhunderts mit Mitteln des 20.
geführt. Viele Historiker sehen daher auch den
eigentlichen Beginn des Jahrhunderts erst 1918.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.01.15 @ 16:34

Mit der STimmung ist das so eine Sache. Es gibt zeitgenössische Autoren, die den Krieg vorhersahen, es gibt
andere, die völlig überrascht worden sind. Immerhin sollte doch die Frage nach dem "Zeitgeist" nicht davon
ablenken, daß um einen Krieg anzufangen, bestimmte Handlungen geschehen müssen, die wiederum von
bestimmten, benennbaren Personen ausgeführt werden müssen. Und letztlich ist jeder Mensch verantwortlich
für das, was er tut.

 | Subkommentare einblenden
chris [Mitglied]
26.01.15 @ 16:48

Das ist wohl so. 

Echsenwut [Mitglied]
27.01.15 @ 10:27

Ohne die intensiven Bemühungen der katholischen Kirche und des Heiligen Stuhlganges wären weder der 1.
noch der 2. Weltkrieg möglich gewesen.
Gerade im 2. Weltkrieg überzeugten vatikanische Kirchenfürsten in Rom durch ihre Unermüdlichkeit, dem
Deutschen Reich große Anzahlen an erkannten und verratenen Juden für ihre Todesmühlen zu verraten und zu
verkaufen.
Wieviel deutsche Kanonen sind nicht von Priestern gesegnet worden? Somit gilt die Katholische Kirche als
ein äußerst prominenter und wichtiger Motor der Vernichtungsmaschinerie. Die wenigen Priester, die sich
dem entgegengestellt und selbst den Weg durch die irdische Hölle angetreten haben, überhöht man heute
künstlich - um den Blick von der Schuld der Kirche abzulenken.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.01.15 @ 11:28

Möglich wären sie schon gewesen. Allerdings wäre es für das Ansehen der Kirche besser gewesen, wenn sie
sich entschiedener gegen den Krieg gewandt hätte.

 | Subkommentare einblenden
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Echsenwut [Mitglied]
27.01.15 @ 13:08

"Entschiedener"?
Sie hat sich, von ganz wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, sehr früh für ihren Machterhalt unter
nationalsozialistischem Regime engagiert und ihre Pfründe gesichert.
Wie stellen Sie sich eigentlich, wenn wir schon beim Thema "Kirche und Krieg" sind, zum absoluten
Pazifismus, den Ihre Lehre einfordert? Meine Frage: hat sich zumindest damals (!) angesichts des totalen (!)
Gewaltverbots der christlichen Lehre nicht von vornherein JEDWEDE Beteiligung und/oder Unterstützung
des Nazi-Regimes verboten? Und muss nicht jede kriegführende Partei grundsätzlich immer vom Vatikan
schärfstens verurteilt werden? Oder war das Wiederankleben des Ohres auf Golgatha (wie das Christentum
lehrt) vielleicht doch von vornherein eine vollkommen sinnlose Tat ... ?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.01.15 @ 14:03

Sehr rühmlich ist das Verhalten der katholischen Kirche in Nazideutschland sicher nicht gewesen. Immerhin
hat man auf katholischer Seite doch noch stärker Distanz zu den Nazis gehalten als auf evangelischer.

Was die Frage Kirche und Krieg betrifft, so verlangt die christliche Lehre, soweit mir bekannt ist, keineswegs
absoluten Pazifismus. Meines Wissens nach ist hier immer noch die auf Augustinus zurückgehende Lehre
vom gerechten Krieg (bellum iustum) maßgebend.
Hier finden sie eine Zusammenfassung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gerechter_Krieg#Papsttum

Das kann nun freilich nicht als Entschuldigung für das Verhalten der Kirche unter den Nazis dienen; daß diese
„gerecht“ waren, hat nicht mal der Papst behauptet.
Was wiederum die aktuelle Position des Vatikans betrifft, müssen sie dort anfragen, ich bin nicht dessen
Pressesprecher.
Was schließlich das Wiederankleben des Ohres betrifft, sehe ich keinen Grund zur Klage. Der Soldat hatte
sein Ohr wieder und er hat seinerseits großzügig darauf verzichtet, den heiligen Petrus wegen
Körperverletzung einzusperren und vor Gericht zu bringen.

 | Subkommentare einblenden
Echsenwut [Mitglied]
27.01.15 @ 14:16

Sie überlassen es also Ihrem Leser, seine eigenen Schlüsse aus der Differenz des vorherrschenden Dogmas
und der (von mir aus seit Augustinus) gelebten Lesart zu ziehen.
Mir wäre nun keine einzige Stelle im Neuen Testament bekannt, die auch nur näherungsweise den Gebrauch
von Gewalt akzeptiert. Mir läge keine einzige Textstelle vor, die irgendwie und mit gutem Willen in diese
Richtung interpretiert werden könnte. Im Übrigen auch nicht in Form von verteidigender Gewalt. Wir alle
kennen den grundlegenden Spruch: "Wer Dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin!" -
ob da ein Augustinus irgendwas von einem bellum iustum faselt, dürfte da absolut uninteressant sein.
Und hier liegt die Klitterung der Lehre offen zutage: da der Papst ein Unfehlbarkeitsdogma erhebt, reklamiert
er für sich den Besitz der ultimativen Lehre, Befehlsgewalt und die Herrschaft über die gesamte Kirche. Wie
kann denn dann da eine aktive Beteiligung der Kirche an den Massenermordungen und Kriegshetzereien des
Nazi-Regimes, die ja samt und sonders vom damaligen Papst akzeptiert und stellenweise aktiv unterstützt
worden sind, heute als fragwürdig betrachtet werden, ohne dass der Papst sich selbst bzw. sein Amt ad
absurdum führen würde? Handelt der Papst nun als "Erwählter Gottes" und KANN gar nicht irren bzw.
fehlleiten - oder ist er etwa nur ein einfacher Mensch ohne größere Nähe zu seinem Gott als ein Sterblicher sie
hätte?
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Gibt es nun für Christen "gerechte Kriege" - oder gibt es sie nicht?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.01.15 @ 14:40

Ich überlasse in der Tat meinen Lesern, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich hoffe sogar, daß sie das tun. Ich
bin weder ein Guru, noch ein Missionar, noch ein Prophet. Im übrigen besteht (soweit mir bekannt) keine
Differenz zwischen Augustinus und dem aktuell in der Kirche gültigen Dogma. Die Lehre des Augustinus ist
vielmehr die Grundlage der derzeit vorherrschenden Lehrmeinung. Somit gibt es für Christen in der Tat
gerechte Kriege.
Sie sollten das Neue Testament mal genauer lesen, dann würden sie merken, daß dieses den Gebrauch von
Gewalt durchaus kennt und in Einzelfällen auch billigt. Siehe etwa die – gewaltsame – Vertreibung der
Wechsler aus dem Tempel durch Jesus persönlich. Offensichtlich kannte Augustinus die Bibel besser als sie.
Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tempelreinigung

Was das sogenannte „Unfehlbarkeitsdogma“ betrifft, so besagt dies keineswegs, daß der Papst unfehlbar ist,
es besagt lediglich, daß der Papst berechtigt ist, bei Streitigkeiten in Glaubensfragen entscheidend
einzugreifen und diese durch seinen Entscheid definitiv zu beenden. Das sind die „ex
cathedra“-Entscheidungen des Papstes. In allem übrigen ist der Papst ebenso fehlbar wie jeder Mensch. Und
genau diese Fehlbarkeit des Menschen im allgemeinen und des Papstes im besonderen können sie am
Verhalten der Päpste gegenüber den Nazis studieren.

 | Subkommentare einblenden
Echsenwut [Mitglied]
27.01.15 @ 14:53

Die Vertreibung der Wechsler in Einklang bringen zu wollen mit der Segnung von Kanonen ist, gelinde
gesagt, echt mutig. Aber sinnlos; Sie werden zugestehen müssen, dass hier ganz erhebliche quantitative und
qualitative Unterschiede existieren. Jesus hat die Wechsler weder erschossen, noch gefoltert oder verbrannt;
zudem fasste Jesus sie als Täter persönlich an und richtete keine Kanonen auf Dörfer. Die Wechsler dürften
Jesus' Übergriff zwar ärmer und knatschig, aber bei bester Gesundheit entronnen sein.
Da wird ein weiteres, überzeugenderes Beispiel für Ihre Behauptung, das Neue Testament akzeptiere Gewalt,
die von Christen angewandt wird, notwendig werden.
Dabei ist es absolut ohne Wert, die heutige Lehrmeinung als Dogma zu akzeptieren - solange die Basis der
Lehre, die Bibel und das Leben von Jesus, ohne jeden Zweifel eine ganz andere Sprache sprechen.

Was Sie zum Unfehlbarkeitsdogma sagen, ich gebe es gern zu, war mir unbekannt und ich habe etwas Neues
gelernt. Aber: wenn es wegen der Unterstützung für die Judenvergaser keinen päpstlichen Richterspruch zum
Entzug dieser Unterstützung gab impliziert dies, dass es keinen Streit deshalb gegeben hat. Kunststück:
Millionen von Tätern WAREN Katholiken.
Das ändert nichts an der nicht geringen Mitschuld der Katholischen Kirche an den Gräueln Deutschlands.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.01.15 @ 15:57

Jetzt nähern wir uns dem Kernproblem der Theologie, der Frage nämlich, ob überhaupt und wenn ja inwieweit
man aus der Exegese von Texten, die für heilig gehalten werden, handlungsleitende Schlüsse ziehen kann.
Unterschiede zwischen den Texten und der aktuellen Situation des Interpreten sind einerseits offensichtlich
immer vorhanden, andererseits aber haben die Texte ihrerseits doch ebenso offensichtlich den Zweck, nicht
einfach nur hübsche Geschichten zu erzählen, sondern eben die Lebensführung der jeweiligen Gläubigen
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günstig zu beeinflussen. Die christliche Theologie stellt dazu die Lehre vom vierfachen Schriftsinn bereit.
Siehe hier http://de.wikipedia.org/wiki/Vierfacher_Schriftsinn

Um ein Beispiel zu nennen: Daraus, daß in der Bibel keine Kanonen genannt werden, folgt nicht
notwendigerweise, daß Christen keine solchen benutzen dürfen, man wird vielmehr historisch auf die
Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel verweisen, dann im moralischen Sinne fragen, ob und inwieweit
nicht die Kanonen in einer analogen Situation eine analoge Rolle spielen können, wie die Geißel, mit der
Jesus die Wechsler vertrieben hat. Ob und inwieweit diese Interpretation als schlüssig angesehen wird, bleibt
wieder dem Gewissen des Christen überlassen.
Die Frage der Judenvernichtung war überhaupt keine theologische oder dogmatische Frage, eben darum war
eine päpstliche „Ex-cathedra“-Entscheidung weder nötig noch möglich. Das entbindet freilich die Päpste nicht
von dem Vorwurf, daß sie ihre Autorität nicht hinreichend eingesetzt haben, um diesen Verbrechen nicht so
weit als möglich entgegenzuwirken. Pius XI hat 1937 in seiner Enzyklika „Mit brennender Sorge“ auch gegen
den Nationalsozialismus Stellung genommen. Allerdings hat sein Nachfolger Pius XII. eine in Vorbereitung
befindliche Verurteilung des Antisemitismus unterdrückt, zweifellos ein Tiefpunkt in der Kirchengeschichte.
Siehe auch hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge
Auch kann dies selbstverständlich nicht die Mitschuld von Katholiken und insbesondere der deutschen
Kleriker an der Judenvernichtung entschuldigen.

 | Subkommentare einblenden
Echsenwut [Mitglied]
28.01.15 @ 07:57

In der Tat: wir kommen auf Pudels Kern. Und für mich ist hiermit der Punkt gekommen, an welchem ich
keine weiteren Diskussionsmöglichkeiten mehr finden kann:

Mir ist vollkommen klar, dass ausgerechnet die christliche Lehre, beim Konzil von Nicäa von Konstantin
gekapert und zum scharfen Schwert für seine Macht geschmiedet, aus der Grundlage des Glaubens einen recht
unansehnlichen Haufen von Beliebigkeit gemacht hat. Das einstmals existierende Bilderverbot der Christen
wurde zugunsten der damaligen Wirtschaft und ihrer Profite ebenso gekippt wie das Schweinefleischverbot.
Und schließlich war Konstantin auch der erste, der das christliche Zeichen auf die Schilde seiner Soldaten
pinseln ließ - und tausende in Jesu Namen tötete. Auf dieser Basis hat ein Christ natürlich heute Probleme, die
Anwendung von Massenvernichtungswaffen gegen Unschuldige zu kritisieren und die Ausrottung ganzer
Bevölkerungsteile zu verurteilen.
Sie haben mir natürlich keine einzige Textstelle in der Bibel (dem Konstantinschen, "konfigurierten" und
zusammengestrichenem Pamphlet eben, nicht zu verwechseln mit "der" christlichen Schrift!) zeigen können,
die den absoluten Pazifismus der christlichen Lehre relativieren könnte.

"Wer Dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin." und:
"Du sollst nicht töten."

Sie KÖNNEN diese richtungsweisenden Stellen nicht wegdiskutieren und auch nicht relativieren. Und wenn
Sie es tun, vergehen Sie sich an der Person Jesu selbst, der für seine Friedfertigkeit und Botschaft immerhin
Folter auf sich nahm und sein Leben gegeben hat, wenn man Ihrem Glauben folgen wollte. So ganz nebenbei
beschädigen Sie mit diesem Versuch sogar den Propheten Jesus im Islam.

Auf dieser Basis zu dem Schluss kommen zu wollen, nötigenfalls akzeptiere (der christliche!) Gott auch
Kanonen, um damit unterschiedslos zu töten, würde ich für blasphemisch halten, wenn ich denn Christ wäre.
Die Päpste haben sich keineswegs "nicht hinreichend" gegen den Holocaust gestellt - sie haben ihn durch ihre
Priester aktiv angeschoben und widerwärtigste, hässlichste und hasserfüllteste Predigten gegen Juden in den
Kirchen gehalten. Ihnen war vollkommen klar, dass sie durch öffentliche Nichtäußerung aktiv Unterstützung
geleistet haben. Zum Zwecke des schieren Machterhalts. Des schieren Profits, wenn Sie so wollen.
Ihrem "vierfachen Schriftsinn", dem Instrument, mit welchem man Texte wohl offenbar so gerissen zerfasern
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kann, dass von ihrem Inhalt nichts mehr übrig bleibt, schenke ich mir.
Selbstverständlich muss ein Glauben Vorschriften zum Handeln bereithalten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.01.15 @ 09:51

Mir ist durchaus bewußt, daß heute der Irrtum verbreitet ist, daß das Christentum eine pazifistische Religion
wäre. Es ist nicht meine Schuld, daß dem nicht so ist, und dem auch nie war, auch nicht im – wie sie offenbar
annehmen – vorniceanischen Christentum.
Für die Stellung des Christentum zum Krieg und zu Gewalt im allgemeinen, sind die folgenden Bibelstellen
einschlägig, alles Passagen, die lange vor Nicäa verfaßt worden sind.

“Glaubet nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und
die Tochter mit der Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter.” (Mt 10, 34-35)

“Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage: Nein, sondern Zwietracht.”
(Lukas 12, 51)

“Es ging eine große Menge mit Jesus; und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir
kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann
nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.
Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten,
ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann’s nicht ausführen,
alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten, und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu bauen und
kann’s nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen andern König
und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit Zehntausend dem begegnen kann, der über ihn kommt
mit Zwanzigtausend? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um
Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger
sein.” (Lukas 14, 25-33)

“Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die
Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine
Peitsche aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den
Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das
weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!” (Johannes 2, 13-17)

“Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe
und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin
und verkündige das Reich Gottes! Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir
zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine
Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.” (Lukas 9, 60-62)

“Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen, der wird’s erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze
Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich selbst?” (Lukas 9, 23-26)

Auf besagte Stellen bezog sich Augustinus, wo sie näheres nachlesen können, und übrigens auch schon die
theologischen Berater des Kaisers Konstantin. (Mich erstaunt nebenbei, daß sie als Muslim derartige
Schwierigkeiten damit haben. Meines Erachtens besteht hier eine erfreuliche Übereinstimmung zwischen
unseren Religionen).
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Über die Rolle der Päpste beim Holocaust sehe ich keine großen Differenzen zwischen uns. Die katholische
Kirche und das Papsttum insbesondere haben ihre schwere Mitschuld ja eingestanden, so Johannes XXIII. in
seinem Bußgebet, wie auch das Konzil von 1965 in der Erklärung Nostra Aetate.
Johannes XXIII.: „Wir erkennen heute, daß viele Jahrhunderte der Blindheit unsere Augen verhüllt haben, so
daß wir die Schönheit Deines auserwählten Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht nicht mehr die
Züge unseres erstgeborenen Bruders wiedererkennen. Wir erkennen, daß ein Kainsmal auf unserer Stirn steht.
Im Laufe der Jahrhunderte hat unser Bruder Abel in dem Blute gelegen, das wir vergossen, und er hat Tränen
geweint, die wir verursacht haben, weil wir Deine Liebe vergaßen. Vergib uns den Fluch, den wir zu unrecht
an den Namen der Juden hefteten. Vergib uns, daß wir Dich in ihrem Fleische zum zweitenmal ans Kreuz
schlugen. Denn wir wußten nicht, was wir taten“.

Über Nostra Aetate siehe etwa hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nostra_Aetate

Was die Interpretationsmethode des Vierfachen Schriftsinns betrifft, so brauchen sie sich diese natürlich nicht
zu eigen machen. Sie werden allerdings finden, daß die Interpretation des Korans ganz ähnliche Probleme
stellt und die muslimischen Theologen sehr ähnliche Interpretationsmethoden entwickelt haben. Und wenn sie
aus heiligen Texten Handlungsanweisungen herausdestillieren wollen, kommen sie um’s Interpretieren nun
einmal nicht herum.

 | Subkommentare einblenden
Echsenwut [Mitglied]
28.01.15 @ 10:20

Zitat: "Sie werden allerdings finden, daß die Interpretation des Korans ganz ähnliche Probleme stellt und die
muslimischen Theologen sehr ähnliche Interpretationsmethoden entwickelt haben."

Okay - damit locken Sie mich erneut hinter meinem Ofen hervor.
Das ist nämlich gefährlicher Unsinn. Der muslimische Ijtihad verlangt andere Qualitäten als die des
Relativierens, bis ein Wunschziel erreicht ist.
Wenn auch zugestanden werden muss, dass sich Einzelne immer wieder um die Verbiegung und Brechung
des Qur'an bemüht haben, so stand bisher grundsätzlich immer völlig außer Frage, dass der Qur'an erstens
allerdings ganz klar gefasste Bestimmungen enthält, die im Bedarfsfall anhand der modernen Realität
umgesetzt zu werden haben und das sich zweitens der Originaltext des Qur'an durch kein wie auch immer
geartetes "Konzil" auch nur um eine einzige Silbe verändert hat. Eine Qur'an-Exegese erfordert u.a. die
Entwicklung und Anwendung von Analogieschlüssen und die aufmerksame Beobachtung der vorliegenden
Situation, begleitet von der vorsichtigen Zumessung islamischer Regeln und Gesetze. Zugegebenermaßen
zerbrechen viele Muslime an dieser Aufgabe - sehr viele andere jedoch nicht. So ist beispielsweise von
insgesamt 1,4 Milliarden Muslimen auf der Welt mindestens 1,3 (!) Milliarden absolut klar, dass es für
Muslime NIEMALS einen Krieg geben darf, dessen Technologie und Strategie den Tod Unbeteiligter
("Nichtkombattanten") fordern KÖNNTE. Bei dem Rest von Verführten, Verblendeten und Abgeprallten
handelt es sich um Fehlgeleitete, über die ja auch die christliche Lehre verfügt (vgl. Exorzismus u.ä.)
Und noch immer fehlen mir in den von Ihnen zitierten Passagen Stellen, die etwa den massenhaften Tod
Unbeteiligter akzeptieren. Wenn Jesus auch von "Krieg" und "König" sprach, so hat er selbstverständlich
Soldaten gemeint - und bei ihnen handelt es sich um Kämpfer ("Kombattanten"). Und deshalb fehlt mir immer
noch die christliche Rechtfertigung für die Segnung von Kanonen, mit denen in reichem Maße ganze Dörfer
und Städte ausradiert worden sind. Zudem ist es grotesk, (vgl. Ihr erstes Zitat!), Jesus hier unterstellen zu
wollen, dass er keine Analogie beabsichtigt sondern tatsächlich den Gebrauch des Schwertes verlangt haben
sollte.
Im Islam ist die Gewaltanwendung expressis verbis im Verteidigungsfall vernünftigerweise möglich gemacht
- aber NUR im Verteidigungsfall!
Nein - hier wurde die christliche Lehre gewaltsam und brutal soweit verbogen, dass organisierter Massenmord
an Unschuldigen gerechtfertigt werden konnte.
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Wem sollte denn nun ein Christ verbunden sein? Jesus, Augustinus oder Konstantin? Wer gewissensberuhigt
töten, foltern und verfolgen will, der wählt offenbar letztere.
Im Islam haben wir Muslime diese Möglichkeit nicht; es existiert nichts anderes als der Qur'an al-karim und
die Sunnah des Propheten Mohammed (saws) und jeder einzelne Muslim hat sich auf dieser Basis am Tage
des Gerichts persönlich für seine Umsetzung der Schrift zu rechtfertigen. Wir HABEN keinen Augustinus,
dessen Version des Glaubens unsere Kassen füllt und unser Gewissen beruhigt und auch keinen Konstantin,
auf den wir vor Allah mit Fingern zeigen könnten: "Der da, der hat uns verführt!".

Sie nehmen die beiden Genannten und lehnen sich beruhigt unter Zurückweisung persönlicher Schuld zurück.
Tja, wenn ein Augustinus dem Töten das Wort redet, wer wäre denn da schon ein uninspirierter Gläubiger,
sich dem entgegenstellen zu wollen?
Tut mir leid .... das finde ich grotesk.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.01.15 @ 16:30

Na gut, also eins nach dem andern. Da haben wir also einen heiligen Text, bei den Christen die Bibel, bei den
Muslimen den Koran. Die sind beide vor langer Zeit entstanden, und jetzt sucht der Gläubige darin
Handlungsanweisungen für die Gegenwart. Da braucht es, wie sie mit Recht schreiben, „Analogieschlüsse
und die aufmerksame Beobachtung der vorliegenden Situation, begleitet von der vorsichtigen Zumessung
islamischer“ – bzw. christlicher – „Regeln und Gesetze“. Ebendies ist Interpretation. Die christlichen
Theologen haben auf diese Weise das Ergebnis erzielt, daß das Führen von Kriegen für Christen unter
bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist. Diese Interpretation muß niemand teilen, immerhin ist im
historischen Rückblick offensichtlich, daß die Christen diese Interpretation in der Mehrheit als korrekt
angesehen haben. Nebenbei bemerkt, nehmen sie selbst ja eine Interpretation von Bibelstellen vor, indem sie
schreiben: „Wenn Jesus auch von "Krieg" und "König" sprach, so hat er selbstverständlich Soldaten gemeint -
und bei ihnen handelt es sich um Kämpfer ("Kombattanten")“. Sie behaupten also - möglicherweise zu Recht
– daß Jesus etwas anderes gesagt als gemeint hat.

Was nun die Muslime betrifft, so schreiben sie, daß es für „Muslime NIEMALS einen Krieg geben darf,
dessen Technologie und Strategie den Tod Unbeteiligter ("Nichtkombattanten") fordern KÖNNTE“. Ich weiß
nun nicht, wie aktuell der Stand der Diskussion unter Muslimen ist, aber im historischen Rückblick haben
Muslime offensichtlich keine Schwierigkeiten gehabt, ihre Religion mit dem Führen von Kriegen in
Übereinstimmung zu bringen. Abgesehen davon hat es nie einen Krieg gegeben, in dem keine Unbeteiligten
zu Tode gekommen sind, und daß dürfte auch Jesus und Mohammed klar gewesen sein. In ihrer Haltung zum
Krieg stimmen Islam und Christentum offensichtlich überein, jedenfalls soweit die Vergangenheit betroffen
ist. Wie sich das künftig entwickelt, bleibt abzuwarten.

Wenn sie weiterhin schreiben, daß „der Originaltext des Qur'an durch kein wie auch immer geartetes "Konzil"
auch nur um eine einzige Silbe verändert hat“, so ist zu bemerken, daß wir den Originaltext der Korans
überhaupt noch nicht haben. Derzeit ist in Berlin eine „kritische Edition“ in Arbeit, also eine Ausgabe, die
systematisch vergleichend die ältesten, erhaltenen Handschriften heranzieht. Warten wir mal ab, was dabei
herauskommt.

Im übrigen gibt es auch im Islam analoge Autoritäten wie Augustinus. Sie selbst erwähnen: „es existiert nichts
anderes als der Qur'an al-karim und die Sunnah des Propheten Mohammed (saws)“. Die Sunnah aber ist nicht
identisch mit dem Koran, sie beruht vielmehr auf den Hadithen, Berichte von Personen über Mohammed, die
nicht im Koran stehen. Die Sunnah bzw. die Hadithen in Übereinstimmung mit dem Koran zu bringen, ist das
Geschäft der Kollegen des Herrn Augustinus, der muslimischen Theologen, die sie eifrig studieren sollten.

Was schließlich ihr Statement betrifft: „jeder einzelne Muslim hat sich auf dieser Basis am Tage des Gerichts
persönlich für seine Umsetzung der Schrift zu rechtfertigen“, so gilt das Gleiche für den Christen. Hier
werden sich zweifellos auch die Päpste für ihre Politik während des Zweiten Weltkriegs zu verantworten
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haben. Abermals eine erfreuliche Übereinstimmung beider Religionen.

Nun zu ihrer Abschlußfrage: „Wem sollte denn nun ein Christ verbunden sein? Jesus, Augustinus oder
Konstantin?“, so ist eine Hierarchie erkennbar, in der Jesus die wichtigste Autorität ist, Augustinus und
Konstantin weniger wichtig. Durch das Studium dieser versucht der Christ, geleitet von seinem Verstand und
seinem Gewissen den rechten Weg zu finden. Ob ihm das gelingt? Da kann er nur auf die unendliche Gnade
Gottes hoffen. Nebenbei: in Goethes Faust finden sie dieses Problem erhellend behandelt.

 | Subkommentare einblenden
Echsenwut [Mitglied]
28.01.15 @ 19:22

Sie sehen eine Nähe, wo keine ist.
Zunächst widerspreche ich Ihrer Ansicht, es gebe ja gar keinen "echten" Qur'an und Sie verweisen auf
irgendeine Untersuchung dieserhalb, vehement. Die arabische Welt tradierte den Qur'an wortgetreu und hat
dies quer durch die zurückliegenden Jahrhunderte sehr argwöhnisch überwacht - denn diese frühen Muslime
sind vom Schicksal der verrenkten, christlich/jüdischen Urschrift entsetzt gewesen. Das war salopp
ausgedrückt; vollständig niedergelegt würde der Beitrag zu dieser Frage Seiten füllen. Sie können dies
umfangreich selbst recherchieren, das Werk des (Nach-) Drucks des Qur'an ist ein vielfach abgesicherter und
geprüfter Prozess. Nun wären mir noch nie Stimmen aus der Historigerecke bekannt geworden, die die
WORTGETREUE Überlieferung je bestritten hätte.
So sehr sich beide Werke voneinander unterscheiden, so extrem (!) unterschiedlich stehen auch beide
Werkzeuge gegeneinander, mit welchem jeweils eines dieser Werke gelesen und verstanden werden muss.
Der Qur'an "funktioniert" ganz einfach anders. Demzufolge muss mit ihm fundamental anders umgegangen
werden als mit einer Bibel etwa.

Wir kennen im Islam keine religiösen oder weltlichen Herrscher, die den gesamten Glauben soweit hätten
verbiegen können, wie es offensichtlich mit der Bibel geschah. Sie beziehen sich mit der Erwähnung der
Hadithe keineswegs auf Autoritäten im Islam, sondern lediglich auf Augen- und Ohrenzeugen zu Lebzeiten
des Propheten Mohammed (saws) Selbst, wenn einige von ihnen prominent geworden sein mögen, haben sie
durch ihre verbrieften Zeugenaussagen den Islam nur flankiert, aber weder kreiert noch beeinflusst. Sie haben
ihn durch die Niederlegung ihrer Beobachtungen nur vervollständigt.
Deshalb kennen Muslime keinen "Augustinus" und schon gar keinen "Konstantin". Der beste Beweis liegt in
der längst faktensicher überprüften Feststellung, dass der heute gelesene Qur'an Wort für Wort der ersten
(Buch-) Fassung entspricht, die je durch Sammlung aller Verse geschaffen wurde.
Diesem unveränderten wie ewigen und ehernen Buch hat sich noch nie jemand entgegengestellt; an der "Umm
al-Kitab", der "Mutter aller Bücher" hat noch nie jemand Hand angelegt.
Die Bibel erlebte da leider ein ganz, wirklich ganz anderes Schicksal ... nicht wahr?
Wir wollen uns nicht gegenseitig mit spitzfindigen wie endlosen Fakten langweilen, deshalb nenne ich nur
noch die Begriffe "Apokryphen", "Gnosis" und "Alexandrinische Bibel". Das sind leider viele von
Menschenhand verrenkte Kinder eines einstmals faszinierenden und zu respektierenden Glaubens.
Nicäa hätte nie stattfinden dürfen.
Uns Muslimen heute ist wenigstens klar, welch massive Fehler so manche Verblendeten in der Geschichte des
Islam gemacht und welche ungeheuren Fehlinterpretationen sie gelebt haben. Wir haben eine
allgemeingültige, originale Richtschnur und verfügen über das wohl älteste, literarische Werk dieser
Größenordnung, dass die Jahrhunderte tatsächlich unbeschadet überstanden hat. Deshalb können Muslime
ihre Vorläufer kritisieren, denn sie verfügen über eine unerschütterte Quelle.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.01.15 @ 10:16

Also ganz elementar: Vor der Erfindung des Buchdrucks wurden Texte handschriftlich vervielfältigt, will
sagen: per Hand schrieb ein Schreiber seine Vorlage Wort für Wort ab. Wir haben also zunächst einmal den
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Originaltext, der dient als Vorlage für Abschriften, diese Abschriften dienen wieder als Vorlage für weitere
Abschriften, diese Abschriften wieder als Vorlage für weitere Abschriften und so fort. Bei diesen immer
neuen Abschreibungen schleichen sich – je länger desto mehr – Fehler ein. Je weiter ein Text vom Original
entfernt ist, desto fehlerhafter ist er. Um nun einen Text zu erhalten, der dem Original so weit wie möglich
entspricht, ist eine „kritische Ausgabe“ (auch „kritische Edition“ genannt) nötig. So bezeichnet man eine
Textausgabe, für die alle erhaltenen Handschriften ermittelt und miteinander verglichen worden sind, für die
sodann ein „Stemma“ (eine Art Handschriftenstammbaum) erstellt worden ist, aus dem man ersieht, welche
Handschrift von welcher Handschrift abgeschrieben worden ist. Durch Vergleich und philologische Arbeit
wird dann im Falle von Textabweichungen der korrekte Text ermittelt, die Abweichungen zugleich in Form
eines „kritischen Apparats“ dokumentiert. Erst wenn das geschehen ist, hat man eine sichere Textgrundlage.
Eine solche kritische Ausgabe fehlt leider für den Koran. An der Berliner Akademie wird eine solche erstellt
(das „Corpus coranicum“), bis zur Fertigstellung werden aber wohl noch Jahre vergehen. Bisher hat man in
der Regel die sogenannte „Kairoer Ausgabe“ von 1924 zugrundegelegt. Es ist aber seit langem bekannt, daß
gerade die ältesten Handschriften erheblich von der Kairoer Ausgabe abweichen.
Hier finden sie was zum Corpus coranicum.
http://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Coranicum

Im übrigen war es gemäß der muslimischen Überlieferung ein „religiöser und weltlicher Herrscher“, der den
Originalkoran hat zusammenstellen lassen, nämlich der dritte Kalif Uthman. Und wenn sie sich ein wenig mit
der Geschichte des Islams beschäftigen, werden sie finden, daß man um einzelne Koranstellen sogar Kriege
ausgefochten hat. Abermals stoßen wir hier auf eine erstaunliche Ähnlichkeit von Islam und Christentum.

 | Subkommentare einblenden
Echsenwut [Mitglied]
29.01.15 @ 10:29

Kalif Uthman hat lediglich die originalen Mitschriften einzelner Suren gesammelt und in ein Buch fassen
lassen - da wurde weder redigiert noch verändert.
Welcher Technik die Forschung alter Handschriften folgt, kann Muslimen vollkommen gleichgültig sein - und
der merkwürdige "corpus coranicum" sei westlichen Forschern geschenkt. Die wollen ja auch was zum
Spielen haben :-)
Der Qur'an in der Ausgabe unserer Tage kann im Gegensatz zu allen anderen, tradierten, verschobenen,
unendlich veränderten (Hand-) Schriften auf eine "kritische Edition" vollständig verzichten.
Nehmen Sei ein Stück von einem Fels und legen einen Dachziegel daneben. In tausend Jahren wird der Fels
Fels sein und man wird Techniken und Laboratorien brauchen, um den Alterungs- und Veränderungseffekt
auf den menschengemachten Ziegel feststellen zu können.
Die höchsten Koryphäen des Islam garantieren uns Muslimen heute unter Verweis auf ihre jahrhundertealte,
äußerst kritische Überwachung die Echtheit der kairener Ausgabe, deren Druckvorlage nicht von Azubis,
sondern von den höchsten Authoritäten und dem Staat selbst akribisch überwacht und kontrolliert wird.
Sie können natürlich auch den Fels nach Jahrtausenden dahingehend überprüfen, ob er ein Fels ist - Sie
können sich das neben der Kosten dafür auch schenken. Es sei denn, Sie wollen spielen. :-)
Was Sie "erhebliche Abweichungen" nennen, sind keine. Recherchieren Sie - aber vielleicht einmal bei
muslimischen Literatur- und Qur'an-Experten.
Natürlich liegt es im Interesse extremer und extremistischer Christen und Nichtgläubigen, die Qualität des
Qur'an auf die ihrer grundlegenden Schriften herabziehen zu wollen und manchmal geraten die Versuche dazu
nun wirklich bizarr, etliche von ihnen sind geradezu entlarvend erbärmlich.
Es stört weder Allah noch irgendeinen Muslimen, wenn irgendwelche westlichen Möchtegerne mit dem
Qur'an umgehen. Er büßt davon weder Authenzität noch Zuverlässigkeit ein.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.01.15 @ 11:41
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Daß Uthman weder redigiert noch verändert hat, kann man hoffen, wissen kann man es nicht. Aber das ist
Nebensache. Fakt ist, daß der Originalkoran des Kalifen Uthman nicht erhalten ist; wir haben lediglich
Abschriften von Abschriften von Abschriften …. .
Daß die Druckvorlage der Kairoer Ausgabe bestens kontrolliert worden ist, bestreite ich nicht im mindesten,
jedoch fehlte es den damaligen Gelehrten schlicht an der nötigen Handschriftenbasis. (Am Rande sei bemerkt,
daß sie hier noch einmal darauf bestehen, daß die „höchsten Autoritäten und der Staat selbst„ die Edition
überwacht haben – Nicäa läßt grüßen).
Und wie sie bei muslimischen Experten nachlesen können, waren vor der Kairoer Ausgabe eine ganze Reihe
unterschiedlicher Koranversionen im Umlauf. Persönlich halte ich das nicht für sonderlich bedeutsam, auch
bei der Bibel gibt es Textabweichungen, gleichwohl sind die Kernaussagen doch im großen und ganzen
übereinstimmend tradiert worden. Immerhin würde ich als Muslim selbst Wert darauf legen, einen möglichst
korrekten Text vorgelegt zu bekommen.

Echsenwut [Mitglied]
29.01.15 @ 09:50

Wissen Sie ... ich kenne die Bibel durchaus. Ich bin mit ihr aufgewachsen - ich war sogar Messdiener.
Und da ich erkenne, mit welchen gedanklichen Fäden Sie sich selber fangen, wenn Sie an den Islam denken,
habe ich in einem Beitrag "bei mir zuhaus" versucht, Fundamentales über den Qur'an zu schildern. Vielleicht
versetzt Sie das in die Lage, einige Ihrer Irrtümer wenigstens zu erkennen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.01.15 @ 10:30

Vielleicht könnten Sie den Link hier einstellen. Ich habe den Beitrag in ihrem Blog nicht gefunden.

 | Subkommentare einblenden
Echsenwut [Mitglied]
29.01.15 @ 11:26

Dann lade ich Sie herzlichst auf mein blog ein - denn da steht er und alhamdulillah gibt der Text ein wenig
Aufschluss.
Wir sind ja dankenswerterweise von den sonstigen Schreiereien und geenseitigen Herabwürdigungen entfernt
und finden wenigstens in eine neutrale Argumentation, deshalb gönne ich mir die Einladung an Sie! :-)

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.01.15 @ 17:26

Ich nehme die Einladung gerne an, und werde Ihren Blog mal nach hinten nachlesen. Die neueren Einträge
kenne ich.

never-the-less [Mitglied]
27.01.15 @ 13:43

deine ausführungen habe ich wie die kommentare mit interesse gelesen. als künstlerin wie ich mich verstehe,
habe ich geschichtskenntnisse fast ausschließlich aus der schule und sicher lücken.

doch sehe ich auch tv, den sender phoenix mit meiner meinung guten reportagen über den wk I und II.
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mir drängt sich allerdings die frage auf, ob das attentat von sarajewo einen weltkrieg rechtfertigt.
kannst du eine antwort geben?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.01.15 @ 14:05

Das Attentat rechtfertigt den Ersten Weltkrieg in keiner Weise. Gerade darin besteht ja die "Kriegsschuld"
von Berchthold, daß er das Attentat als Vorwand genutzt hat, um einen seit langem geplanten Krieg gegen
Serbien auszulösen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
27.01.15 @ 14:11

danke, jetzt ist mir einiges klarer geworden.

Gerne Wohl [Besucher]

29.01.15 @ 17:00
Schuld am 1. Weltkrieg haben Serbien, Rußland, Frankreich, England sowie - im Sinne der Verhinderung
eines Verständigungsfriedens - die USA (Schuld am 1. Weltkrieg) und insbesondere die „Zionisten“
(Zionisten), die England, Frankreich, Rußland, Italien u.a. das Ausharren bis zum Kriegseintritt der USA
nahelegten, dadurch also eine Wende des schon verlorenen Weltkrieges in Aussicht stellten, im Gegenzug die
Schaffung eines Judenstaates in Palästina garantiert haben wollten und, weil das auch geschah (siehe:
Balfour-Erklärung Balfour-ErklärungBalfour-ErklärungBalfour-ErklärungBalfour-Erklärung
Balfour-Erklärung Balfour-Erklärung Balfour-Erklärung), sie dadurch zum zweiten Mal und sich selbst zum
ersten Mal schuldig machten.

England, Frankreich, Rußland, Serbien, USA und die Zionsten (das spätere „Israel“) gleich viel Schuld. Doch
dem 1. Weltkrieg unmittelbar angeschlossen war ja ein Diktat, das ihn nochmal verlängerte, zu einem
31-jährigen Krieg werden ließ und also die Hauptschuld am 2. Weltkrieg hat. Dadurch verändert sich die
Bewertung der Schuld also noch einmal. „»Der französische Revanchegedanke« sowie Haß und Neid (Neid),
wie sie von Woodrow Wilson verkörpert wurden, haben zu Hitler geführt. Diese Ansicht vertrat Bertrand
Russel schon im Jahre 1934 in seinem Buch »Freedom and Organization«. .… Der Teilnahme der USA am
Krieg gegen Deutschland und der Uneinsichtigkeit und dem Haß von Franzosen und Engländern verdankt
Europa seinen Niedergang.“ (Ehrhardt Bödecker, Die europäische Tragödie, 1998, S. 134-135, 139).

Schuld am 1. Weltkrieg haben also hauptsächlich die Mächte, die auch an fast allen späteren Kriegen Schuld
haben.

Soviel zu einem der wahnsinnig vielen heutigen Tabuthemen.

Gerne Wohl

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.01.15 @ 17:05

Daß irgendjemand irgendeine Ansicht vertritt, beweist gar nichts. Daher sollten sie ihre Meinung begründen,
zumal sie durch keine Quelle gestützt ist.
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Gerne Wohl [Besucher]

30.01.15 @ 13:24
Ach so, Sie als „irgendjemand“ vertreten also „irgendeine“ Ansicht.

Ich habe genügend Quellen! Einige habe ich bereits genannt. Wenn aber Leute wie z.B. ganz bestimmte
Kommentatoren im Internet - also auch in diesem „Blog“ - meinen, einfach nur dem „Mainstream“
nachplappern zu müssen, um sich dadurch ein wenig „wichtiger“ zu fühlen, so sagt das nur etwas über diese
Personen aus. Das ist die einzige Quelle, die diese Personen haben - sie selbst.

Das, was hier passiert, ist typisch für das ganze Internet. Es beweist nur Dummheit und Abhängigkeit.

Tabus nützen nur denen, die sie verordnen. Alle anderen sind entweder als Mitläufer in der riesigen Mehrheit
oder als Gegen-den-Strom-Schwimmer in der Minderheit. Zur Quelle kommt nur, wer gegen den Strom
schwimmt.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 13:43

Das Buch von Bödecker ist keine Quelle, sondern ein Essay. Ansonsten habe ich die Quellen, auf die ich mich
stütze, angegeben. Da müssen sie zu den früheren Beiträgen gehen.
Wenn sie also einigermaßen seriöse Quellen haben, die ihre These stützen, dann können sie die ja nennen.

Gerne Wohl [Besucher]

30.01.15 @ 14:01
Kennen Sie gar nicht die Balfour-Erklärung?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 14:08

Natürlich kenne ich die Balfour-Erklärung. Die hat aber mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs nichts zu
tun.

Gerne Wohl [Besucher]

30.01.15 @ 14:28
Die Balfour-Erklärung hatte zwar nichts mit dem Ausbruch, dafür aber um so mehr mit dem Ausgang des 1.
Weltkrieges zu tun, und das habe ich ja auch gesagt (siehe oben).

Was die Angelegenheit mit Serbien und dem Attentat auf den österreichischen Thronfolger angeht, so sind die
Quellen einigermaßen bekannt. Daß aber danach ganz bestimmte Politiker aus ganz bestimmten Ländern ganz
bestimmte Fäden gezogen haben, ist leider nur noch wenigen Menschen bekannt.

Die Antwort auf die Frage, wer ein Interesse daran haben konnte, daß der 1. Weltkrieg sich nach 1916 in die
Länge zieht, ist viel interessanter, weil sie viel über diejenigen verrät, die durch Kriege mächtig und noch
mächtiger werden.

Für den Beginn des 2. Weltkrieges ist nicht so sehr der Beginn, sondern der Ausgang des 1. Weltkrieges
wichtig.
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 17:16

Der Krieg wäre ohne Balfour-Erklärung auch nicht anders ausgegangen. Und 1916 ist der Krieg nicht zu Ende
gegangen, weil keine Partei ihn beenden wollte. Was ist daran nun so geheimnisvoll?
Und hier behandle ich nun mal nicht den Zweiten, sondern den Ersten Weltkrieg.

Gerne Wohl [Besucher]

30.01.15 @ 18:42
Sie scheinen die Balfour-Erklärung und die damit verbundenen Umstände, die besonders für England und die
Vereinigten Staaten sehr brisant waren, nicht zu kennen. Versuchen Sie an die Quellen zu kommen. Sie sind
sehr interessant. Sie werden dann auch verstehen, was daran so geheimnisvoll ist, denn in Deutschland ist die
Balfour-Erklärung nicht erhältlich, also de facto: verboten (wie so vieles!).

Sie behandeln den Ersten Weltkrieg, und die Kommentatoren sollen lediglich applaudieren?

Aber so kenne ich das Internet. Nur aufgeblasene Luftballons in einem Raum voller Nägel.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 19:38

Sie brauchen lediglich die Worte "Balfour Erklärung" bei Google eingeben und schon finden sie sie. Und
auch früher war die in Deutschland in jeder größeren Bibliothek zu finden. So einfach ist das wieder mal.

 | Subkommentare einblenden
Gerne Wohl [Besucher]
http://live free
30.01.15 @ 20:23
Ich meinte die echte Balfour Erklärung.

Sie wissen offenbar gar nicht, wie man als Wissenschaftler vorgehen muß.

Die Wörter "Balfour", "Erklärung" beweisen allein genauso wenig wie Google, Wikipedia und andere
aufgeblasene unwissenschaftliche Unseriositäten.

Es ist überhaupt nicht, es ist unseriös und absolut unwissenschaftlich. Und es ist auch kein Wunder, daß es so
etwas mittlerweile gibt und als Gottheit akzeptiert wird. Mit Wissenschaft hat das alles überhaupt nichts zu
tun.

Die echte Balfour-Erklärung ist eben nicht dort zu finden, wo Sie sie vermuten. Offenbar kennen Sie sie gar
nicht, wie ich schon sagte.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 20:30

Da dann zitieren sie halt die echte. Und geben sie an, woher sie sie haben.
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Gerne Wohl [Besucher]

30.01.15 @ 19:27
Es gab mehrere Friedensangebote von der deutschen Seite. Deutschlands Gegner haben sie alle abgelehnt. Das
ist bekannt. Früher durfte man das in der Schule noch wissen, aber ironischerweise ist es seit der angeblichen
„Deutschen Einheit“ verboten, über die Deutsche Geschichte anders zu denken, als die Siegermächte es
erlauben. Als Interessierter müssen Sie erst einmal alle Verbote und Tabus, die Ihnen über das hiesige
Bildungssystem (eher: Unbildungssystem oder Umerziehungssystem) eingetrichtert worden sind, über Bord
werfen und völlig neutral an die Geschichte herangehen.

Es ist nämlich nicht wahr, daß „keine Partei“ den Krieg „beenden wollte“, wie Sie fälschlich behaupten. Aber
wahr ist, daß die Siegermächte wollen, daß geglaubt wird, es sei keine Partei zum Frieden bereit gewesen.
Denn es waren die Siegermächte, die zum Frieden nicht bereit waren.

Das Schlimme ist, daß die Geschichte in den Schulen und Universitäten und folglich auch im Internet immer
so erzählt wird, als dürften Deutsche entweder darin keinen Platz haben oder eben nur die Rolle des
Bösewichts und Sündenbocks spielen. Das hat mit Geschichtswissenschaft nichts zu tun, sondern eher mit
Religion, mit moderner säkularer Religion, sprich: Ideologie.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 19:41

Die deutschen Friedensangebote finden sie in der Fachliteratur eingehend erörtert. Und gescheitert sind
besagte Friedensangebote daran, daß die Mittelmächte auf territorialem Zugewinn bestanden. Die
sozialdemokratische Forderung nach einem Frieden "ohne Annexion und Kontribution" ist von der
Reichsregierung bis zum Schluß abgelehnt worden. Das hat es den Alliierten leicht gemacht, sie abzulehnen.

 | Subkommentare einblenden
Gerne Wohl [Besucher]
http://live free
30.01.15 @ 20:40
Das ist so nicht wahr. Und natürlich haben Sie keine Quellen angegeben. Brauchen Sie ja auch nicht. Aber
dann erwarten Sie das bitte auch nicht von anderen. Das ist hier leidglich ein Blog - mehr nicht!

Gescheitert ist alles an den späteren Siegermächten. Das, was Sie sagen, entspricht nicht der Wahrheit. Es ist
genau umgekehrt. Das, was Sie und Ihresgleichen ständig als "Quellen" ansehen, sind keine historischen
Quellen, noch nicht einmal Sekundärquellen, weil sie größtenteils auf Fälschungen beruhen.

Die deutsche Reichsregierung hatte gegen Ende des Krieges nicht mehr viel zu sagen; das ändert aber nichts
daran, daß sie Friedensangebote gemacht hatte, und zwar auch und besonders schon zu einer Zeit, als sie noch
über mehr Macht verfügte. In den letzten Jahren des Krieges war das für sie nicht mehr so einfach, und genau
das paßte den Gegnern Deutschlands exakt ins Konzept.

Sie müssen sich einmal überlegen, was für England und Frankreich - besonders aber für England - auf dem
Spiel stand.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 20:52

Der beste Zeitpunkt für ein Friedensangebot wäre 1917 gewesen, nach Rußlands Ausscheiden aus dem Krieg.
Die Reichsregierung hat aber keins gemacht. Statt dessen hat Ludendorff die Offensive im Westen vorbereitet,
da er glaubte, auch dort gewinnen zu können. Das Kalkül erwies sich jedoch als falsch. Tja, wenn man beim
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Roulette alles auf eine Zahl setzt, sollte man sich nicht wundern, wenn man am Ende alles verliert.

Gerne Wohl [Besucher]
http://live free
30.01.15 @ 20:57
Und was die territorialen Zugewinne angeht, so haben die England und Frankreich niemals zuvor in so kurzer
Zeit mehr bekommen als mit Hilfe des 1. Weltkrieges.

Ich hoffe, ich muß jetzt nicht auch noch die vielen Gebiete aufzählen. Schauen Sie beispielsweise in den
"DTV Atlas Weltgeschichte".

Genützt hat es ihnen letztlich trotzdem nichts, denn spätestens nach dem 2. Weltkrieg waren auch sie, obwohl
offiziell "Sieger", die Verlierer.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 21:15

Das Problem war, daß Deutschland den Frieden nötiger hatte, weil es in der schwächeren Position war. Darum
hätte die deutsche Regierung allen Grund gehabt, sich um den Frieden zu bemühen, und hätte sich glücklich
schätzen können, ohne allzu große Verluste davonzukommen. Aber das wollte die Reichsregierung ja nicht
einsehen. Lesen sie mal die Memoiren des deutschen Botschafters in den USA, des Grafen Johann Heinrich
von Bernstorff, da wird diese Problematik sehr deutlich.

 | Subkommentare einblenden
Gerne Wohl [Besucher]
http://live free
30.01.15 @ 21:33
Deutschland war nicht in der schwächeren Position. Genau das Gegenteil ist richtig. Es stand ziemlich früh
fest, daß Deutschland den 1. Weltkrieg gewinnen würde, und erst als die USA sich auch aktiv beteiligten
(vorher lieferten sie nur Material an die schwachen Alliierten), wendete sich das Blatt allmählich. Auch das ist
bekannt und belegt, und übrigens früher auch nie in Zweifel gezogen worden. Jetzt kommen so "Internetianer"
an und behaupten kackfrech irgendetwas anderes, wissen aber nichts darüber.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 21:46

Die Mittelmächte waren in allen entscheidenden PUnkten unterlegen: Bevölkerungszahl, Truppenstärke,
Industrieproduktion, Ernährung. Vergleichen Sie einfach die Statistiken. Im übrigen steht fest, daß
Deutschland den Krieg verloren hat.
Im übrigen haben sie immer noch nicht genannt, wo denn diese geheimnisvolle "echte" Balfour-Erklärung zu
finden ist.

 | Subkommentare einblenden
Gerne Wohl [Besucher]

30.01.15 @ 23:28
Nein, Sie müssen sich die Statistiken anschauen, und vor allem: Sie müssen auch stets dazusagen, worauf sie
sich beziehen. Ich habe ja gesagt, daß die Vergleiche dann und nur dann so sind, wie Sie sagen, wenn man die
USA mitberücksichtigt. Die USA waren aber nicht während des gesamten 1. Weltkriegs im Einsatz, haben
aber seit dessen Beginn ihre Verbündeten unterstützt. Einige Beispiele: Rußland hatte zu der Zeit noch keine
Industrie; in Italien sah es nicht viel besser aus; Frankreich hatte ebenfalls nur eine schwache Industrie

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/#c20542464
http://live free
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/#c20542469
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/?comment_ID=20542469&comment_level=1#c20542469
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/#c20542497
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/?comment_ID=20542497&comment_level=1#c20542497
http://live free
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/#c20542507
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/?comment_ID=20542507&comment_level=1#c20542507
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/#c20542528
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/?comment_ID=20542528&comment_level=1#c20542528


(deshalb wollten die Franzosen Lothringen und das Saargebiet); England war zwar eine große Industrienation,
aber noch im 19. Jahrhundert von Deutschland überholt worden; das einzige Land, das die Statistiken, von
denen Sie sprechen, zugunsten der Gegner Deutschlands ausfallen lassen konnte, waren die Vereinigten
Staaten von Amerika. Aussagen, die hiermit nicht übereinstimmen, sind Spinnerei, Wunschdenken,
Propaganda, jedenfalls keine Wissenschaft.

Wären die Vergleichszahlen nicht von Beginn des 1. Weltkriegs an in etwa ausgeglichen bzw. (richtiger)
zugunsten Deutschlands gewesen, wäre der 1. Weltkrieg viel früher zu Ende gewesen. Dazu braucht man auch
gar keine Statistiken, sondern nur den gesunden Menschenverstand (der ist aber leider im Internet nicht
gefragt).

Die Zahlen der Toten spiegeln auch das Verhältnis wider; und Sie werden sich wundern: die meisten Toten
gab es auf der Seite von Deutschlands Gegnern. Schauen Sie einfach nur in die einschlägigen
Geschichtsbücher. Darüber hinaus kommt es nicht nur auf Quantität, sondern besonders auf Qualität an.

Wer Geschichtswissenschaft betreibt, muß gegen den Strom schwimmen. Hier bewahrheitet sich das von mir
schon erwähnte deutsche Sprichwort: „Zur Quelle gelangt nur, wer gegen den Strom schwimmt.“ Das, was in
der Öffentlichkeit als „Geschichte“ gilt, beruht fast immer auf Lügen, Fälschungen und Siegerjustiz. Auch das
ist ein historische Tatsache.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
31.01.15 @ 09:26

Das ist schlicht falsch. Auch ohne USA waren die Alliierten den Mittelmächten industriell und
bevölkerungsmäßig überlegen. Und die alliierten Verluste waren höher, weil die Allierten sich so etwas
leisten konnten, und daher durchweg auch aggressiver angriffen. So etwas führt erhöhte Verluste mit sich.

Gerne Wohl [Besucher]
http://rowboat
30.01.15 @ 19:38
Zu der Zeit, als ich studierte (übrigens: auch Geschichte), herrschte noch ein „mehr wissenschaftliches Klima“
an den Universitäten vor. Doch das ist seit langem vorbei, besonders in den sogenannten geistes- und
sozialwissenschaftlichen Bereichen. Heute sind die meisten Universitäten zu „politisch-korrekten Tempeln“
verkommen. Gehorchen hat mit Wissenschaft nichts zu tun.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 19:43

Wenn sie Geschichte studiert haben, dann sollten sie wissen, daß man Behauptungen mit Quellenangaben und
Zitaten untermauern muß. Dunkle Andeutungen sind fehl am Platz.

 | Subkommentare einblenden
Gerne Wohl [Besucher]
http://live free
30.01.15 @ 21:06
Das muß man doch nicht hier in Ihrem „Blog“! Wer sind Sie denn schon?

Sie geben ja noch nicht einmal Ihren echten Namen an!

Das ist doch lächerlich. Aber eben typisch für das Internet, wie ich schon sagte.
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Das Internet ist eine reine Aufblaserei - wegen nichts und für nichts.

Ich möchte Ihren echten Namen und Ihre Geburtsdaten wissen, und zwar mit der Urkunde dazu. Ist das
möglich?

Wohl kaum!

Nicht wir sind Ihnen, sondern Sie sind uns - den Lesern - Rechenschaft schuldig. Also her mit den Quellen.
Bisher haben Sie noch keine echten Quellen gebracht. Solange nichts wissenschaftlich belegt ist, müssen Sie
mit Kritik, zumindest aber mit viel Skepsis rechnen. Sie aber verlangen von den Lesern Ihrer Texte das, was
Sie selbst nicht bringen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 22:15

Sie sind es, der eine Behauptung aufstellt, sich aber weigert, Beweise für sie zu bringen. Ich dagegen habe die
Quellen für meine Aussagen angeführt und verlinkt. Na schön, dann lassen sie es eben. Dann werde ich mir
freilich erlauben, sie nicht weiter ernst zu nehmen.

 | Subkommentare einblenden
Gerne Wohl [Besucher]

30.01.15 @ 23:39
Das ist eine Frechheit!

Das, was Sie "Quellen" nennen, sind keine historischen Quellen. Sie scheinen gar nicht zu wissen, was
historische Quellen sind.

Kein seriöser Historiker anerkennt Texte aus dem Internet als historische Quellen.

Sie können "anführen" und "verlinken", was Sie wollen - mit Wissenschaft hat das nichts zu tun.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
31.01.15 @ 09:24

Seriöse Historiker anerkennen wissenschaftliche Quelleneditionen, die man nachträglich ins Internet gestellt
hat, durchaus als historische Quellen. Und genau auf solche berufe ich mich. Sie können aber auch in die
Bibliothek gehen, und besagte Quelleneditionen in Papierform nachlesen.
Im übrigen warte ich immer noch auf die "echte" Balfour-Erklärung.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
01.02.15 @ 13:21
Ich habe sehr amüsiert mitgelesen und kann sagen, dass Gerne Wohl wohl nicht gerne wissenschaftlich
diskutiert und, so scheint es mir, keine Ahnung vom Fachgebiet hat. Die Quelle für meine Behauptung fand
ich in fast jedem seiner Kommentare. Natürlich ist diese Quelle völlig unwissenschaftlich und ist daher als
solche zu bezweifeln.

Ich hoffe man liest heraus, dass ich das mit einem Schmunzeln geschrieben habe.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.02.15 @ 16:24

Es ist manchmal schwer, Geschichte, so wie sie nun einmal war, zu ertragen. Aber sie war nun mal so, wie sie
war. Gerne Wohl hätte sie lieber anders. Ich ja auch, aber ich kann sie nun mal nicht ändern.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
01.02.15 @ 13:19
Ja, ich habe nur nebenbei ein wenig Geschichte studiert, da habe ich gelernt, dass man zwischen Quellen und
Literatur unterscheidet. Schon lustig, dass das jemand nicht weiß, der Geschichte studiert hat.

Ich bin natürlich weit davon entfernt, Ahnung von Geschichte zu haben, aber ich verstehe den Sinn, warum
man das Eine vom Anderen unterscheidet, was in meinem eigenen Fachbereich leider nicht geschieht, wie
auch dort Wissenschaftlichkeit nicht im eigentlichen Sinne praktiziert wird.

Gerne Wohl [Besucher]
http://live free
30.01.15 @ 19:51
Und wenn Sie sagen, daß Sie „hier ... nun mal nicht den Zweiten, sondern den Ersten Weltkrieg“ behandeln,
so frage ich mich schon, warum Sie dafür einen Titel gewählt haben, der auch sehr deutlich und mit viel
unnötiger Rhetorik auf den Zweiten Weltkrieg deutet: „Der Adolf Hitler des Ersten Weltkriegs“.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.01.15 @ 19:53

Ganz einfach: Die Spezifika eines Phänomens werden besonders gut deutlich, wenn man es mit anderen
ähnlichen Phänomenen vergleicht. In diesem Fall war der Ausgangspunkt der doch erklärungsbedürftige
Sachverhalt, daß jeder Adolf Hitler, aber kaum einer den Grafen Berchtold kennt, obwohl beide einen
Weltkrieg vom Zaun gebrochen haben.

 | Subkommentare einblenden
Gerne Wohl [Besucher]

30.01.15 @ 23:53
"Ganz einfach". Ja, Sie machen es sich ganz einfach.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
01.02.15 @ 13:04
Wenn die Biographie von Hugo Hantsch also eine reine Verteidigungsschrift ist, so wird er gewusst haben,
dass Berchthold eine Verteidigung nötig hatte und Hantsch wohl von dessen Schuld wusste.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.02.15 @ 16:20

Da hast du Recht. Die Vorwürfte gegen Berchthold sind nichts Neues. Zudem sind die Quellen ja schon vor
Jahrzehnten veröffentlicht worden. Aber Berchthold und die Ösis im allgemeinen haben es immer sehr gut
geschafft, sich sozusagen im Windschatten der Deutschen zu bewegen. Schon Adenauer hat mal gesagt: "Die
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Österreicher haben es geschafft aus Mozart einen Österreicher und aus Hitler einen Deutschen zu machen".

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/#c20544955


Blogs, die ich mag 1
Schon Mark Twain spottete mal, die Unkenntnis der Amerikaner über Europa werde nur von der Unkenntnis
der Europäer über Amerika übertroffen. Wer freilich gehofft hat, dieser Mißstand hätte sich im Laufe der Zeit
gebessert, sieht sich enttäuscht. Der Durchschnittsdeutsche glaubt in aller Regel nicht, er wäre besonders gut
über die Mongolei oder Grönland informiert, aber über die USA meint er alles zu wissen. Zu Unrecht. Den
Wirrwarr an Vorurteilen und Falschinformationen (für die man gern die ?Lügenpresse? verantwortlich
machen darf) im Kopfe von Otto Mustermann zu entwirren, gleicht dem Ausmisten des Augiasstalls. Das ist
um so bedauerlicher, als es gute Gründe gibt, die USA zu mögen, und speziell für Deutsche, den Amerikanern
dankbar zu sein. Ohne sie würden wir immer noch mit ?Heil Hitler? oder ?Heil Honecker? grüßen.
An sich wäre der skizzierte Sachverhalt nicht weiter schlimm; er hat aber nachgerade bedenkliche
Auswirkungen. Die USA sind nach wie vor die stärkste Macht der Welt und werden es bis auf weiteres auch
bleiben. Auch wer sich auf einen rein realpolitischen Standpunkt stellt, sollte immerhin einsehen, daß es von
Vorteil ist, mit der stärksten Macht der Welt gut Freund zu sein. Da ist es erfreulich, doch immerhin eine
kluge, zuverlässige und gut geschriebene Informationsquelle zu haben, die der geneigte Leser hier findet.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 29.01.15 - 15:14:01
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Blogs, die ich mag - 1 - "USA erklärt"

Schon Mark Twain spottete mal, die Unkenntnis der Amerikaner über Europa werde nur von der Unkenntnis
der Europäer über Amerika übertroffen. Wer freilich gehofft hat, dieser Mißstand hätte sich im Laufe der Zeit
gebessert, sieht sich enttäuscht. Der Durchschnittsdeutsche glaubt in aller Regel nicht, er wäre besonders gut
über die Mongolei oder Grönland informiert, aber über die USA meint er, alles zu wissen. Zu Unrecht. Den
Wirrwarr an Vorurteilen und Falschinformationen (für die man gern die "Lügenpresse" verantwortlich
machen darf) im Kopfe von Otto Mustermann zu entwirren, gleicht dem Ausmisten des Augiasstalls. Das ist
um so bedauerlicher, als es gute Gründe gibt, die USA zu mögen, und speziell für Deutsche, den Amerikanern
dankbar zu sein. Ohne sie würden wir immer noch mit "Heil Hitler" oder "Heil Honecker" grüßen. 
An sich wäre der skizzierte Sachverhalt nicht weiter schlimm; er hat aber nachgerade bedenkliche
Auswirkungen. Die USA sind nach wie vor die stärkste Macht der Welt und werden es bis auf weiteres auch
bleiben. Auch wer sich auf einen rein realpolitischen Standpunkt stellt, sollte immerhin einsehen, daß es von
Vorteil ist, mit der stärksten Macht der Welt gut Freund zu sein. Da ist es erfreulich, doch immerhin eine

kluge, zuverlässige und gut geschriebene Informationsquelle zu haben, die der geneigte Leser hier findet. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 29.01.15 - 15:16:52
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Feedback für den Eintrag"Blogs, die ich mag - 1 - "USA
erklärt""

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
29.01.15 @ 19:17
Danke sehr für den Link und Deine Meinung dazu. An so etwas ähnliches hatte ich für mein Projekt gedacht.
Die Form nennt man glaube ich auch Datenjournalismus.
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So ein Mist
Meine Badezimmerwaage ist kaputt! Sie zeigt fünf Kilo zu viel an!  Ach, es gibt einfach keine deutsche
Wertarbeit mehr. Traurig, traurig. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 01.02.15 - 09:51:51

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/01/mist-20041189/
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Feedback für den Eintrag"So ein Mist"

never-the-less [Mitglied]
01.02.15 @ 10:26

meine waage schummelt 2 kilo weg. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.02.15 @ 16:17

Vielleicht sollten wir tauschen? lol.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
02.02.15 @ 06:50

lieber nicht. *gg* dann wäre ich zu mager. lol

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
02.02.15 @ 06:51

ups, nee, dann hätte ich zuviel auf den rippen. *an die stirn patsch*

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.02.15 @ 14:50

Wir wiegen uns beide, addieren dann die Ergebnisse und teilen dann durch zwei.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
02.02.15 @ 15:08

das ist gerecht, einverstanden.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
01.02.15 @ 12:55
Ich habe gar keine Körperwaage, wozu auch?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.02.15 @ 16:18

Du hast Recht. Weg mit diesem Mistding.
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Die ?Neue Seidenstraße?

Oft geschehen die eigentlich wichtigen Veränderungen in der Welt nicht heimlich, aber doch nahezu
unbemerkt, da sie einfach nicht schlagzeilenträchtig sind. In Deutschland waren und sind wir immer noch in
der komfortablen Lage, daß wir uns eigentlich keine großen Sorgen um unsere internationale Position machen
müssen, steht doch mit den USA immer noch ein großer Bruder bereit, hinter dessen breitem Rücken wir uns
notfalls verstecken können. Wie leicht und wie schnell sich so etwas ändern kann, sehen wir gerade im Nahen
Osten: Die USA ziehen sich zurück und die sich nun selbst überlassenen Regionalmächte fallen übereinander
her. All diejenigen, die sich früher weinerlich über den bösen amerikanischen Imperialismus ereiferten,
erleben gerade ein böses Erwachen: Wo ist der amerikanische Imperialismus, wenn man ihn braucht?
Freilich: ein Ersatz steht bereit, nämlich China. Nicht, weil die chinesische Regierung auf einmal große
außenpolitische Ambitionen entwickeln würde, sondern aus schierer Notwendigkeit. Noch stärker als Europa
und die USA ist China auf das Öl des Nahen Ostens angewiesen. Historiker kennen die Hype des frühen 20.
Jahrhunderts um die ?Bagdad-Bahn?, ein Projekt, mit dem die deutschen Eliten hofften, den Nahen Osten
kontrollieren zu können. Sie war lächerlich im Vergleich mit der ?Neuen Seidenstraße?, jenem chinesischen
Großprojekt, dazu bestimmt, China und den Nahen Osten auf dem Land- und auf dem Seeweg zu verbinden;
es wird zugleich auch das Medium sein, mit welchem China seinen Einfluß in jener Region ausüben und die
USA tendenziell ablösen wird. Was dabei herauskommt, wird abzuwarten bleiben, immerhin eines ist sicher:
So gutmütig und geduldig wie die Amerikaner werden die Chinesen nicht sein.
Interessenten mögen den erleuchtenden Aufsatz von David Goldman (aka Spengler) hier nachlesen.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 02.02.15 - 14:40:17
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Die "Neue Seidenstraße"

Oft geschehen die eigentlich wichtigen Veränderungen in der Welt nicht heimlich, aber doch nahezu
unbemerkt, da sie einfach nicht schlagzeilenträchtig sind. In Deutschland waren und sind wir immer noch in
der komfortablen Lage, daß wir uns eigentlich keine großen Sorgen um unsere internationale Position machen
müssen, steht doch mit den USA immer noch ein großer Bruder bereit, hinter dessen breitem Rücken wir uns
notfalls verstecken können. Wie leicht und wie schnell sich so etwas ändern kann, sehen wir gerade im Nahen
Osten: Die USA ziehen sich zurück und die sich nun selbst überlassenen Regionalmächte fallen übereinander
her. All diejenigen, die sich früher weinerlich über den bösen amerikanischen Imperialismus ereiferten,
erleben gerade ein böses Erwachen: Wo ist der amerikanische Imperialismus, wenn man ihn braucht?
Freilich: ein Ersatz steht bereit, nämlich China. Nicht, weil die chinesische Regierung auf einmal große
außenpolitische Ambitionen entwickeln würde, sondern aus schierer Notwendigkeit. Noch stärker als Europa
und die USA ist China auf das Öl des Nahen Ostens angewiesen. Historiker kennen die Hype des frühen 20.
Jahrhunderts um die "Bagdad-Bahn", ein Projekt, mit dem die deutschen Eliten hofften, den Nahen Osten
kontrollieren zu können. Sie war lächerlich im Vergleich mit der "Neuen Seidenstraße", jenem chinesischen
Großprojekt, dazu bestimmt, China und den Nahen Osten auf dem Land- und auf dem Seeweg zu verbinden;
es wird zugleich auch das Medium sein, mit welchem China seinen Einfluß in jener Region ausüben und die
USA tendenziell ablösen wird. Was dabei herauskommt, wird abzuwarten bleiben, immerhin eines ist sicher:
So gutmütig und geduldig wie die Amerikaner werden die Chinesen nicht sein.
Interessenten mögen den erleuchtenden Aufsatz von David Goldman (aka Spengler) hier nachlesen.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 02.02.15 - 14:42:11

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/02/neue-seidenstrasse-20046278/
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Feedback für den Eintrag"Die "Neue Seidenstraße""

never-the-less [Mitglied]
02.02.15 @ 15:07

one belt, one road...

never-the-less [Mitglied]
02.02.15 @ 15:11

es wäre fein, wenn china nur eine linie fahren würde, eine gerechte.
zuverlässlig und einschätzbar.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.02.15 @ 15:18

Nun ja, auf einen Lottogewinn kann man hoffen, aber man sollte nicht mit ihm rechnen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
02.02.15 @ 15:35

stimmt. als träumerin wird die welt rosiger gesehen.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
02.02.15 @ 15:44

Mein Bruder hatte vor einigen Jahren eine Busreise auf der Seidenstraße unternommen. Ich kenne die Route
nicht.
Es war sehr unbequem auf den holprigen Straßen, die Hotels hatten auch nicht den westlichen Standard. Sie
erreichten die chinesische Grenze auf einem Pass. Dort wurden sie mit einem Bus des chinesischen Militärs
abgeholt und in die nächste Stadt in China gebracht. Die Chinesen sind dort sehr vorsichtig und empfindlich
wegen der Gefahr durch Terroranschläge in dieser Region.

Auf dieser Route eine Eisenbahnlinie zu bauen wäre zwar technisch machbar, es würde sich aber finanziell
nicht rechnen. Außerdem führt das durch politisch instabile Staaten.

Hingegen wird die Route von China über Sibirien, Russland nach Westeuropa schon genutzt. Doch da
erfordern die unterschiedlichen Spurweiten der Eisenbahn zusätzlichen technischen Aufwand.

Der Erdöltransport von der Golfregion nach China erfolgt zweckmäßigerweise mit Tankschiffen. Was sollte
sich da ändern?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.02.15 @ 15:46
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Dein Bruder reiste auf der alten(!) Seidenstraße. Jetzt soll ja eine neue(!) gebaut werden. Näheres siehe bei
Goldman.

chris [Mitglied]
02.02.15 @ 18:51

Du verschweigst allerdings, dass unsere lieben amerikanischen Freunde die Region ersteinmal gründlich
destabilisiert haben mit ihren sinnlosen Kriegen. Unter Hussein sind Schiiten und Sunniten nicht übereinander
hergefallen. Erst nach dem überstürzten Abzug der Amis kam das große Vakuum und der Zerfall, da man im
Irak auf die falschen Leute gesetzt hatte. Dies haben wir Bush, Bummsfeld und Cheney zu verdanken, die sich
nebenbei noch die Taschen gefüllt haben. Obama dagegen blieb in Syrien völlig untätig, aus Angst in die
Fehler seiner Vorgänger zu fallen. So konnte Assad machen was er wollte und IS wachsen und gedeihen und
sich schließlich in den Irak ausdehnen. Nun bombardiert Obama wieder, aber zu spät. Die Amis haben alles
verpfuscht in der Region! Und mit Israel kommen sie auch auf keinen grünen Zweig. Wenn sich der nächste
Präsident der USA nicht traut, endlich die Tabus in puncto Israel/Palästina zu brechen, wird es da auch noch
ganz böse enden...

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.02.15 @ 19:04

Moment mal. Es war Hussein, der begonnen hat, die Region zu destabilisieren, mit seinem Angriff auf
Kuwait, es war Bush senior, unter dessen Führung Kuwait befreit wurde. Leider war man nicht konsequent
genug, Hussein gleich einzukassieren, hat ihm eine zweite Chance gegeben. Die hat er genutzt, um
massenweise Kurden und sonstige Minderheiten zu massakrieren. Man kann gegen Bush junior viel sagen,
aber der Irakkrieg gehört nicht dazu. Auch hat er seinem Nachfolger einen immerhin leidlich stabilsierten
Nahen Osten hinterlassen. Und jetzt, da Obama nun beschlossen hat, die USA zurückzuziehen, werden die
Fogen sichtbar: Wenn die Katze aus dem Hause ist, fressen sich die Mäuse gegenseitig.
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Dialog der Religionen 6
An meinen Beitrag über den Adolf Hitler des Ersten Weltkriegs (hier) hat sich eine Diskussion mit Echsenwut
über das Verhältnis von Islam und Christentum angeschlossen. Da sie nur entfernt etwas mit dem Thema des
ursprünglichen Beitrags zu tun hat, veröffentliche ich sie hier noch einmal extra.

Persönlich fand ich hochinteressant, wie ähnlich sich beide Religionen im Grunde sind. Unter Orientalisten
wird ja momentan heftig diskutiert, ob der Islam nicht ursprünglich eine christliche Häresie gewesen ist, in
ähnlicher Weise, wie es sich ja beim Christentum ursprünglich eine jüdische Häresie gehandelt hat (Ich
betone, daß ich ”Häresie� in keiner Weise abwertend meine). Aber darüber mögen die Gelehrten streiten,
persönlich neige ich zu der Hypothese, daß gerade die Ähnlichkeit von Islam und Christentum ihr Verhältnis
problematisch macht. Muslime und Christen halten sich gegenseitig den Spiegel vor, und keines der beiden
Bilder ist sonderlich schmeichelhaft. 

Aber möge der Leser selbst urteilen:

Echsenwut

2015-01-27 @ 10:27:02

Ohne die intensiven Bemühungen der katholischen Kirche und des Heiligen Stuhlganges wären weder der 1.
noch der 2. Weltkrieg möglich gewesen.

 Gerade im 2. Weltkrieg überzeugten vatikanische Kirchenfürsten in Rom durch ihre Unermüdlichkeit, dem
Deutschen Reich große Anzahlen an erkannten und verratenen Juden für ihre Todesmühlen zu verraten und zu
verkaufen.

 Wieviel deutsche Kanonen sind nicht von Priestern gesegnet worden? Somit gilt die Katholische Kirche als
ein äußerst prominenter und wichtiger Motor der Vernichtungsmaschinerie. Die wenigen Priester, die sich
dem entgegengestellt und selbst den Weg durch die irdische Hölle angetreten haben, überhöht man heute
künstlich - um den Blick von der Schuld der Kirche abzulenken.

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/03/dialog-religionen-20048576/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/03/dialog-religionen-20048576/
http://gallia-pontificia-arelatensis.blog.de/2015/01/26/adolf-hitler-ersten-weltkriegs-kriegsschuldfrage-20012438/
http://echsenwut.blog.de/


Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-27 @ 11:28:54

Möglich wären sie schon gewesen. Allerdings wäre es für das Ansehen der Kirche besser gewesen, wenn sie
sich entschiedener gegen den Krieg gewandt hätte.

Echsenwut

2015-01-27 @ 13:08:03

"Entschiedener"?

 Sie hat sich, von ganz wenigen Ausnahmen einmal abgesehen, sehr früh für ihren Machterhalt unter
nationalsozialistischem Regime engagiert und ihre Pfründe gesichert.

 Wie stellen Sie sich eigentlich, wenn wir schon beim Thema "Kirche und Krieg" sind, zum absoluten
Pazifismus, den Ihre Lehre einfordert? Meine Frage: hat sich zumindest damals (!) angesichts des totalen (!)
Gewaltverbots der christlichen Lehre nicht von vornherein JEDWEDE Beteiligung und/oder Unterstützung
des Nazi-Regimes verboten? Und muss nicht jede kriegführende Partei grundsätzlich immer vom Vatikan
schärfstens verurteilt werden? Oder war das Wiederankleben des Ohres auf Golgatha (wie das Christentum
lehrt) vielleicht doch von vornherein eine vollkommen sinnlose Tat ... ?

Stefan O. W. Weiß



Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-27 @ 14:03:03

Sehr rühmlich ist das Verhalten der katholischen Kirche in Nazideutschland sicher nicht gewesen. Immerhin
hat man auf katholischer Seite doch noch stärker Distanz zu den Nazis gehalten als auf evangelischer.

 Was die Frage Kirche und Krieg betrifft, so verlangt die christliche Lehre, soweit mir bekannt ist, keineswegs
absoluten Pazifismus. Meines Wissens nach ist hier immer noch die auf Augustinus zurückgehende Lehre
vom gerechten Krieg (bellum iustum) maßgebend.

 Hier finden sie eine Zusammenfassung.

http://de.wikipedia.org/wiki/Gerechter_Krieg#Papsttum

 Das kann nun freilich nicht als Entschuldigung für das Verhalten der Kirche unter den Nazis dienen; daß
diese ”gerecht� waren, hat nicht mal der Papst behauptet.

 Was wiederum die aktuelle Position des Vatikans betrifft, müssen sie dort anfragen, ich bin nicht dessen
Pressesprecher.

 Was schließlich das Wiederankleben des Ohres betrifft, sehe ich keinen Grund zur Klage. Der Soldat hatte
sein Ohr wieder und er hat seinerseits großzügig darauf verzichtet, den heiligen Petrus wegen
Körperverletzung einzusperren und vor Gericht zu bringen.

Echsenwut

2015-01-27 @ 14:16:11



Sie überlassen es also Ihrem Leser, seine eigenen Schlüsse aus der Differenz des vorherrschenden Dogmas
und der (von mir aus seit Augustinus) gelebten Lesart zu ziehen.

 Mir wäre nun keine einzige Stelle im Neuen Testament bekannt, die auch nur näherungsweise den Gebrauch
von Gewalt akzeptiert. Mir läge keine einzige Textstelle vor, die irgendwie und mit gutem Willen in diese
Richtung interpretiert werden könnte. Im Übrigen auch nicht in Form von verteidigender Gewalt. Wir alle
kennen den grundlegenden Spruch: "Wer Dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin!" -
ob da ein Augustinus irgendwas von einem bellum iustum faselt, dürfte da absolut uninteressant sein.

 Und hier liegt die Klitterung der Lehre offen zutage: da der Papst ein Unfehlbarkeitsdogma erhebt, reklamiert
er für sich den Besitz der ultimativen Lehre, Befehlsgewalt und die Herrschaft über die gesamte Kirche. Wie
kann denn dann da eine aktive Beteiligung der Kirche an den Massenermordungen und Kriegshetzereien des
Nazi-Regimes, die ja samt und sonders vom damaligen Papst akzeptiert und stellenweise aktiv unterstützt
worden sind, heute als fragwürdig betrachtet werden, ohne dass der Papst sich selbst bzw. sein Amt ad
absurdum führen würde? Handelt der Papst nun als "Erwählter Gottes" und KANN gar nicht irren bzw.
fehlleiten - oder ist er etwa nur ein einfacher Mensch ohne größere Nähe zu seinem Gott als ein Sterblicher sie
hätte?

 Gibt es nun für Christen "gerechte Kriege" - oder gibt es sie nicht?

Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-27 @ 14:40:31

Ich überlasse in der Tat meinen Lesern, ihre eigenen Schlüsse zu ziehen. Ich hoffe sogar, daß sie das tun. Ich
bin weder ein Guru, noch ein Missionar, noch ein Prophet. Im übrigen besteht (soweit mir bekannt) keine
Differenz zwischen Augustinus und dem aktuell in der Kirche gültigen Dogma. Die Lehre des Augustinus ist
vielmehr die Grundlage der derzeit vorherrschenden Lehrmeinung. Somit gibt es für Christen in der Tat
gerechte Kriege.



 Sie sollten das Neue Testament mal genauer lesen, dann würden sie merken, daß dieses den Gebrauch von
Gewalt durchaus kennt und in Einzelfällen auch billigt. Siehe etwa die � gewaltsame � Vertreibung der
Wechsler aus dem Tempel durch Jesus persönlich. Offensichtlich kannte Augustinus die Bibel besser als sie.
Siehe auch hier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Tempelreinigung

 Was das sogenannte ”Unfehlbarkeitsdogma� betrifft, so besagt dies keineswegs, daß der Papst unfehlbar ist,
es besagt lediglich, daß der Papst berechtigt ist, bei Streitigkeiten in Glaubensfragen entscheidend
einzugreifen und diese durch seinen Entscheid definitiv zu beenden. Das sind die ”ex
cathedra�-Entscheidungen des Papstes. In allem übrigen ist der Papst ebenso fehlbar wie jeder Mensch. Und
genau diese Fehlbarkeit des Menschen im allgemeinen und des Papstes im besonderen können sie am
Verhalten der Päpste gegenüber den Nazis studieren.

Echsenwut

2015-01-27 @ 14:53:38

Die Vertreibung der Wechsler in Einklang bringen zu wollen mit der Segnung von Kanonen ist, gelinde
gesagt, echt mutig. Aber sinnlos; Sie werden zugestehen müssen, dass hier ganz erhebliche quantitative und
qualitative Unterschiede existieren. Jesus hat die Wechsler weder erschossen, noch gefoltert oder verbrannt;
zudem fasste Jesus sie als Täter persönlich an und richtete keine Kanonen auf Dörfer. Die Wechsler dürften
Jesus' Übergriff zwar ärmer und knatschig, aber bei bester Gesundheit entronnen sein.

 Da wird ein weiteres, überzeugenderes Beispiel für Ihre Behauptung, das Neue Testament akzeptiere Gewalt,
die von Christen angewandt wird, notwendig werden.

 Dabei ist es absolut ohne Wert, die heutige Lehrmeinung als Dogma zu akzeptieren - solange die Basis der
Lehre, die Bibel und das Leben von Jesus, ohne jeden Zweifel eine ganz andere Sprache sprechen.



 Was Sie zum Unfehlbarkeitsdogma sagen, ich gebe es gern zu, war mir unbekannt und ich habe etwas Neues
gelernt. Aber: wenn es wegen der Unterstützung für die Judenvergaser keinen päpstlichen Richterspruch zum
Entzug dieser Unterstützung gab impliziert dies, dass es keinen Streit deshalb gegeben hat. Kunststück:
Millionen von Tätern WAREN Katholiken.

 Das ändert nichts an der nicht geringen Mitschuld der Katholischen Kirche an den Gräueln Deutschlands.

Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-27 @ 15:57:17

Jetzt nähern wir uns dem Kernproblem der Theologie, der Frage nämlich, ob überhaupt und wenn ja inwieweit
man aus der Exegese von Texten, die für heilig gehalten werden, handlungsleitende Schlüsse ziehen kann.
Unterschiede zwischen den Texten und der aktuellen Situation des Interpreten sind einerseits offensichtlich
immer vorhanden, andererseits aber haben die Texte ihrerseits doch ebenso offensichtlich den Zweck, nicht
einfach nur hübsche Geschichten zu erzählen, sondern eben die Lebensführung der jeweiligen Gläubigen
günstig zu beeinflussen. Die christliche Theologie stellt dazu die Lehre vom vierfachen Schriftsinn bereit.

 Siehe hier http://de.wikipedia.org/wiki/Vierfacher_Schriftsinn

 Um ein Beispiel zu nennen: Daraus, daß in der Bibel keine Kanonen genannt werden, folgt nicht
notwendigerweise, daß Christen keine solchen benutzen dürfen, man wird vielmehr historisch auf die
Vertreibung der Wechsler aus dem Tempel verweisen, dann im moralischen Sinne fragen, ob und inwieweit
nicht die Kanonen in einer analogen Situation eine analoge Rolle spielen können, wie die Geißel, mit der
Jesus die Wechsler vertrieben hat. Ob und inwieweit diese Interpretation als schlüssig angesehen wird, bleibt
wieder dem Gewissen des Christen überlassen.



 Die Frage der Judenvernichtung war überhaupt keine theologische oder dogmatische Frage, eben darum war
eine päpstliche ”Ex-cathedra�-Entscheidung weder nötig noch möglich. Das entbindet freilich die Päpste
nicht von dem Vorwurf, daß sie ihre Autorität nicht hinreichend eingesetzt haben, um diesen Verbrechen nicht
so weit als möglich entgegenzuwirken. Pius XI hat 1937 in seiner Enzyklika ”Mit brennender Sorge� auch
gegen den Nationalsozialismus Stellung genommen. Allerdings hat sein Nachfolger Pius XII. eine in
Vorbereitung befindliche Verurteilung des Antisemitismus unterdrückt, zweifellos ein Tiefpunkt in der
Kirchengeschichte. Siehe auch hier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Mit_brennender_Sorge

 Auch kann dies selbstverständlich nicht die Mitschuld von Katholiken und insbesondere der deutschen
Kleriker an der Judenvernichtung entschuldigen.

Echsenwut

2015-01-28 @ 07:57:15

In der Tat: wir kommen auf Pudels Kern. Und für mich ist hiermit der Punkt gekommen, an welchem ich
keine weiteren Diskussionsmöglichkeiten mehr finden kann:

 Mir ist vollkommen klar, dass ausgerechnet die christliche Lehre, beim Konzil von Nicäa von Konstantin
gekapert und zum scharfen Schwert für seine Macht geschmiedet, aus der Grundlage des Glaubens einen recht
unansehnlichen Haufen von Beliebigkeit gemacht hat. Das einstmals existierende Bilderverbot der Christen
wurde zugunsten der damaligen Wirtschaft und ihrer Profite ebenso gekippt wie das Schweinefleischverbot.
Und schließlich war Konstantin auch der erste, der das christliche Zeichen auf die Schilde seiner Soldaten
pinseln ließ - und tausende in Jesu Namen tötete. Auf dieser Basis hat ein Christ natürlich heute Probleme, die
Anwendung von Massenvernichtungswaffen gegen Unschuldige zu kritisieren und die Ausrottung ganzer
Bevölkerungsteile zu verurteilen.

 Sie haben mir natürlich keine einzige Textstelle in der Bibel (dem Konstantinschen, "konfigurierten" und
zusammengestrichenem Pamphlet eben, nicht zu verwechseln mit "der" christlichen Schrift!) zeigen können,
die den absoluten Pazifismus der christlichen Lehre relativieren könnte.

 "Wer Dich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin." und:



 "Du sollst nicht töten."

 Sie KÖNNEN diese richtungsweisenden Stellen nicht wegdiskutieren und auch nicht relativieren. Und wenn
Sie es tun, vergehen Sie sich an der Person Jesu selbst, der für seine Friedfertigkeit und Botschaft immerhin
Folter auf sich nahm und sein Leben gegeben hat, wenn man Ihrem Glauben folgen wollte. So ganz nebenbei
beschädigen Sie mit diesem Versuch sogar den Propheten Jesus im Islam.

 Auf dieser Basis zu dem Schluss kommen zu wollen, nötigenfalls akzeptiere (der christliche!) Gott auch
Kanonen, um damit unterschiedslos zu töten, würde ich für blasphemisch halten, wenn ich denn Christ wäre.

 Die Päpste haben sich keineswegs "nicht hinreichend" gegen den Holocaust gestellt - sie haben ihn durch ihre
Priester aktiv angeschoben und widerwärtigste, hässlichste und hasserfüllteste Predigten gegen Juden in den
Kirchen gehalten. Ihnen war vollkommen klar, dass sie durch öffentliche Nichtäußerung aktiv Unterstützung
geleistet haben. Zum Zwecke des schieren Machterhalts. Des schieren Profits, wenn Sie so wollen.

 Ihrem "vierfachen Schriftsinn", dem Instrument, mit welchem man Texte wohl offenbar so gerissen zerfasern
kann, dass von ihrem Inhalt nichts mehr übrig bleibt, schenke ich mir.

 Selbstverständlich muss ein Glauben Vorschriften zum Handeln bereithalten.

Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-28 @ 09:51:22

Mir ist durchaus bewußt, daß heute der Irrtum verbreitet ist, daß das Christentum eine pazifistische Religion
wäre. Es ist nicht meine Schuld, daß dem nicht so ist, und dem auch nie war, auch nicht im � wie sie offenbar
annehmen � vorniceanischen Christentum.



 Für die Stellung des Christentum zum Krieg und zu Gewalt im allgemeinen, sind die folgenden Bibelstellen
einschlägig, alles Passagen, die lange vor Nicäa verfaßt worden sind.

 �Glaubet nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu
bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und
die Tochter mit der Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter.� (Mt 10, 34-35)

 �Meinet ihr, daß ich hergekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage: Nein, sondern Zwietracht.�
(Lukas 12, 51)

 �Es ging eine große Menge mit Jesus; und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir
kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann
nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein.
Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten,
ob er genug habe, um es auszuführen? Damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat und kann�s nicht
ausführen, alle, die es sehen, anfangen, über ihn zu spotten, und sagen: Dieser Mensch hat angefangen zu
bauen und kann�s nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen
andern König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit Zehntausend dem begegnen kann, der über
ihn kommt mit Zwanzigtausend? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist,
und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht
mein Jünger sein.� (Lukas 14, 25-33)

 �Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die
Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine
Peitsche aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus samt den Schafen und Rindern und schüttete den
Wechslern das Geld aus und stieß die Tische um und sprach zu denen, die die Tauben verkauften: Tragt das
weg und macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus!� (Johannes 2, 13-17)



 �Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe
und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du aber geh hin
und verkündige das Reich Gottes! Und ein andrer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir
zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine
Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.� (Lukas 9, 60-62)

 �Da sprach er zu ihnen allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich
täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren; wer aber sein Leben
verliert um meinetwillen, der wird�s erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze
Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich selbst?� (Lukas 9, 23-26)

 Auf besagte Stellen bezog sich Augustinus, wo sie näheres nachlesen können, und übrigens auch schon die
theologischen Berater des Kaisers Konstantin. (Mich erstaunt nebenbei, daß sie als Muslim derartige
Schwierigkeiten damit haben. Meines Erachtens besteht hier eine erfreuliche Übereinstimmung zwischen
unseren Religionen).

 Über die Rolle der Päpste beim Holocaust sehe ich keine großen Differenzen zwischen uns. Die katholische
Kirche und das Papsttum insbesondere haben ihre schwere Mitschuld ja eingestanden, so Johannes XXIII. in
seinem Bußgebet, wie auch das Konzil von 1965 in der Erklärung Nostra Aetate.

 Johannes XXIII.: ”Wir erkennen heute, daß viele Jahrhunderte der Blindheit unsere Augen verhüllt haben, so
daß wir die Schönheit Deines auserwählten Volkes nicht mehr sehen und in seinem Gesicht nicht mehr die
Züge unseres erstgeborenen Bruders wiedererkennen. Wir erkennen, daß ein Kainsmal auf unserer Stirn steht.
Im Laufe der Jahrhunderte hat unser Bruder Abel in dem Blute gelegen, das wir vergossen, und er hat Tränen
geweint, die wir verursacht haben, weil wir Deine Liebe vergaßen. Vergib uns den Fluch, den wir zu unrecht
an den Namen der Juden hefteten. Vergib uns, daß wir Dich in ihrem Fleische zum zweitenmal ans Kreuz
schlugen. Denn wir wußten nicht, was wir taten�.



 Über Nostra Aetate siehe etwa hier:

http://de.wikipedia.org/wiki/Nostra_Aetate

 Was die Interpretationsmethode des Vierfachen Schriftsinns betrifft, so brauchen sie sich diese natürlich nicht
zu eigen machen. Sie werden allerdings finden, daß die Interpretation des Korans ganz ähnliche Probleme
stellt und die muslimischen Theologen sehr ähnliche Interpretationsmethoden entwickelt haben. Und wenn sie
aus heiligen Texten Handlungsanweisungen herausdestillieren wollen, kommen sie um�s Interpretieren nun
einmal nicht herum.

Echsenwut

2015-01-28 @ 10:20:00

Zitat: "Sie werden allerdings finden, daß die Interpretation des Korans ganz ähnliche Probleme stellt und die
muslimischen Theologen sehr ähnliche Interpretationsmethoden entwickelt haben."

 Okay - damit locken Sie mich erneut hinter meinem Ofen hervor.

 Das ist nämlich gefährlicher Unsinn. Der muslimische Ijtihad verlangt andere Qualitäten als die des
Relativierens, bis ein Wunschziel erreicht ist.

 Wenn auch zugestanden werden muss, dass sich Einzelne immer wieder um die Verbiegung und Brechung
des Qur'an bemüht haben, so stand bisher grundsätzlich immer völlig außer Frage, dass der Qur'an erstens



allerdings ganz klar gefasste Bestimmungen enthält, die im Bedarfsfall anhand der modernen Realität
umgesetzt zu werden haben und das sich zweitens der Originaltext des Qur'an durch kein wie auch immer
geartetes "Konzil" auch nur um eine einzige Silbe verändert hat. Eine Qur'an-Exegese erfordert u.a. die
Entwicklung und Anwendung von Analogieschlüssen und die aufmerksame Beobachtung der vorliegenden
Situation, begleitet von der vorsichtigen Zumessung islamischer Regeln und Gesetze. Zugegebenermaßen
zerbrechen viele Muslime an dieser Aufgabe - sehr viele andere jedoch nicht. So ist beispielsweise von
insgesamt 1,4 Milliarden Muslimen auf der Welt mindestens 1,3 (!) Milliarden absolut klar, dass es für
Muslime NIEMALS einen Krieg geben darf, dessen Technologie und Strategie den Tod Unbeteiligter
("Nichtkombattanten") fordern KÖNNTE. Bei dem Rest von Verführten, Verblendeten und Abgeprallten
handelt es sich um Fehlgeleitete, über die ja auch die christliche Lehre verfügt (vgl. Exorzismus u.ä.)

 Und noch immer fehlen mir in den von Ihnen zitierten Passagen Stellen, die etwa den massenhaften Tod
Unbeteiligter akzeptieren. Wenn Jesus auch von "Krieg" und "König" sprach, so hat er selbstverständlich
Soldaten gemeint - und bei ihnen handelt es sich um Kämpfer ("Kombattanten"). Und deshalb fehlt mir immer
noch die christliche Rechtfertigung für die Segnung von Kanonen, mit denen in reichem Maße ganze Dörfer
und Städte ausradiert worden sind. Zudem ist es grotesk, (vgl. Ihr erstes Zitat!), Jesus hier unterstellen zu
wollen, dass er keine Analogie beabsichtigt sondern tatsächlich den Gebrauch des Schwertes verlangt haben
sollte.

 Im Islam ist die Gewaltanwendung expressis verbis im Verteidigungsfall vernünftigerweise möglich gemacht
- aber NUR im Verteidigungsfall!

 Nein - hier wurde die christliche Lehre gewaltsam und brutal soweit verbogen, dass organisierter
Massenmord an Unschuldigen gerechtfertigt werden konnte.

 Wem sollte denn nun ein Christ verbunden sein? Jesus, Augustinus oder Konstantin? Wer gewissensberuhigt
töten, foltern und verfolgen will, der wählt offenbar letztere.

 Im Islam haben wir Muslime diese Möglichkeit nicht; es existiert nichts anderes als der Qur'an al-karim und
die Sunnah des Propheten Mohammed (saws) und jeder einzelne Muslim hat sich auf dieser Basis am Tage
des Gerichts persönlich für seine Umsetzung der Schrift zu rechtfertigen. Wir HABEN keinen Augustinus,
dessen Version des Glaubens unsere Kassen füllt und unser Gewissen beruhigt und auch keinen Konstantin,
auf den wir vor Allah mit Fingern zeigen könnten: "Der da, der hat uns verführt!".

 Sie nehmen die beiden Genannten und lehnen sich beruhigt unter Zurückweisung persönlicher Schuld zurück.
Tja, wenn ein Augustinus dem Töten das Wort redet, wer wäre denn da schon ein uninspirierter Gläubiger,
sich dem entgegenstellen zu wollen?

 Tut mir leid .... das finde ich grotesk.



Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-28 @ 16:30:56

Na gut, also eins nach dem andern. Da haben wir also einen heiligen Text, bei den Christen die Bibel, bei den
Muslimen den Koran. Die sind beide vor langer Zeit entstanden, und jetzt sucht der Gläubige darin
Handlungsanweisungen für die Gegenwart. Da braucht es, wie sie mit Recht schreiben, ”Analogieschlüsse
und die aufmerksame Beobachtung der vorliegenden Situation, begleitet von der vorsichtigen Zumessung
islamischer� � bzw. christlicher � ”Regeln und Gesetze�. Ebendies ist Interpretation. Die christlichen
Theologen haben auf diese Weise das Ergebnis erzielt, daß das Führen von Kriegen für Christen unter
bestimmten Voraussetzungen erlaubt ist. Diese Interpretation muß niemand teilen, immerhin ist im
historischen Rückblick offensichtlich, daß die Christen diese Interpretation in der Mehrheit als korrekt
angesehen haben. Nebenbei bemerkt, nehmen sie selbst ja eine Interpretation von Bibelstellen vor, indem sie
schreiben: ”Wenn Jesus auch von "Krieg" und "König" sprach, so hat er selbstverständlich Soldaten gemeint -
und bei ihnen handelt es sich um Kämpfer ("Kombattanten")�. Sie behaupten also - möglicherweise zu Recht
� daß Jesus etwas anderes gesagt als gemeint hat.

 Was nun die Muslime betrifft, so schreiben sie, daß es für ”Muslime NIEMALS einen Krieg geben darf,
dessen Technologie und Strategie den Tod Unbeteiligter ("Nichtkombattanten") fordern KÖNNTE�. Ich weiß
nun nicht, wie aktuell der Stand der Diskussion unter Muslimen ist, aber im historischen Rückblick haben
Muslime offensichtlich keine Schwierigkeiten gehabt, ihre Religion mit dem Führen von Kriegen in
Übereinstimmung zu bringen. Abgesehen davon hat es nie einen Krieg gegeben, in dem keine Unbeteiligten
zu Tode gekommen sind, und daß dürfte auch Jesus und Mohammed klar gewesen sein. In ihrer Haltung zum
Krieg stimmen Islam und Christentum offensichtlich überein, jedenfalls soweit die Vergangenheit betroffen
ist. Wie sich das künftig entwickelt, bleibt abzuwarten.

 Wenn sie weiterhin schreiben, daß ”der Originaltext des Qur'an durch kein wie auch immer geartetes
"Konzil" auch nur um eine einzige Silbe verändert hat�, so ist zu bemerken, daß wir den Originaltext der



Korans überhaupt noch nicht haben. Derzeit ist in Berlin eine ”kritische Edition� in Arbeit, also eine
Ausgabe, die systematisch vergleichend die ältesten, erhaltenen Handschriften heranzieht. Warten wir mal ab,
was dabei herauskommt.

 Im übrigen gibt es auch im Islam analoge Autoritäten wie Augustinus. Sie selbst erwähnen: ”es existiert
nichts anderes als der Qur'an al-karim und die Sunnah des Propheten Mohammed (saws)�. Die Sunnah aber
ist nicht identisch mit dem Koran, sie beruht vielmehr auf den Hadithen, Berichte von Personen über
Mohammed, die nicht im Koran stehen. Die Sunnah bzw. die Hadithen in Übereinstimmung mit dem Koran
zu bringen, ist das Geschäft der Kollegen des Herrn Augustinus, der muslimischen Theologen, die sie eifrig
studieren sollten.

 Was schließlich ihr Statement betrifft: ”jeder einzelne Muslim hat sich auf dieser Basis am Tage des Gerichts
persönlich für seine Umsetzung der Schrift zu rechtfertigen�, so gilt das Gleiche für den Christen. Hier
werden sich zweifellos auch die Päpste für ihre Politik während des Zweiten Weltkriegs zu verantworten
haben. Abermals eine erfreuliche Übereinstimmung beider Religionen.

 Nun zu ihrer Abschlußfrage: ”Wem sollte denn nun ein Christ verbunden sein? Jesus, Augustinus oder
Konstantin?�, so ist eine Hierarchie erkennbar, in der Jesus die wichtigste Autorität ist, Augustinus und
Konstantin weniger wichtig. Durch das Studium dieser versucht der Christ, geleitet von seinem Verstand und
seinem Gewissen den rechten Weg zu finden. Ob ihm das gelingt? Da kann er nur auf die unendliche Gnade
Gottes hoffen. Nebenbei: in Goethes Faust finden sie dieses Problem erhellend behandelt.

Echsenwut

2015-01-28 @ 19:22:09



Sie sehen eine Nähe, wo keine ist.

 Zunächst widerspreche ich Ihrer Ansicht, es gebe ja gar keinen "echten" Qur'an und Sie verweisen auf
irgendeine Untersuchung dieserhalb, vehement. Die arabische Welt tradierte den Qur'an wortgetreu und hat
dies quer durch die zurückliegenden Jahrhunderte sehr argwöhnisch überwacht - denn diese frühen Muslime
sind vom Schicksal der verrenkten, christlich/jüdischen Urschrift entsetzt gewesen. Das war salopp
ausgedrückt; vollständig niedergelegt würde der Beitrag zu dieser Frage Seiten füllen. Sie können dies
umfangreich selbst recherchieren, das Werk des (Nach-) Drucks des Qur'an ist ein vielfach abgesicherter und
geprüfter Prozess. Nun wären mir noch nie Stimmen aus der Historigerecke bekannt geworden, die die
WORTGETREUE Überlieferung je bestritten hätte.

 So sehr sich beide Werke voneinander unterscheiden, so extrem (!) unterschiedlich stehen auch beide
Werkzeuge gegeneinander, mit welchem jeweils eines dieser Werke gelesen und verstanden werden muss.

 Der Qur'an "funktioniert" ganz einfach anders. Demzufolge muss mit ihm fundamental anders umgegangen
werden als mit einer Bibel etwa.

 Wir kennen im Islam keine religiösen oder weltlichen Herrscher, die den gesamten Glauben soweit hätten
verbiegen können, wie es offensichtlich mit der Bibel geschah. Sie beziehen sich mit der Erwähnung der
Hadithe keineswegs auf Autoritäten im Islam, sondern lediglich auf Augen- und Ohrenzeugen zu Lebzeiten
des Propheten Mohammed (saws) Selbst, wenn einige von ihnen prominent geworden sein mögen, haben sie
durch ihre verbrieften Zeugenaussagen den Islam nur flankiert, aber weder kreiert noch beeinflusst. Sie haben
ihn durch die Niederlegung ihrer Beobachtungen nur vervollständigt.

 Deshalb kennen Muslime keinen "Augustinus" und schon gar keinen "Konstantin". Der beste Beweis liegt in
der längst faktensicher überprüften Feststellung, dass der heute gelesene Qur'an Wort für Wort der ersten
(Buch-) Fassung entspricht, die je durch Sammlung aller Verse geschaffen wurde.

 Diesem unveränderten wie ewigen und ehernen Buch hat sich noch nie jemand entgegengestellt; an der
"Umm al-Kitab", der "Mutter aller Bücher" hat noch nie jemand Hand angelegt.

 Die Bibel erlebte da leider ein ganz, wirklich ganz anderes Schicksal ... nicht wahr?



 Wir wollen uns nicht gegenseitig mit spitzfindigen wie endlosen Fakten langweilen, deshalb nenne ich nur
noch die Begriffe "Apokryphen", "Gnosis" und "Alexandrinische Bibel". Das sind leider viele von
Menschenhand verrenkte Kinder eines einstmals faszinierenden und zu respektierenden Glaubens.

 Nicäa hätte nie stattfinden dürfen.

 Uns Muslimen heute ist wenigstens klar, welch massive Fehler so manche Verblendeten in der Geschichte
des Islam gemacht und welche ungeheuren Fehlinterpretationen sie gelebt haben. Wir haben eine
allgemeingültige, originale Richtschnur und verfügen über das wohl älteste, literarische Werk dieser
Größenordnung, dass die Jahrhunderte tatsächlich unbeschadet überstanden hat. Deshalb können Muslime
ihre Vorläufer kritisieren, denn sie verfügen über eine unerschütterte Quelle.

Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-29 @ 10:16:29

Also ganz elementar: Vor der Erfindung des Buchdrucks wurden Texte handschriftlich vervielfältigt, will
sagen: per Hand schrieb ein Schreiber seine Vorlage Wort für Wort ab. Wir haben also zunächst einmal den
Originaltext, der dient als Vorlage für Abschriften, diese Abschriften dienen wieder als Vorlage für weitere
Abschriften, diese Abschriften wieder als Vorlage für weitere Abschriften und so fort. Bei diesen immer
neuen Abschreibungen schleichen sich � je länger desto mehr � Fehler ein. Je weiter ein Text vom Original
entfernt ist, desto fehlerhafter ist er. Um nun einen Text zu erhalten, der dem Original so weit wie möglich
entspricht, ist eine ”kritische Ausgabe� (auch ”kritische Edition� genannt) nötig. So bezeichnet man eine
Textausgabe, für die alle erhaltenen Handschriften ermittelt und miteinander verglichen worden sind, für die
sodann ein ”Stemma� (eine Art Handschriftenstammbaum) erstellt worden ist, aus dem man ersieht, welche
Handschrift von welcher Handschrift abgeschrieben worden ist. Durch Vergleich und philologische Arbeit
wird dann im Falle von Textabweichungen der korrekte Text ermittelt, die Abweichungen zugleich in Form
eines ”kritischen Apparats� dokumentiert. Erst wenn das geschehen ist, hat man eine sichere Textgrundlage.

 Eine solche kritische Ausgabe fehlt leider für den Koran. An der Berliner Akademie wird eine solche erstellt
(das ”Corpus coranicum�), bis zur Fertigstellung werden aber wohl noch Jahre vergehen. Bisher hat man in
der Regel die sogenannte ”Kairoer Ausgabe� von 1924 zugrundegelegt. Es ist aber seit langem bekannt, daß
gerade die ältesten Handschriften erheblich von der Kairoer Ausgabe abweichen.



 Hier finden sie was zum Corpus coranicum.

http://de.wikipedia.org/wiki/Corpus_Coranicum

 Im übrigen war es gemäß der muslimischen Überlieferung ein ”religiöser und weltlicher Herrscher�, der den
Originalkoran hat zusammenstellen lassen, nämlich der dritte Kalif Uthman. Und wenn sie sich ein wenig mit
der Geschichte des Islams beschäftigen, werden sie finden, daß man um einzelne Koranstellen sogar Kriege
ausgefochten hat. Abermals stoßen wir hier auf eine erstaunliche Ähnlichkeit von Islam und Christentum.

Echsenwut

2015-01-29 @ 10:29:54

Kalif Uthman hat lediglich die originalen Mitschriften einzelner Suren gesammelt und in ein Buch fassen
lassen - da wurde weder redigiert noch verändert.

 Welcher Technik die Forschung alter Handschriften folgt, kann Muslimen vollkommen gleichgültig sein -
und der merkwürdige "corpus coranicum" sei westlichen Forschern geschenkt. Die wollen ja auch was zum
Spielen haben :-)

 Der Qur'an in der Ausgabe unserer Tage kann im Gegensatz zu allen anderen, tradierten, verschobenen,
unendlich veränderten (Hand-) Schriften auf eine "kritische Edition" vollständig verzichten.



 Nehmen Sei ein Stück von einem Fels und legen einen Dachziegel daneben. In tausend Jahren wird der Fels
Fels sein und man wird Techniken und Laboratorien brauchen, um den Alterungs- und Veränderungseffekt
auf den menschengemachten Ziegel feststellen zu können.

 Die höchsten Koryphäen des Islam garantieren uns Muslimen heute unter Verweis auf ihre jahrhundertealte,
äußerst kritische Überwachung die Echtheit der kairener Ausgabe, deren Druckvorlage nicht von Azubis,
sondern von den höchsten Authoritäten und dem Staat selbst akribisch überwacht und kontrolliert wird.

 Sie können natürlich auch den Fels nach Jahrtausenden dahingehend überprüfen, ob er ein Fels ist - Sie
können sich das neben der Kosten dafür auch schenken. Es sei denn, Sie wollen spielen. :-)

 Was Sie "erhebliche Abweichungen" nennen, sind keine. Recherchieren Sie - aber vielleicht einmal bei
muslimischen Literatur- und Qur'an-Experten.

 Natürlich liegt es im Interesse extremer und extremistischer Christen und Nichtgläubigen, die Qualität des
Qur'an auf die ihrer grundlegenden Schriften herabziehen zu wollen und manchmal geraten die Versuche dazu
nun wirklich bizarr, etliche von ihnen sind geradezu entlarvend erbärmlich.

 Es stört weder Allah noch irgendeinen Muslimen, wenn irgendwelche westlichen Möchtegerne mit dem
Qur'an umgehen. Er büßt davon weder Authenzität noch Zuverlässigkeit ein.

Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-29 @ 11:41:14

Daß Uthman weder redigiert noch verändert hat, kann man hoffen, wissen kann man es nicht. Aber das ist
Nebensache. Fakt ist, daß der Originalkoran des Kalifen Uthman nicht erhalten ist; wir haben lediglich
Abschriften von Abschriften von Abschriften ’. .



 Daß die Druckvorlage der Kairoer Ausgabe bestens kontrolliert worden ist, bestreite ich nicht im mindesten,
jedoch fehlte es den damaligen Gelehrten schlicht an der nötigen Handschriftenbasis. (Am Rande sei bemerkt,
daß sie hier noch einmal darauf bestehen, daß die ”höchsten Autoritäten und der Staat selbst” die Edition
überwacht haben � Nicäa läßt grüßen).

 Und wie sie bei muslimischen Experten nachlesen können, waren vor der Kairoer Ausgabe eine ganze Reihe
unterschiedlicher Koranversionen im Umlauf. Persönlich halte ich das nicht für sonderlich bedeutsam, auch
bei der Bibel gibt es Textabweichungen, gleichwohl sind die Kernaussagen doch im großen und ganzen
übereinstimmend tradiert worden. Immerhin würde ich als Muslim selbst Wert darauf legen, einen möglichst
korrekten Text vorgelegt zu bekommen.

Echsenwut

2015-01-29 @ 09:50:45

Wissen Sie ... ich kenne die Bibel durchaus. Ich bin mit ihr aufgewachsen - ich war sogar Messdiener.

 Und da ich erkenne, mit welchen gedanklichen Fäden Sie sich selber fangen, wenn Sie an den Islam denken,
habe ich in einem Beitrag "bei mir zuhaus" versucht, Fundamentales über den Qur'an zu schildern. Vielleicht
versetzt Sie das in die Lage, einige Ihrer Irrtümer wenigstens zu erkennen.

Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-29 @ 10:30:06

Vielleicht könnten Sie den Link hier einstellen. Ich habe den Beitrag in ihrem Blog nicht gefunden.



Echsenwut

2015-01-29 @ 11:26:17

Dann lade ich Sie herzlichst auf mein blog ein - denn da steht er und alhamdulillah gibt der Text ein wenig
Aufschluss.

 Wir sind ja dankenswerterweise von den sonstigen Schreiereien und geenseitigen Herabwürdigungen entfernt
und finden wenigstens in eine neutrale Argumentation, deshalb gönne ich mir die Einladung an Sie! :-)

Stefan O. W. Weiß

Gallia-pontificia-Arelatensis

2015-01-29 @ 17:26:37

Ich nehme die Einladung gerne an, und werde Ihren Blog mal nach hinten nachlesen. Die neueren Einträge
kenne ich.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 03.02.15 - 09:09:59

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/03/dialog-religionen-20048576/

http://blog.de/user/Gallia-pontificia-Arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/03/dialog-religionen-20048576/




Feedback für den Eintrag"Dialog der Religionen 6"

jeens [Mitglied]
03.02.15 @ 14:15

also meine beiden lieben....

d a s alles durchzulesen ist aber schon mehr ..als eine sado- masuchistische übungsstunde ..

ich beziehe mich auf einen der ersten einträge...

zitat : """ohne die kath. und ev. kirche wären der 1. und auch 2. weltkrieg n i c h t möglich gewesen..""

völlig auch meine meinung.....

und ???

im fs sah ich jetzt wieder so einen - sah schwul aus -
POPEN...... der mit seinem kanister voll weihrauch rumfuchtetel v o r schweren waffen ..

also meine beiden lieben diskutanten ...

ERWEITERN DIE AUSSAGE UM :

" AUCH DIE JETZIGEN ARBEITSPLATZ UND WOHNUNGEN FREI MACHENDEN MAßNAHEN (
GENANNT : KRIEG )
HABEN MIT SICHERHEIT AUCH WIEDER DEN SEGEN DER POPEN
DIE JA SEIT BESTIMMT 2000 JAHREN IMMER AN SOWAS
G U T MIT VERDIENT HABEN ""

und bitte :
auch mal an den beschränkten verstand unserer leser denken...

bittet die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.02.15 @ 15:06

Ich glaube nicht, daß die Kirche die beiden Weltkriege hätte verhindern können. Die Macht hatte sie schon
lange nicht mehr, wenn sie die je gehabt hat.
Aber das ist wohl nicht der Punkt. Anscheinend bist auch du dem verbreiteten Irrglauben aufgesessen, daß
Christenttum wäre eine pazifistische Religion. Das ist aber schlicht falsch. Und ich persönlich finde das auch
gut. Wenn das Böse in der Welt so mächtig ist, muß auch das Gute mächtig sein. Der Herr ist eben auch ein
Herr der Heerscharen.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
03.02.15 @ 16:28

hi gallia....
klasse antwort...

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/jeens/
http://www.blog.de/user/jeens/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/03/dialog-religionen-20048576/#c20547857
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http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/03/dialog-religionen-20048576/#c20547946
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/03/dialog-religionen-20048576/?comment_ID=20547946&comment_level=1#c20547946
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danke

frage . biste pastor oder was ähnliches ??

gruß von der ostsee

ps.
eigentlich haste ja recht...
in jeder von mir seit 1955 geführten einheit - ob auf unterer / mittlerer / oberer ..ob bei heer / luftwaffe / marin
/ territorial
sass IMMER mit am tische ein pope - ev- oder kath
natürlich segnete er unsere waffen nicht mehr
nur :
mitgefressen und dämlich gelabert haben d i e immer
und
wenn man sie mal zur seelenpflege eines in not geratenen kameraden brauchte....
mein gott..
d a s konnte ich besser ...
und mußte es dann auch notgedrungen

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.02.15 @ 16:51

Ich bin durchaus kein Pastor, auch kein Bischof, nicht einmal Papst (eigentlich erstaunlich, wo ich doch alles
besser weiß. Aber ach, so ist die Welt nun mal).
Ja, zu meiner Zeit nannte man die ESAK und KSAK (Evangelische und Katholische Sündenabwehrkanone).
Sie waren nicht eben Zierden ihres Berufes.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
03.02.15 @ 16:58

na na du kleiner schelm....

kennst diese fachtitel ??? esak und ksak ??

also doch wohl gedient ??? !!!

bitte : woooo denn und wann denn ??

gruß ein einheitsführer aus der grauen vorzeit

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.02.15 @ 18:46

Ja, da staunst du. Ich bin Obergefreiter der Reserve. Fernmeldebataillon 7 in Lippstadt. Beste Einheit der
ganzen Bw. Na ja, ich fürchte, mittlerweile hat man die aufgelöst. 

 | Subkommentare einblenden
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jeens [Mitglied]
04.02.15 @ 11:30

Also : grüss gott herr kamerad...

frage : hattet ihr auch angegliedert horchgruppen der entsprechenden dienststellen ??

und

hahahaha: kannst du noch tastfunk...??

ich betreute mal anfang der 6o-iger horchgruppen hier an der küste ...die auch direktleitungen nach pullach -
hahaha - hatten.. ( z.b. eine gruppe "7"..

ALLE MIT DEM BERÜHMTEN SENSIBLEN ZEIGEFINGER
UND
daher für den truppenübungsplat unbrauchbar...

save moritori ....war unsere ansprache ,,,wenn wir kontakte hielten nach dort.....wo die FREIHEITSSENDER
904 und 924 standen

es grüßt die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.02.15 @ 16:52

Ne, so vornehm waren wir nicht. Soweit ich weiß, gab es Horchgruppen nur auf Korpsebene, wir waren ja nur
auf Divisionsebene.
Tastfunk hatten wir nicht mehr, obwohl ich wohl wegen eines bestandenen Tast-Tests bei der Musterung zu
den Fernmeldern gekommen bin. Nein, wir hatten sogar drahtlose Fernschreiber, wo die Sprüche auf
Lochstreifen vorgestanzt und dann durch eine Verschlüsselungsmaschine gejagd und sodann drahtlos
gesendet wurden.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
05.02.15 @ 09:55

ohhhhhhhhh ja lieber gallia...

d a s waren noch zeiten ...

als der "" TICKER "" was dolles war..

und

verschlüsselung und lochstreifen ??

unsere enkel würden nur noch staunen...

aber . wir hatten doch ein schönes leben

UND : !!! immer einen vernünftigen feind...
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lacht hahaha

die ostsee
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Blogs, die ich mag - 2 - Udo Pollmer
Ich las neulich irgendwo, daß es in den USA nunmehr üblich ist, bei manchen Büchern, Texten, Aufsätzen
und dergleichen sogenannte ”Trigger-Warnungen� voranzustellen. Wohlmeinende Autoren warnen so arglose
und unschuldige Menschen, die etwa versehentlich ihre Texte lesen könnten, vor den verheerenden
Auswirkungen, die eben diese Texte auf eben diese Menschen haben könnten. Da ich ja � wie wohl jeder
bereits bemerkt hat � geradezu ein Heiliger bin, der von früh bis spät nur an das Wohlergehen seiner
Mitmenschen denkt, folge ich gerne diesem Beispiel. Ernährungsberaterinnen, Diäthaltende,
Schlankheitsapostel, Gesundheitsfanatiker, Veganer, Vegetarier seien ausdrücklich
gewarnt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sie sollten Folgendes auf keinen Fall lesen und die folgenden Links unter
keinen Umständen anklicken!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Sonst werden sie ihrem absoluten Alptraum begegnen, wird sie die Erinnerung an diesen Augenblick jahre-
und jahrzehntelang peinigen, wird er sie Nachts schreiend aus dem Bett jagen. Also ihr seid gewarnt. Wer
weiterliest tut dies auf eigene Verantwortung. Ich wasche meine Hände in Unschuld.

Nundenn: Ich spreche von ihm, von Udo, von dem Udo, von Udo Pollmer! Dem deutschen
Ernährungsexperten, der all die schönen Diätpläne, Ernährungsempfehlungen, Kalorientabellen etc. mit
Wollust in die Tonne tritt. 

Hier findet man seine regelmäßigen Kolumnen.

Hier findet man die Website seines Instituts.

Hier � als Appetithappen � ein Interview.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 04.02.15 - 14:41:32
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Feedback für den Eintrag"Blogs, die ich mag - 2 - Udo
Pollmer"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
04.02.15 @ 19:47
Tja, Humor hamse ja ^^

never-the-less [Mitglied]
05.02.15 @ 05:44

ein plädoyer für essen welches mir schmeckt, danke herr pollmer!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.02.15 @ 12:09

Er ist wirklich eine befreiende Lektüre.

Joy-Lilly [Mitglied]
http://joy-lilly.blog.de
06.02.15 @ 00:52

Ich find Pollmer klasse!!!

Danke für die Links.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.02.15 @ 12:31

Der kann auch gut schreiben. Ich liebe es, wie er Essmythen auseinandernimmt.

 | Subkommentare einblenden
Joy-Lilly [Mitglied]
http://joy-lilly.blog.de
07.02.15 @ 12:53

Ja, das kann er sehr gut.
Ich seh ihn dann immer mit einem "flammenden Schwert" vor mir.
Und Humor hat er auch, das mag ich auch gerne an ihm.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
06.02.15 @ 16:52

Zum Ernährungsunsinn des Jänner 2015:

Es ist wohl richtig, dass manche Menschen genetisch bedingt zum Übergewicht neigen. Auch andere
mögliche Ursachen, die in dem Artikel angeführt sind, zweifle ich nicht an.
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Eines steht aber fest, solche Personen müssen sich ihr ganzes Leben bemühen, dass sie nicht zu dick werden.

Da führt kein Weg an einer mäßigen Kost vorbei. Kalorien einsparen (auch mehr Bewegung)!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.02.15 @ 12:20

Warum soll ein Mensch eigentlich nicht dick sein? Meines Erachtens ist Korpulenz (außer in Fällen, wo sie
krankheitsbedingt ist) ein völlig normaler Zustand des Menschen. "Laßt dicke Männer um mich sein, die
nachts gut schlafen", wußte schon Julius Caesar (nach Shakespeare". Er hätte den Brutus öfter mal auf eine
Schweinshaxe einladen sollen.

heplev [Besucher]
http://heplev.wordpress.com
12.02.15 @ 15:04
nett, danke!

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/04/blogs-mag-2-udo-pollmer-20052935/#c20553358
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/04/blogs-mag-2-udo-pollmer-20052935/?comment_ID=20553358&comment_level=1#c20553358
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/04/blogs-mag-2-udo-pollmer-20052935/#c20554695
http://heplev.wordpress.com
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/04/blogs-mag-2-udo-pollmer-20052935/#c20563595


Warum das Mittelalter uns so fremd ist
Wer sich näher mit Geschichte beschäftigt, wird finden, daß die neuere Geschichte (ca. das, was von 1500 bis
heute ablief) und die antike Geschichte (ungefähr von 800 vor Christus bis 500 nach Christus) relativ leicht zu
verstehen sind. Das, was damals ablief, können wir nachvollziehen, indem wir die uns heute vertrauten
Begriffe und Vorstellungen geringfügig angepaßt an die vergangenen Jahrhunderte anlegen. Mit dem
Mittelalter ist das anders. All diese merkwürdigen Phänomene und Begriffe wie Lehnswesen,
Feudalgesellschaft, Herzöge, Ritter, Grundherrschaft, Vogtei, Investitur etc. etc. kennen wir aus unserer
Gegenwart nicht, man muß immer erst im Handbuch oder im Lexikon nachlesen, um wenigstens ungefähr zu
kapieren, wovon die Rede ist. Und wenn man dann beginnt, die Literatur etwas eingehender zu studieren,
führt das nicht notwendigerweise zu größer Klarheit. Man kann oft völlig gegenteilige Aussagen über das
Mittelalter machen, und beide sind richtig. Man kann etwa mit gleicher Berechtigung sagen, die meisten
Menschen waren im Mittelalter in unerhörter Weise unterdrückt und geknechtet, wie auch, die meisten
Menschen waren im Mittelalter so frei wie nie wieder in der Geschichte. 

Mir will scheinen, daß sich diese Fremdartigkeit auf eine Ursache zurückführen läßt, nämlich auf das nahezu
völlig Fehlen des Staates bzw. des Staatsapparates. Den mittelalterlichen Kaisern und Königen fehlte eben
das, was heutige Bundeskanzler im Überfluß haben: die Heerscharen von Beamten und Funktionären, die �
wie auch immer � dafür sorgen, daß "staatliches" Handeln auch umgesetzt wird. Dieses Werkzeug fehlte aber
im Mittelalter. Was nützten etwa Gesetze, wenn es niemanden gab, der kontrollierte und sanktionierte, wenn
diese nicht eingehalten wurden? Man kann da vielleicht eine Art Gesetzmäßigkeit erkennen: je weniger eine
Gesellschaft durch Gesetze und sonstige staatliche Regelungen beeinflußt wird, desto mehr müssen Sitten,
Gebräuche, Gewohnheiten an ihre Stelle treten, einfach um einen gewissen Zusammenhalt zu gewährleisten
oder � negativ ausgedrückt � um ein völliges Chaos zu verhindern. Auch die Religion kommt hier ins Spiel.
Man hält ja das Mittelalter gemeinhin für sehr fromm. Das ist nun nicht ganz falsch, aber diese Frömmigkeit
hatte wenig mit religiösen Inhalten zu tun � über die ereiferten sich lediglich Theologen �; sie bot vielmehr
eine Art Rahmen; sie diente dazu, eine Art Ordnung des Alltags durch religiöse Rituale � Prozessionen,
Messen, Wallfahrten, Kirchenfeste, Heiligenverehrung � bereitzustellen. 

Damit möchte ich nun nicht für eine Rückkehr ins Mittelalter eintreten � beileibe nicht, aber doch darauf
hinweisen, warum das Mittelalter eben auch interessant ist. Es bietet gleichsam das Gegenteil unserer eigenen
Gesellschaft � heute eine staatlich geregelte versus eine damals nicht staatlich geregelte. Und gerade der
Kontrast läßt uns die Dinge doch besonders gut erkennen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 06.02.15 - 14:02:03

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/06/mittelalter-fremd-20063642/
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Feedback für den Eintrag"Warum das Mittelalter uns so
fremd ist"

Scheintod [Mitglied]
06.02.15 @ 14:26

Interessant wäre es zu erfahren, warum viele
Erfindungen und Errungenschaften, wie z.B.
die Fußbodenheizung und Thermen der Römer,
zu Beginn des Mittelalters wieder verloren
gingen und von den nachmaligen Bewohnern
der Städte nicht angenommen wurden. Das
ist für mich persönlich das wohl größte
Mysterium des Mittelalters.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]

07.02.15 @ 10:35
Vielleicht liegt es daran,daß der Komfort der Römer nur durch eine Sklavenhaltergesellschaft gewährleistet
war.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.02.15 @ 12:09

Fußbodenheizung und Thermen waren sehr personalintensiv, wurden in der Römerzeit von Sklaven bedient.
Am Übergang von der Antike zum Mittelalter aber verschwindet die Sklaverei allmählich, damit auch die
Arbeitskräfte, die diese Anlagen hätten unterhalten können. Warum aber verschwand die Sklaverei?
Wohlgemerkt, die ist nicht abgeschafft worden, als rechtliches Institut bestand die weiter. Es gab eben keine
Staatsgewalt mehr, die entlaufene Sklaven hätte einfangen und dem Besitzer zurückgeben können. Insofern ist
eben auch das Verschwinden von Thermen und Fußbodenheizung eine Folge des Verschwindens des
Staatsapparates.
@Maillart
Das ist in der Tat so. Antike Spitzentechnoloigie war immer extrem personalintensiv. Z. B. die berühmten
Wasserleitungen.
Ohne Sklaverei ist so etwas weder zu bauen noch instandzuhalten.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.02.15 @ 11:56

Fußbodenheizung und Thermen waren sehr personalintensiv, wurden in der Römerzeit von Sklaven bedient.
Am Übergang von der Antike zum Mittelalter aber verschwindet die Sklaverei allmählich, damit auch die
Arbeitskräfte, die diese Anlagen hätten unterhalten können. Warum aber verschwand die Sklaverei?
Wohlgemerkt, die ist nicht abgeschafft worden, als rechtliches Institut bestand die weiter. Es gab eben keine
Staatsgewalt mehr, die entlaufene Sklaven hätte einfangen und dem Besitzer zurückgeben können. Insofern ist
eben auch das Verschwinden von Thermen und Fußbodenheizung eine Folge des Verschwindens des
Staatsapparates.
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decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
06.02.15 @ 17:19

Die Leute wissen wenig über das Mittelalter, weil die Geschichte des Mittelalters wenig strukturiert ist. Das
kann man sich nicht so leicht merken.

Es geht um Könige, Herzöge und Fürsten, die sich irgendwie gleichen. Sie haben gegeneinander Kriege
geführt und jeweils dem Gegner das Land weggenommen.

Es gab die Hungersnöte und die Pest. Sonst wurde über das gewöhnliche Volk nicht viel aufgeschrieben.

Noch was - die Juden wurden aus dem deutschen Gebiet vertrieben, weil sie angeblich Krankheiten
eingeschleppt haben.

Von 500 bis 800 gibt es wenig Informationen. Beispielsweise fehlen Dokumente über die Entstehung der
Bajuwaren - wer die Herzöge waren und wie sich das Volk zusammensetzt.

Von den Franken ist bekannt, dass sie alte Schriftstücke verbrannt haben (Ludwig der Fromme).

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.02.15 @ 12:13

Interessanterweise sind Kriege zwischen den mittelalterlichen Reichen recht selten; die Kriege, die man da
ständig führte, waren nach heutiger Terminologie Bürgerkriege, also Kriege, die man innerhalb des eigenen
Staatsgebiets führte. Die "Fehde", also der Krieg gegen Nachbarn innerhalb des eigenen Staatsgebiets, war
auch zumindest gewohnheitsrechtlich als legitim anerkannt. Es fehlte eben das staatliche Gewaltmonopol.

 | Subkommentare einblenden
decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
08.02.15 @ 17:36

Es gab seit Karl dem Großen zwar einen Kaiser, doch der hatte die meiste Zeit nicht viel zu bestimmen. Die
Fürsten und Herzöge wollten selber entscheiden.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.02.15 @ 14:18

Indeed. Allerdings hatten Fürsten und Herzöge wieder mit einem höchst widerspenstigen Adel zu kämpfen.
Der wollte auch selbst entscheiden.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
06.02.15 @ 20:02
Das Mittelalter ist - meiner Ansicht nach - aus gutem Grund mit dem archaischen Zeitalter der Hellenen
vergleichbar, denn in beiden Systemen ging man von einem streng göttlichen Willen aus. Oberstes Ziel und
gesamte Lebenspraxis war darauf ausgelegt, dem göttlichen Willen zu folgen. Der lässt sich allerdings
schlecht dokumentieren, es sei denn, man akzeptiert religiöse Schriften. Problem dabei: Wenn man unser
heutiges Denken heranzieht, dann machen Begriffe dieser Zeit kaum Sinn.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.02.15 @ 12:14

Wer (außer mir natürlich) weiß schon, was der göttliche Wille ist?

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.02.15 @ 13:18
Entschuldig, ich weiß worauf Du anspielen möchtest, aber trotzdem zeigt es, dass Du keine Ahnung hast
wovon ich spreche. In beiden Zeiten gab es sehr gut funktionierende Praktiken. Allerdings gab es im
Mittelalter Theologen, die genau so dachte, wie Du es ironisch dargestellt hast. Genau das war am Ende auch
das Problem. Bei den Griechen waren es die Priester/Prophetes, die diese Funktion erfüllten. Diese beiden
Gruppen waren es, die sowohl den göttlichen Willen störten und für den Niedergang eines funktionierenden
Systems sorgten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.02.15 @ 14:20

Einerseits nätürlich ja, andererseits aber fehlt der antiken Religiosität jede Einheitlichkeit. Da ist der antike
Polytheismus vom mittelalterlichen Monotheismus abgelöst worden.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.02.15 @ 15:05
Ich stimme Dir zu, allerdings behaupte ich, dass eine lebendige Religion niemals einheitlich, im Sinne von
Glaubenssätzen ist. Ich behaupte aber auch, dass nur wo Kirchenfürsten herrschten, die Machtbesessen waren,
diese Einheitlichkeit herrschte. Im Alltag der einfachen Gläubigen spielte Einheitlichkeit auch im Mittelalter
keine Rolle. Ich meine, wir können diese einfachen (abergläubischen) Glaubensformen auch heute noch
vielfach erkennen. Man kleidet sich eben nur nicht mehr in christliches Gewand, sondern in den Schein von
Wissenschaft.

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
10.02.15 @ 20:11

Ich habe gerade "Die Kathedrale des Meeres" (Handlungszeit 14. Jahrhundert) von Ildefonso Falcones gelesen
(eine Zufallsbekanntschaft), und ich muss sagen: Obwohl ich oft das Gefühl habe, ein bisschen zu spät
geboren zu sein - wenn man mal von der Gnade der späten Geburt absieht, so war ich während dieser Lektüre
doch sehr froh, nicht im Mittelalter zu leben.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.02.15 @ 21:23

Das Buch kenne ich nicht, das 14. Jahrhundert aber gut. Aber leben möchte ich in dieser Zeit auch nicht.
Obwohl, ein kurzer Besuch mit der Zeitmaschine....
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Der eigentliche Unterschied zwischen Islam und
Christentum
Man pflegt in der aktuellen Diskussion um den Islam ja gerne zu vergleichen, etwa Bibel und Koran, etwa
Jesus und Mohammed, etwa Papst und Kalif etc. Dagegen habe ich durchaus nichts, möchte aber darauf
hinweisen, daß es damit nicht getan ist. Man kann selbstverständlich etwa Mohammed und Jesus miteinander
vergleichen, ihre Taten, ihre Handlungen, ihre Lehren, etc., man sollte aber nicht übersehen, daß Mohammed
und Jesus in ihren jeweiligen Religionen eine ganz unterschiedliche Position einnehmen, eine ganz
unterschiedliche Relevanz haben. Man vergleicht sozusagen Äpfel mit Birnen. 

Der eigentliche relevante Unterschied zwischen den beiden Großreligionen besteht in der ganz
unterschiedlichen Zuwendung, die sie von Gott erfahren haben. Um es mal ganz einfach und simpel auf den
Begriff zu bringen: Zu den Juden ist Gott selbst gekommen, den Christen hat er seinen Sohn gesandt, den
Muslimen hat er durch den Erzengel Gabriel und den Propheten Mohammed lediglich ein Buch zustellen
lassen. Mohammed ist eben nicht Gottes Sohn, er ist lediglich der Verkünder dessen, wozu der Erzengel
Gabriel ihn inspiriert hat. Man könnte Mohammed � etwas überspitzt � mit dem Nachrichtensprecher der
Tagesschau vergleichen, der gewissenhaft abliest, was die Redaktion ihm so vorlegt.

Ich finde � ganz subjektiv � das erklärt, warum Muslime immer so schlecht gelaunt und so empfindlich sind.
Sie fühlen sich benachteiligt und diskriminiert. Mit Recht. Was ist das für eine Art von dem alten Herrn da
oben, statt selbst zu kommen, einfach nur ein Buch zu schicken? Aber was soll man machen? Religion kennt
keinen Gleichstellungsbeauftragten und keine Antidiskriminierungsgesetze; der liebe (oder nicht so liebe)

Gott macht, was er will. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 09.02.15 - 11:36:13
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Feedback für den Eintrag"Der eigentliche Unterschied
zwischen Islam und Christentum"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.02.15 @ 12:26
Dein Wort in Gottes Ohr...

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.02.15 @ 20:02

Ich fürchte, mein Einfluß da oben ist sehr begrenzt.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.02.15 @ 20:28
Es sei Dir verziehen 

chris [Mitglied]
09.02.15 @ 17:22

das hast Du spaßig erklärt 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.02.15 @ 18:27

Manchmal macht auch der liebe Gott einen Witz.

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
10.02.15 @ 20:01

Und gab es da nicht auch mal eine Zeit, als Gott (oder eben einer von den Göttern) höchst persönlich auf die
Erde kam, um einen Halbgott zu zeugen?

Und was haben die Griechen jetzt davon?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.02.15 @ 20:05

Vielleicht zürnen ihnen ja die Götter? Sie sollten dem Gott des Geldes ein Opfer bringen.

 | Subkommentare einblenden
cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
10.02.15 @ 20:21
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Ein griechischer Gott des Geldes?
Das passt bestenfalls Hermes (Gott der Diebe, des Handels und der Reisenden). In letzterer Eigenschaft dürfte
der sich allerdings eher auf die Seite unserer ständig reisenden Kanzlerin schlagen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.02.15 @ 21:29

Immerhin waren es ja die Griechen, die das Geld erfunden haben. Irgendwie ist es tragisch. Jetzt fehlt ihnen
ihre eigene Erfindung.

 | Subkommentare einblenden
cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
11.02.15 @ 11:03

Gestern las ich irgendwo in einem Kommentar, die Griechen hätten jetzt "zur Demokratie gefunden".
Tatsächlich sind wir es, die Griechenland in vielerlei Hinsicht beerbt haben und uns nun anschicken, es für tot
zu erklären.

Vor fast fünf Jahre habe ich vorgeschlagen, den Griechen die Olympischen Sommerspiele zurückzugeben:

never-the-less [Mitglied]
11.02.15 @ 06:16

eine feine zusammenfassung, merci.
praktisch wäre, wenn alle drei religionen sich darauf einigen könnten, dass es einen gott gibt an den man
glauben kann.

aber des menschen wille ist sein himmelreich, nicht wahr?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.02.15 @ 08:58

Es glauben auch alle drei an denselben Gott. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, daß Gott die Juden
mehr als die Christen und die Christen mehr als die Muslime wertschätzt.

 | Subkommentare einblenden
riverjessie [Mitglied]
11.02.15 @ 12:22

Interessante Annahme, aber (eines) Gottes unwürdig, wie ich finde. Leider bin ich nur eine von vielen, die
sich mit ihrem Gott auseinandersetzen, ohne blind und blöd alles zu glauben, was irgendwann mal wo
behauptet wurde von Predigern, die sich als Einzige berufen wähnten, das Wort des wahren Gottes
originalgetreu zu verkünden.

Und wenn ich mir so anschaue, wie verbissen manche Religionsanhänger das Althergebrachte verteidigen,
ohne auf die Menschen in ihrer Individualität näher eingehen zu wollen, wird mir bloß bewusst, dass es längst
an der Zeit wäre, die Seriosität des jeweiligen Glaubens mehr an der Sensibilität im Umgang mit Allen, bei
der eigenen Familie beginnend, auszurichten statt jedem eigenständig fühlenden, denkenden und sich nicht
auf Anhieb unterwerfendem Lebewesen in Menschengestalt den Fluch irgendwelcher Engel zu prophezeien
oder mindestens ein zähneknirschendes "Du wirst in der Hölle schmoren" hinterherzujagen.
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Das ist Kindergarten. Irgendwie. So kann ich Gott nicht sehen, selbst wenn ich es wollte. Mein Verstand
versagt es mir, und mein Herz sowieso. Gott ist groß - wie kleinkariert sind dagegen manche seiner Diener in
ihrem Glauben, ihn verstanden zu haben. Welche Anmaßung daher auch von jenen, die sich über alle erheben,
die anderen Glaubens sind. Als hätten sie ihren Gott gepachtet, feilen und drehen sie an Wortkombinationen,
deren Ursprünglichkeit nimmer beweisbar ist. So bleibt nur der Glaube, denn wissen tun wir zuwenig, weil
Gott uns bloß belustigt zusieht, statt energisch einzugreifen, nach dem Motto, "... mal schauen, wie sie die von
mir zur Verfügung gestellten Mittel wie Herz und Hirn einsetzen. Ich habe Zeit, bloß die da unten hetzen von
einem Konflikt zum anderen ..."

Warum sollte Allah, Gott oder das große Energiefeld irgendeine Gruppierung bevorzugen? Als Menschen
beweisen wir doch tagtäglich, wie wenig wir eine solche Bevorzugung verdienen würden, Mutter Teresa
vielleicht ausgenommen, aber von ihrer Sorte gibt es verdammt wenige. Und erst recht nicht überragend viele
in Gruppen, die sich Glaubens-oder Religionsgemeinschaft nennen ... 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.02.15 @ 15:39

Anscheinend meinst du, Gott würde uns nach Verdienst behandeln. Ich will die Möglichkeit nicht
ausschließen, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch eher gering. Warum sollte Gott, der doch machen kann,
was er will, irgendeine Rücksicht auf andere nehmen?

 | Subkommentare einblenden
riverjessie [Mitglied]
12.02.15 @ 18:38

Nein, es war nur ein schwacher Erklärungsversuch hinsichtlich Bevorzugung, falls Gott eine solche in
Erwägung zöge. Bisher spricht aber einiges dagegen, zumindest nach irdischer Betrachtungsweise. Gott, der
vermutlich machen kann, was er will, ist aber hoffentlich nicht bestechlich und auch nicht so unfair, sich
einfach per Laune einen Haufen rauszupicken und diesen pauschal als bevorzugungswürdig zu erachten. Dies
scheinen zwar manche Religionsgruppen von sich zu glauben, entspricht aber wohl eher einem gewissen
Wunschdenken. Und, ja, ich gebe zu, auch mein Gottesbild habe ich mir ein bisserl nach geheimen Wünschen
zurechtgepuzzelt. Bin mir aber wenigstens in aller Bescheidenheit bewusst, dass mir keine Bevorzugung
zustünde - und da unterscheide ich mich dann doch von denen, die mir die Hölle prophezeien, weil ich es
wage, ihren selbsternannten Status als Gottes Bevorzugte anzuzweifeln. Aber mich schrecken diverse
Verfluchungen auch nicht - als gelernte Christin käme ich zumindest ums Fegefeuer sowieso nicht rum ... 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.02.15 @ 14:14

Nun ja, jeder Mensch kann sich natürlich seinen eigenen Gott konstruieren. Wenn man jedoch eine Religion
mit anderen teilt (und ich vermute, daß dies, nämlich die Vergesellschaftung von Menschen zu erleichtern, die
eigentliche Funktion von Religion ist), dann muß man auch anerkennen, daß Gott möglicherweise so ist, wie
man selbst es nicht gern hätte.

 | Subkommentare einblenden
riverjessie [Mitglied]
14.02.15 @ 12:19

Die Frage ist doch, braucht die Gesellschaft Religion, und wieviel hat diese irgendwann noch mit Gott zu tun?
Wenn Gott nicht so ist, wie es der Gesellschaft guttäte - und schon wirft sich die nächste Frage auf, nämlich
jene nach der Güte solchen Guttuns in subjektiver als auch objektiver Hinsicht - wozu wird er dann überhaupt
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verehrt?

Sich eine Religion mit anderen Menschen zu teilen bedeutet für viele doch eigentlich nur, einander
Vorschriften zu machen und sich nach deren (Nicht-)Befolgung zu beurteilen. Gott mag meinetwegen anders
sein, als ich ihn gerne hätte, aber ich wette, er ist es auch für die meisten anderen. Weil wir alle das Original
nicht kennen und uns auf irgendwelche Überlieferungen berufen (müssen oder wollen). Da erscheint es mir
bisweilen heilbringender, ihn lieber außen vor zu lassen, bevor die Menschen sich seinetwegen die Köpfe
einschlagen.

Um eine Gesellschaft am Funktionieren zu halten, ist Religion wohl nicht gerade der vorteilhaftere Weg,
wenn ich mir die Geschichte rückblickend so anschaue. Gott spielt heute also auch deshalb eine andere Rolle
als einst. Meiner Auffassung nach hat er sich mit den Menschen weiterentwickelt; andere wiederum würden
sich von der heutigen Gesellschaft mehr Rückständigkeit wünschen, um ihrem Gottesbild treu ergeben bleiben
zu können. Dass beispielsweise gewisse Muslime den Westen pauschal des Werteverfalls bezichtigen, kommt
ja nicht von ungefähr. Da steckt schon System dahinter, und sämtliche Diskussionen und
Auseinandersetzungen können daran offenbar nichts ändern. So hoffe ich mal, (mein) Gott lässt sich nicht vor
deren Karren spannen ... 

Uta Schmidt [Besucher]

17.02.15 @ 07:18
Wenn wir uns auf das Abenteuer einlassen Gott zu suchen dann gilt es eine einfache Regel zu beachten. Da er
nicht will, dass wir uns ein Bild von IHM machen, ist es gewiss eine gute Sache, wenn wir ihm gestatten, sein
Bild in uns hineinzulegen. Da hilft es uns wenn wir uns von IHM unsere Vorurteile gegen ihn nehmen lassen.
Dann wächst in uns ein Bild von Ihm das uns dann auch untereinander näher bringt. Man kommt sich näher,
weil man sich nicht mehr nur ständig auseinandersetzt. Der Schöpfer gibt zuerst das richtige Bild von sich und
seinen Regeln und zum Schluss den Rahmen. Die Religionen fangen bei dem Rahmen an. Ihren Rahmen zu
verlassen bestrafen sie immer mit Unversöhnlichkeit. Gott ist anders. Er bietet uns Leben an und will dass wir
es bedingungslos weitergeben. Seine Rahmenbedingung ist nur die: Du sollst Gott und deinen Nächsten lieben
wie dich selbst.
Das macht es möglich dass seine Kinder sich zusammensetzen aus ehemaligen Suchenden welche aus aus
allen Lagern bestehen: Ehemalige Antisemiten, ehemalige Muslime ehemalige Atheisten. Aus lauter
ehemaligen also, die ihren engen Rahmen der Religionen und Nicht- Religionen zugunsten der ihnen
erwiesenen Gnade verlassen haben, um sich der Familie Gottes eingliedern zu lassen. Niemand wird von Gott
gezwungen sich retten zu lassen. Es ist der Stolz der Menschen die sich auf eine derartige Idee nicht gerne
herablassen um sich helfen zu lassen, da sie es gerne mit eigener Kraft schaffen. Sie schämen sich, dass es der
Gnade bedarf. Jenen, denen die Gnade genügt, weil sie verstanden haben wie teuer sie in Wahrheit ist, lassen
sich an der Gnade genügen und haben für den ganz anderen Nächsten ein weites Herz. Die selbst erfahrene
Gnade macht gnädig und weitet das von Ängsten geplagte Herz. Lerne zu lieben jene die um der Gnade willen
ihre Vergangenheit hinter sich lassen und erinnere sie nicht mehr an die Schuld die so schwer. Lasse auch ihn
neu anfangen wie du neu angefangen hast und bewahre den Rahmen der Liebe.So ehrst du am meisten den der
Seinen kostbaren Sohn für dich gegeben hat. So hast du nun das Leben gefunden. Es ist wirklich ein
Abenteuer, denn es gehört Mut dazu den Nächsten zu lieben. Demut gibt uns dazu die Kraft. Denn
Grosszügigkeit kennzeichnet den wahren Gott der Bibel. Man darf ihm vertrauen.Trage sein Bild in dir.
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Fracking und "Gasland"
Wahrscheinlich hat der ein oder andere Leser den Film "Gasland" gesehen. Ich nicht. Was ich nicht bedaure,
nachdem ich das hier gelesen habe. 

Manchmal wird man eben mit Verspätung klüger. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 11.02.15 - 15:09:53

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/11/fracking-gasland-20082331/
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Feedback für den Eintrag"Fracking und "Gasland""

never-the-less [Mitglied]
12.02.15 @ 02:26

da ich mal wieder nicht durchschlafen konnte ist mir eben dein beitrag ins gedächtnis gekommen. ich bin
sicher den film gasland zumindest teilweise gesehen zu haben.

den verlinkten beitrag habe ich gelesen.

mir fällt dazu folgendes ein: es gibt eine lobby für fracking und eine dagegen.
und jede lobby arbeitet oft mit unlauteren mitteln.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.02.15 @ 15:37

Hm, eine Pro-Fracking-Lobby habe ich noch nie wahrgenommen.
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Blogs, die ich mag - 3 - Abseits vom Mainstream.
Heplev
Das Verhältnis der Deutschen zu Israel erinnert immer mehr an den alten Witz von dem Mann, der zwei
Dinge auf der Welt auf's tiefste verabscheut, nämlich erstens Rassismus und zweitens Neger im Bus. Analog
� so kann man nachgerade ohne große Übertreibung sagen - verabscheuen die Deutschen nichts mehr als
Antisemitismus und Juden in Israel. Abgesehen von Deutschland selbst steht kein anderes Land so im Fokus
der deutschen Medien wie Israel, wird über kein Land derart voreingenommen und verlogen berichtet wie
über Israel. Schwer zu sagen, warum das so ist. Berichten die Medien einfach das, was die Leute hören
wollen? Oder glauben die Menschen einfach das, was die Medien so erzählen? Das läuft wohl auf die Frage
hinaus, ob erst die Henne oder erst das Ei da war?
In all den Attacken auf die "Lügenpresse" wird jedenfalls die Berichterstattung über Israel in der Regel nicht
kritisiert, fühlen sich die Deutschen hier offenbar gut und umfassend unterrichtet. Auch das, was man so in
Blogs und den "sozialen Medien" zu lesen bekommt, entspricht weitgehend dem, was die deutschen Medien
berichten. Schaut man sich die Beiträge der diversen Israel- und Nahostkorrespondenten mal etwas genauer
an, stellt man schnell fest, daß die in aller Regel einfach stumpfsinnig palästinensische Propaganda
übernehmen und verbreiten (Man könnte auch vornehm sagen: sie verbreiten das "palästinensische Narrativ"
� klingt doch sehr gebildet). Unvergessen etwa die Schlagzeile des Fokus: "Israel droht mit
Selbstverteidigung".   Da ist ein Kommentar überflüssig. 

Ich habe ja schon an anderer Stelle auf die Dummheit dieser Propaganda hingewiesen (hier), und man sollte
meinen, daß diese gerade im Moment völlig offensichtlich wird. Wie jeder sehen kann, versinkt der Nahe
Osten zur Zeit in Krieg und Chaos, lediglich in Israel herrschen Friede, Freiheit und Wohlstand. Nachgerade
erinnert Israel an die Schweiz im Zweiten Weltkrieg.

Über die Gründe für den skizzierten Sachverhalt könnte man viel sagen und schreiben. Aber hier und jetzt will
ich keine langen Relationen verfassen, sondern lediglich auf Quellen aufmerksam machen, die bessere
Informationen liefern. Ich verweise einfach auf ein Blog, das sich die undankbare Herkulesarbeit aufgehalst
hat, diesen Augiasstall von Lügen und Desinformation auszumisten. Gut, mitunter übertreibt sein Betreiber
sozusagen in die Gegenrichtung, aber das ist in diesem Falle verzeihlich. Wem also an einem Gegengift zur
deutschen Berichterstattung über Israel, Palästinenser und den Nahen Osten gelegen ist, der lese hier.

Hingewiesen sei auch auf den Bloggroll, der weitere Informationsquellen bereitstellt. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 12.02.15 - 11:36:22
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Feedback für den Eintrag"Blogs, die ich mag - 3 - Abseits
vom Mainstream. Heplev"

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
12.02.15 @ 16:16

"Oder glauben die Menschen einfach, das was die Medien so erzählen?"

In den Medien werden oft Nichtigkeiten so lange wiederholt, bis sie zu einer großen Sache geworden sind -
bis eine (von wem eigentlich erwünschte?) öffentliche Reaktion da ist. Siehe PEGIDA. Dieses anfangs
ärmliche Häufchen von Leuten, die nicht einmal formulieren konnten, was sie wollten und wogegen sie
waren. Das wurde ihnen dann von den Medien erklärt und - schwupp! - gab es Zulauf und hier und da und
dort Parallelbewegungen. Diese Mechanismen kann jeder durchschauen, der halbwegs bei Verstand ist. Etwas
schwieriger wird es beim Unter-den-Teppich-kehren. Da muss man schon ein bisschen aufgepasst haben, um
sich darüber zu wundern, warum eine Meldung, die durchaus Beachtung verdiente, genauso schnell wieder
verschwindet (auf wessen Geheiß eigentlich?), wie sie aufgetaucht ist.

"Lügenpresse" würde ich das nicht nennen. Es gibt perfidere Methoden der Meinungsmanipulation.

Ein interessantes Blog - das von Heplev. Übrigens eine Schande, dass der Durchschnittsdeutsche über den
Islam bald mehr wissen wird (oder schon weiß) als über das Judentum.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.02.15 @ 21:06

Ich denke auch, daß Lügen in eigentlichen Sinne in den Medien eher selten sind. Die Manipulation geschieht
in der Regel durch die Auswahl der Nachrichten, ihre Gewichtung und auch durch ihre mangelnde
Kontextualisierung. Bei Nachrichten aus dem Nahen Osten wären oft Hintergrundinformatione nötig, die aber
oft nicht gegeben werden.

Fleming [Mitglied]
13.02.15 @ 17:41

Danke, das klingt nach einem guten Tipp und ich selbst finde das Thema sehr schwer - ob das was mit
meinem "Deutsch sein" zu tun hat?

Die meisten Deutschen werfen Israel insgeheim vor, dass es kein Opferstaat in dem die Menschen wie in
einem Fantasieland weltfremd aber sehr friedlich (wie Glücksbärchis) zusammenleben. Israel seine Politik
vorzuwerfen hat psychologisch viel damit zu tun, dass sich die Deutschen ihre eigene Politik von damals nicht
verzeihen dürfen und zum Glück auch nicht können; nicht umsonst heißt es ja, dass Deutschland den Juden
Auschwitz nie verzeihen werden...

Inwieweit die Nachrichten dahingehend manipuliert sind weiß ich nicht, deswegen sehe ich mir den Blog mal
an.
Meine Freundin ist ja Judin und ich würde gerne einmal mit ihr nach Israel fahren - nur hat sie leider keine
Lust. Wobei ich das für gar keine schlechte Idee halte, in Ländern zu fahren, zu denen man nicht weiß wie
man stehen soll...

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.02.15 @ 08:48

Ich habe schon mehrfach gemerkt, daß viele deutsche Juden ein Problem mit Israel haben. Ich war mal eine
Woche da, und es hat mir sehr gut gefallen. Es ist allerdings schon länger her. Ich kann Israel sehr empfehlen.

 | Subkommentare einblenden
Fleming [Mitglied]
14.02.15 @ 13:06

Da habe ich mich vielleicht unverständlich ausgedrückt. Nur weil sie keine Lust hat nach Israel zu fahren, hat
sie kein Problem damit.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.02.15 @ 09:31

Na um so besser. Also wie gesagt, persönlich kann ich einen Urlaub in Israel nur empfehlen.
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Warum Demokratie?
Es war wohl schon immer so, daß jede Staats- und Gesellschaftsordnung sich selbst gerechtfertigt, sich selbst
für die beste gehalten hat. Der alte Homer, der in monarchischen Zeiten lebte, propagierte die Monarchie
(”Nur einer sei Herrscher, einer König allein�), heute, da wir in einer Demokratie leben, wird ergo die
Demokratie als ideale Staatsform gepriesen. Soll ja auch sein, ich habe gar nichts dagegen. Ich fühle mich
durchaus wohl in einer solchen, bin zudem alt genug, daß ich bei gelegentlichen Besuchen in der DDR
wahrnehmen konnte, daß es durchaus schlechtere Alternativen gibt. Das ändert nun nichts daran, daß man sich
durchaus auch über die Demokratie kritische Gedanken machen kann, nicht nur ihre Vorzüge rühmen, nein
auch ihre Mängel aufs Korn nehmen kann. 

Der selige Winston Churchill schrieb einst, "Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen -
abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind.� und dieses Statement
kann gleichsam als Leitmotiv für meinen Blogbeitrag dienen. Wenn man Demokratie einmal auf ihren Kern
reduziert, auf das, was sie von allen anderen Regierungsformen unterscheidet, dann das, daß man in ihr eine
Regierung auf legale Weise loswerden kann. Streng genommen ist selbst das nicht richtig, man kann nicht die
Regierung als solche, sondern lediglich das Regierungspersonal loswerden, es durch anderes ersetzten. Dies
ist ein Novum in der Geschichte; bis ins 20. Jahrhundert hinein, genauer bis 1918, war in Europa die
Monarchie die allgemein übliche Staatsform (von wenigen Ausnahmen abgesehen), dort regierte der Monarch
lebenslang und bestimmte das Führungspersonal der Regierung. Regierungswechsel gab es lediglich, wenn
der Monarch starb und sein Nachfolger das Amt übernahm. Das Volk wurde nicht gefragt, mußte nehmen,
was man ihm vorsetzte.

Anders als viele zu glauben scheinen, ist die Demokratie nirgendwo ”erkämpft� worden. Die Französische
Revolution, die gern als Ausgangspunkt gesehen wird, hat keine Demokratie herbeigeführt, sondern die
Monarchie Napoleons. Die erste einigermaßen funktionierende Demokratie ist in Frankreich 1871 installiert
worden, sie war der Folge der krachenden Niederlage gegen Deutschland. Und genau das können wir immer
wieder beobachten: Demokratie kommt dann, wenn die Eliten den Karren so richtig gründlich gegen die
Wand gefahren haben, sie sich als vollständig unfähig erwiesen, sie sich vollkommen diskreditiert haben. Die
erste große Welle der Demokratisierung kam in Europa 1918, am Ende des Ersten Weltkriegs, nachdem die
europäischen Eliten Europa in die größte Katastrophe aller Zeiten geführt hatten. In Deutschland, Österreich,
Italien und den neuentstehenden Kleinstaaten in Osteuropa entstanden nun demokratische Systeme. Allerdings
nicht für lange, fast überall sind sie nach wenigen Jahren durch autoritäre und/oder faschistische Regime
ersetzt worden. Es sei in Parenthese bemerkt, daß die vielgeschmähte Weimarer Republik relativ lange
durchgehalten hat.

Eine zweite Welle der Demokratisierung hatten wir am Ende des Zweiten Weltkriegs � in Italien, der
Bundesrepublik, in Frankreich etc. wurden nun demokratische Systeme eingeführt, abermals nachdem
Europas Eliten sich unfähig gezeigt hatten, eine noch größere Katastrophe als den Ersten Weltkrieg zu
verhindern.

Die dritte Welle schließlich kam mit Gorbatschow und dem Fall der Mauer. Diesmal waren es die
kommunistischen Eliten, die nicht weiter wußten; sie hatten den kalten Krieg verloren. Infolgedessen kamen
nun auch in Osteuropa demokratische Regierungen zum Zuge. 

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/17/demokratie-20101570/
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Halten wir hier einen Moment inne. Ich schrieb schon, daß die Besonderheit der Demokratie darin besteht,
daß man eine Regierung auf legale Weise loswerden kann, und man versteht jetzt auch, warum das wichtig ist.
Wenn eine Regierung offensichtlich nicht in Lage ist, friedliche und geordnete Verhältnisse aufrecht zu
erhalten, wenn sie zuviel Mist macht oder wenn sie sozusagen größenwahnsinnig wird, dann muß man, bzw.
dann muß der Bürger eine Möglichkeit haben, diese Regierung durch eine andere zu ersetzen. Demokratische
Staaten ähneln Zügen, in die man eine Notbremse eingebaut hat. Freilich, auch Züge mit Notbremse können
Unfälle haben, die Demokratie ist kein Allheilmittel, aber doch gleichsam eine zusätzliche
Sicherheitsmaßnahme; man könnte sie auch mit dem Anschnallgurt oder dem Airbag in einem Auto
vergleichen.

Wir haben auch gesehen, daß der Weg zur Demokratie keineswegs geradlinig und irreversibel sein muß �
siehe Weimarer Republik oder aktuell Rußland oder evt. demnächst die Türkei. Immer besteht die
Möglichkeit, daß Eliten beschließen, ohne lästige Wahlen und Regierungswechsel auszukommen, und sie
Mittel und Wege finden, dies durchzusetzen.

Und da komme ich zum aktuellen Zustand. Ich will hier nicht unken und den Untergang der Demokratie
beschwören, sondern ganz sachlich einige mir gefährlich scheinende Entwicklungen aufzeigen, die diese
bedrohen.

Fortsetzung folgt.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 17.02.15 - 09:15:12
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Feedback für den Eintrag"Warum Demokratie?"

judex [Mitglied]
http://die-andere-seite.blog.de/
17.02.15 @ 09:22

Material für die Fortsetzung findest du hier:
http://autorenseite.wordpress.com/demokratie-kaputt/

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.02.15 @ 14:00

Danke schön.

jeens [Mitglied]
17.02.15 @ 12:24

na bitte ...lieber gallia...

den beweis für deine behauptung

( erster absatz - 3. und 4. zeile ...""nur einer sei
könig oder herrscher...)

findest du doch jeden tag hier auf den blogs...

wo sich - leider - viele eben sooooo aufführen ...

und d a s z.b. bei der zensur... hahaha

grinst die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.02.15 @ 14:01

Je nun, in meiner Badewanne bin ich Kapitän und in meinem Blog der König.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
17.02.15 @ 17:22

Denke lieber gallia...

in deiner badewanne -vergleiche ich mit nem segelboot-

bist du hoffentlich kapitän ...

und hast einen ..hahaha....
starken mast ..der sturm und wind trotzt...
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und
nicht bricht... wenn z.b. weibliche stürme wüten..

grinst die ostsee oft noch mit starken stürmen hier

never-the-less [Mitglied]
17.02.15 @ 20:16

noch bin ich mit der demokratie made in germany einigermaßen zufrieden, doch geällt mir manche aus der
sogenannten elite keineswegs mehr.

es wird zeit, das der bundestag neu gewählt wird.
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Clash of the Cultures - 1
Ich erwähnte schon, daß ich mit einer Französin verheiratet bin. Da gibt es natürlich immer wieder kleine
Unterschiede, Irritationen, zuweilen auch großes Erstaunen, wenn Mann oder Frau bemerken, daß völlig
selbstverständliche Sitten, Gewohnheiten, Meinungen, Ansichten etc. eben nicht selbstverständlich sind. 

So erging es mit gestern, als meine Gemahlin mich schockiert auf einen Artikel in ”Le Monde� hinwies.
Darin berichtet ein Franzose, der seit kurzem für ein deutsches Unternehmen in Berlin arbeitet, folgendes: Bei
der Durchsicht seiner Gehaltsabrechnung ist er darauf gestoßen, daß man ihm nicht nur die normalen Steuern,
sondern auch die Kirchensteuer von Gehalt abgezogen hat. Da er sich selbst als Atheist versteht und in seinen
Einstellungsunterlagen keine Kirchenzugehörigkeit vermerkt hatte, rief er empört beim Finanzamt an und
erfuhr dort, daß die Diözese Berlin eine Anfrage an die Diözese seines Geburtsortes in Frankreich gerichtet
und von dort die Auskunft erhalten hat, er sei kurz nach seiner Geburt getauft worden. Damit gilt er als
Mitglied der katholischen Kirche und ist in Deutschland kirchensteuerpflichtig. 

Meine Gemahlin, als gut laizistische Republikanerin, war empört, daß hier tatsächlich allen Ernstes eine
staatliche Institution, eben das Finanzamt, für die Kirche tätig wird, es allen Ernstes Steuern für die Kirche
einzieht! Ich wiederum war erstaunt, bei dieser Gelegenheit zu erfahren, daß ein Franzose nicht aus der Kirche
austreten kann! Während man in Deutschland ja jederzeit formell seinen Austritt aus der Kirche erklären kann
� und dann keine Kirchensteuer mehr bezahlen muß -, gibt es diese Möglichkeit in Frankreich schlicht und
einfach nicht. Man zahlt zwar keine Kirchensteuer, kann aber nicht aus der Kirche austreten. Auch der
radikale Atheist gehört sein Leben lang � vorausgesetzt er ist als Baby getauft worden � einfach dazu, mag er
auch nie wieder einen Fuß in die Kirche gesetzt und nie auch nur einen einzigen Centime in den Klingelbeutel
geworfen haben. 

Ich weiß nicht so recht, was ich davon halten soll?   Einerseits finde ich es richtig, daß Menschen selbst
über ihre Religion entscheiden. Andererseits aber ist die Kirchenzugehörigkeit doch etwas anderes als die
Mitgliedschaft in einem beliebigen Verein. Es ist wie mit der Familie oder der Nationalität. Man muß sie nicht
mögen, man kann sie verabscheuen, man kann jeden Kontakt mit ihr vermeiden, man gehört letztlich aber
eben doch dazu.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 18.02.15 - 17:31:23
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Feedback für den Eintrag"Clash of the Cultures - 1"

never-the-less [Mitglied]
18.02.15 @ 17:41

wegen 28,19 deutsche mark kirchensteuer bin ich anfang 1991 aus der evangelisch-lutherischen kirche
ausgetreten. für den betrag konnte ich mir damals kleidung kaufen.
meinen glauben habe ich dadurch nicht verloren.

es macht auch in deutschland etwas aus, mitglied einer kirchengemeinde zu sein.

bei der trauerfeier spricht der pastor, pfarrer.
sonst eher nicht.
deswegen trage ich für meine kirchengemeinde die vierteljahresheftchen aus.

sie heissen schnittpunkte.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.02.15 @ 21:29

Bist du denn wiedereingetreten?

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
19.02.15 @ 10:34

nein, das geht wohl nicht nach einem austritt. doch habe ich den ev. pastor meiner gemeinde kennengelernt
und besuche ab und an seinen gottesdienst. wenn er zeit findet, gehen wir spazieren und unterhalten uns über
dinge, die mich bewegen.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
18.02.15 @ 17:54
Ja, deshalb war es in gebildeten Kreisen üblich, viel zu reisen und das Reisen als wichtiges Bildungsmittel zu
empfehlen. Allerdings können sich jene Menschen, die Bildung und Bildungsreisen nötig hätten, sich diese
selten nicht leisten.

Aber krass isses schon, dass ein Franzose nich aus der Kirche austreten kann xD

never-the-less [Mitglied]
18.02.15 @ 17:55

über meine konfirmation oder nicht, konnte ich mit dreizehn selbst entscheiden.
deswegen hat mein vater vier wochen nicht mit mir gesprochen.
er konnte mir aber nicht mitteilen warum es ihm wichtig sei, in der kirche zu bleiben.

in den ersten drei wochen des konfirmandenunterrichts nahmen wir die geburt, den tod und die abtreibung
durch.
das wurde damals so gesagt, 1974.
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mit meinen dreizahn jahren sagte ich dem pastor, dass es mord sei.

10 jahre später war es dann ein schwangerschaftsabbruch mit indikationsschein.
damals habe ich wohl auch meinen glauben an mich verloren.

denn ich bin sehr krank geworden.
aber das ist eine andere geschichte.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.02.15 @ 21:32

Mein Unterricht war auch nicht gut. Ich habe eigentlich nie einen Geistlichen getroffen, den ich überzeugend
fand. Zurückgefunden zum Christenttum habe ich schließlich durch einen Juden.

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
18.02.15 @ 20:56

Aus Sicht der katholischen Kirche in Frankreich ist die Unmöglichkeit eines Kirchenaustritts völlig korrekt.
Da die Zugehörigkeit zur Kirche keine finanziellen Einbußen oder sonstigen Verpflichtungen nach sich zieht,
bleibt dem einstigen Täufling so die Möglichkeit, zum reuigen Sünder zu werden, wenn sein letztes Stündlein
geschlagen hat, und die Sakramente zu verlangen.

Davon jedoch abgesehen, fürchte ich in diesem unserem Land mehr um mehr um die Beherzigung des
Grundsatzes der Trennung von Staat und Kirche - nicht nur wegen der eingetriebenen Kirchensteuer, sondern
auch wegen der Politiker, die behaupten, der Islam gehöre zu Deutschland (dass das Christentum zu
Deutschland gehört, setzen sie gewisslich stillschweigend voraus), während m.E. die einzig richtige
Sichtweise die ist, dass eine Religion niemals zu einem Staat gehören sollte, sondern nur zu den jeweiligen
Personen, welche dem Glauben anhängen. Privatsache! Damit rüttele ich an den gesetzlichen Feiertagen? Ja,
tue ich.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.02.15 @ 21:34

Ich glaube ein konsequenter Laizismus würde der deutschen Kirche durchaus guttun. Sie ist in Deutschland
immer noch dadurch behindert, daß sie sich selbst als eine mehr oder weniger staatliche Institution sieht.

 | Subkommentare einblenden
cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
19.02.15 @ 08:44

"Staatliche Institution" klingt ja noch bescheiden. Das gilt auch für die Post, ohne dass die Post besonderen
Einfluss auf die Politik nimmt. Es ist aber eher so, dass die Kirchen konstant in politische Debatten
eingebunden sind.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.02.15 @ 11:12

Das ist leider nur zu wahr. Über den letzten evangelischen Kirchentag schrieb ein kluger Kommentator: "Es
war ein Parteitag der Grünen, auf dem ungewöhnlich viel gebetet und gesungen wurde".
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http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/18/clash-of-the-cultures-20108575/#c20582367


Die Rekorde des Herrn George W. Bush
Man kann ja so manches an George W. Bush kritisieren, aber man muß es ihm lassen; er hält gleich zwei
Rekorde: Unter den amerikanischen Präsidenten ist der beste Porträtist und unter den Porträtisten ist er der
beste amerikanische Präsident. 
Siehe hier. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 19.02.15 - 10:19:14
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Feedback für den Eintrag"Die Rekorde des Herrn George W.
Bush"

Scheintod [Mitglied]
19.02.15 @ 11:56

Meine Lieblingswebseite als Bush noch Präsident
war Bush or Chimp, auf der jedes seiner Fotos
mit dem eines Schimpansen in gleicher Pose
verglichen wurde, wobei die Schimpansen
zumeist die deutlich besseren Porträts
lieferten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.02.15 @ 12:20

Ich habe Bush immer gemocht. Und verglichen mit seinem Nachfolger war ein staatsmännischer Genius.
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Auch das noch!
Morgen wollen wir für eine Woche in den Urlaub fliegen und heute kriegt unser kleiner Sohn (5 Jahre)
Fieber! Jetzt zittern wir: Hoffentlich ist es morgen besser! Noch dazu haben wir solche Billigtickets, die man

nicht zurückgeben kann! Ach, es ist alles ein Schei....benhonig! 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 22.02.15 - 20:44:52
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Feedback für den Eintrag"Auch das noch!"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
22.02.15 @ 22:48
Dann wünsche ich mal gute Besserung.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.02.15 @ 22:50

Danke schön.

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
22.02.15 @ 23:33

Ja, was soll man da sagen?
Dass es vielleicht doch besser ist, für ein Flugticket so viel zu bezahlen, wie ein Flugticket nach allen
kaufmännischen Regeln der Vernunft kosten müsste?
Oder dass Kinder unser größtes Glück sind und deshalb jedes Opfer wert?

Ich formuliere es mal so: Vor allem gute Besserung für den kleinen Sohn - und wenn möglich, ganz fix.
Sollte das Fieber morgen nicht weg sein, empfehle ich als Medizin für die Eltern eine Variante des
Saure-Trauben-Syndroms. Wer weiß, wozu es gut sein könnte, eine Reise nicht angetreten zu haben.

never-the-less [Mitglied]
23.02.15 @ 06:27

auch ich wünsche gute besserung für deinen sohn.
hoffentlich habt ihr besseres wetter als ich.
hier herrscht gerade wind und regen.
nix wetter für mich.
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Unglaublich, aber wahr!
Ich habe ein Jahr in Paris im selben Viertel wie er gelebt und ihn nie zu Gesicht bekommen. Und heute, im
Urlaub, führt mein Onkel uns über den alten Friedhof von Nizza (dort ist Mercedes, die Daimler-Benz ihren
Namen gab, begraben, außerdem hat man einen wunderschönen Blick auf Nizza), und wen sehe ich? Nun,
zuerst mal einen knallroten, eleganten (und zweifellos sehr teuren) Sportwagen. Er steht einfach so auf dem
Friedhof (auf dem normalerweise Autos nicht zugelassen sind); ich trete bewundernd und ehrfürchtig näher,
um diese Schönheit genauer in Augenschein zu nehmen. Da nahen sich einige Herren, wohl die Fahrer des
besagten Autos; ich trete beiseite, will weitergehen und auf einmal erkenne ich ihn! Jean-Paul Belmondo!
Höchstselbst!! In eigener Person!!!
Na ja, ich muß zugeben, er ist nicht mehr der Jüngste, nicht mehr so schön wie früher; er würde sich heute
wohl schwer tun, über die Dächer von Nizza zu jagen. Aber immer noch hält er sich aufrecht, wirft kühne
Blicke in die Ferne, und nicht ohne eine gewisse Eleganz läßt er sich in den Wagen fallen. Er wird Freund
Hein noch einen harten Kampf liefern. :yes:

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 23.02.15 - 22:20:46

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/23/unglaublich-wahr-20128603/
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Feedback für den Eintrag"Unglaublich, aber wahr!"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
23.02.15 @ 22:42
Jetzt wissen wir, für wen Du Deine Frau verlassen würdest... *scherz* 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.02.15 @ 21:29

Ich würde gern mit meiner Gemahlin in diesem Auto fahren.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
25.02.15 @ 22:22
Ahso, denn bitte ich um Verzeihung, dass ich es missverstanden habe. Was Du schriebst, wirkte so voller
Liebe, da habe ich gedacht, sie hätte Belmondo gegolten. ;-)

Dass sie dem Auto galt, habe ich da nicht mitgeschnitten.

never-the-less [Mitglied]
24.02.15 @ 08:18

wow... ja, frankreich hat einige interessante stars beheimatet.

Matsuhito [Besucher]

25.02.15 @ 13:36
Die spannende Frage zu diesem Bericht lautet natürlich: Welches Auto fährt der Herr denn?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.02.15 @ 20:44

Ich weiß es nicht. Das Auto hatte keinerlei Markenkennzeichen, woraus der Kenner ersieht, daß es von
jemandem gefahren wird, der diese Markenkennzeichen hat entfernen lassen, eben weil er es nicht nötig hat,
mit ihnen anzugeben (was natürlich in gewissem Sinne eine besonders extreme Form des Angebens ist). Ich
glaube aber, es war ein Ferrari.
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Wer ist besser - Mensch oder Tintenfisch?
Heute war ich mit der Familie im großen Aquarium von Monaco. Unter anderem sahen wir einen Tintenfisch
mit neun Gehirnen und drei Herzen. Da kommt man sich als Mensch doch etwas primitiv vor. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 26.02.15 - 20:34:47

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/02/26/besser-mensch-tintenfisch-20141359/
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Feedback für den Eintrag"Wer ist besser - Mensch oder
Tintenfisch?"

never-the-less [Mitglied]
27.02.15 @ 09:38

hm, ich bin mit meinen einen herz und gehirn zufrieden, denn ich lebe in freiheit und nicht in einem aquarium.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
27.02.15 @ 15:22
Allerdings werden Tintenfische viel häufiger von Menschen gegessen, als Menschen. Da frage ich mir, was
die vielen Gehirne bringen ;-)

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.02.15 @ 21:50

In der Tat. Höhere Entwicklung ist offenbar nicht immer ein Vorteil.

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
28.02.15 @ 12:09

"Wer ist besser?" So kann man die Frage natürlich nicht stellen. Tatsächlich aber hat mich Dein kleiner
Eintrag motiviert, ein bisschen über Tintenfische nachzulesen. "Sie haben nach den Wirbeltieren eine der
höchsten Organisationsformen im Tierreich", hießt es da zum Beispiel. Einen Hinweis auf neun Gehirne habe
ich bisher nicht gefunden. Es gibt allerdings auch so viele Unterarten, und bis man sich da hinreichend
informiert hat... Über die Kraken jedenfalls haben Forscher herausgefunden, dass sie einen Lieblingsarm
besitzen, den sie häufiger verwenden als die anderen Arme, und das wiederum bringt sie mir deutlich näher
als acht zusätzliche Gehirne es könnten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.02.15 @ 21:51

Der Führer sagte, sie können sogar Einmachgläser öffnen.

 | Subkommentare einblenden
cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
01.03.15 @ 12:15

Auch von innen? 

Nee, Spaß beiseite! Ich danke Dir übrigens für diesen unbefangenen Umgang mit dem Wort "Führer". Rolf
Hochhuth behauptete mal, nie den Führerschein gemacht zu haben, einfach weil das Dokument diese
Bezeichnung trug (und noch trägt, oder?). Ich halte das allerdings für eine weise Entscheidung von ihm -
wenn auch aus den falschen Gründen.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.03.15 @ 16:20

Von wem ist noch der Spruch: "Der Führer war ein armes Schwein, er hatte keinen Führerschein."
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Assoziationen
In dem Aquarium in Monaco (siehe vorigen Beitrag) gab es auch ein Becken, vorgesehen speziell für Kinder,
wo diese (unter Aufsicht kleine) Haifische streicheln durften. Dazu hielt ein freundlicher Mitarbeiter des
Aquariums einen kleinen Vortrag: Wir erfuhren, daß Haie sehr unter menschlichen Vorurteilen zu leiden
hätten; die meisten Haie seien klein und für Menschen völlig ungefährlich, und auch die großen würden nur in
seltenen Ausnahmen Menschen angreifen. Selbst solche Angriffe seien eigentlich reine Mißverständnisse, der
Hai würde dann einen schwimmenden Menschen mit einem altersschwachen Delfin verwechseln. Hätte er
dann ein Stück abgebissen und seinen Irrtum bemerkt, würde er meist enttäuscht weiterschwimmen. Generell
seien jedenfalls die Meldungen über menschenfressende Haie maßlos übertrieben, es würden Einzelfälle
aufgebauscht, oft würden auch Attacken anderer Fische den Haien in die Schuhe (bzw. Flossen )
geschoben. Und überhaupt würden viel mehr Menschen einfach ertrinken als von Haien gefressen. 

Für mich klang das alles ganz einleuchtend. Sonderlich gefährlich sieht so ein kleiner Hai, wenn er da vor
einem im Becken herumschwimmt, wirklich nicht aus. In meinem Unterbewußtsein aber regte sich
irgendetwas, eine dunkle Erinnerung, eine Assoziation, eine Idee, die nicht richtig an die Oberfläche wollte.
Erst nachts im Bett kam mir die Erleuchtung. Genau das, was der freundliche Mitarbeiter über Haifische
erzählt hatte, erzählen einem die deutschen Medien ständig über die Muslime. 

Aber dann fiel mir noch ein Satz des freundlichen Mitarbeiters ein: Sollte einen tatsächlich einmal ein Hai
attackieren, dann ist die beste Gegenwehr, laut schreiend auf ihn zuzuschwimmen. Dann kriegt er Angst und
haut ab. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 27.02.15 - 21:37:41
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Feedback für den Eintrag"Assoziationen"

never-the-less [Mitglied]
28.02.15 @ 09:52

mir ist ein noch besseres mittel gegen haiattacken eingefallen: nicht in gewässern schwimmen in denen haie
leben.
aber schön, dass du deinem kinde das leben in seiner ganzen pracht zeigst. 

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
28.02.15 @ 12:18

Hm, ... Ich denke bei der Sache eher an Hundebesitzer als an Muslimversteher. Hundebesitzer sagen auch
immer: "Der tut nichts. Der will nur spielen." Auf jeden Fall würde ich dringend davon abraten, laut schreiend
auf Muslime los zu rennen.

Übrigens ein irgendwie tröstlicher Gedanke, dass ein menschliches Haiopfer vielleicht einen altersschwachen
Delphin das Leben gerettet hat. Vielleicht sogar mehreren altersschwachen Delphinen, bei deren Anblick ein
Hai dann denkt: Bestimmt wieder bloß so ein ekelhafter Mensch.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.02.15 @ 21:53

So einen Hund und so einen Besitzer kenne ich auch.
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Warum missionieren die deutschen Kirchen so
wenig?
Das ist eine Frage, die sich nachgerade aufdrängt. Früher mußten Missionare weite Reisen unternehmen, in
fremde Länder ziehen, wie einst Albert Schweitzer nach Lambarene; heute strömen die Missionskandidaten
täglich ins Land, braucht der Geistliche eigentlich nur aus dem Haus zu gehen, um Heiden und Muslime zu
finden, die dem ewigen Höllenfeuer zu entreißen, doch seine Christen- und Hirtenpflicht gebieterisch
verlangt. Stattdessen sitzen die Kleriker wie eingemauert in ihren Kirchen, jammern darüber, daß keiner mehr
zu ihnen kommt, statt die reiche Ernte einzufahren, die ihnen die Gnade Gottes sozusagen frei Haus liefert. 

Das ist umso erstaunlicher, als es an Nachfrage nicht fehlt. In Afrika, in Asien, auch und gerade in
muslimischen Ländern wachsen christliche Gemeinden mit einer staunenswerten Geschwindigkeit. Am
schnellsten übrigens im Iran, der von der eigenen Propaganda und den ihr gehorsam nachplappernden
deutschen Medien ja gern als Hort muslimischer Orthodoxie dargestellt wird. Kenner wissen seit langem, daß
der Iran nachgerade der Sowjetunion im Endstadium gleicht, einem kommunistischen Staat, in dem kaum ein
Kommunist mehr zu finden war. 

Immerhin ein kleiner Pfarrer in Berlin nimmt seinen Beruf noch ernst, öffnet den zur Hölle Verdammten die
Pforten des Himmelreichs. Geht doch. Siehe hier. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 02.03.15 - 12:56:24
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Feedback für den Eintrag"Warum missionieren die
deutschen Kirchen so wenig?"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
02.03.15 @ 13:20
In Gesprächen mit mehreren Pfarrern sieht das Bild da etwas anders aus. Zum Einen wurden in nicht wenigen
evangelischen Kirchen Beichtstühle eingerichtet, weil es gewünscht ist und in manchen Regionen mussten
Sonderstellen eingerichtet werden, um die Kircheneintritte bewältigen zu können. Soviel dazu. Außerdem gibt
es Stadtmissionen. Es ist vielleicht nur so, dass die Kirchen sich da anders verhalten, wie manch fanatische
Gläubige, die am Liebsten wieder mit dem Schwert missionieren würden.
Meiner Erfahrung nach, sind die Kirchen oft anders, als die Vorurteile gegen sie. Ich hatte sogar das Glück,
vor Jahren an einer Äbtissinen-Weihe teilnehmen zu dürfen, durch die Freundschaft mit einem Kirchenoberen
der katholischen Kirche. Bei dieser Weihe wurden so ganz andere Dinge gesagt und geraten, wie als mir
meine Vorurteile glauben machen wollen.
Natürlich bin ich zwiegespalten, weil meine eigenen Erfahrungen so ganz anderer Art sind, als die allgemein
verbreitete Meinung suggeriert. Natürlich ist mir auch klar, dass andernorts die Vorurteile keine sein mögen,
aber das mag andere als bloß kirchliche Ursachen haben. Durch meine Kontakte zu vielen geistlichen der
katholischen Kirche weiß ich, dass die in den Medien behaupteten "Tatsachen" sehr oft nicht die Wirklichkeit
treffen, weil eben die Menschen nicht verstehen, wie die katholische Kirche funktioniert.
Klöster sind beispielsweise eigenständige Einheiten, die nicht der "Kirche" gehören. Weder der Bischof, noch
irgendein anderer Außenstehender hat klosterintern Befugnisse, noch nicht einmal das Recht darauf, die
Bücher einzusehen.
In Leipzig gibt es zum Beispiel ein Kloster, das aus drei Frauen besteht (bzw. bestand, weil ich keine
Kenntnisse habe, ob sich das inzwischen geändert hat). Die drei Frauen teilen sich 1,5 Stellen, damit sie die
Miete für die Wohnung und Unterhalt bezahlen können, die restlichen 1,5 Stellen (das Äquivalent der
Arbeitskraft) verwenden sie auf gemeinnützige Arbeit.
Natürlich gibt es auch reiche Klöster, aber diese sind nur deshalb reich, weil sie es erwirtschaften. Die Zeit der
reichen Schenkungen ist ja lange vergangen und jene Klöster, die durch Schenkungen reich geworden waren,
haben meistens das Problem, dass der Erhalt der Anlagen mehr Geld kostet, als dadurch erwirtschaftet werden
kann. Natürlich gibt es aber auch Klöster, denen es gelungen ist, diese in florierende Unternehmen zu
verwandeln (beispielsweise das Kloster Andechs).

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.03.15 @ 21:15

Na sieh an. Mein Eindruck ist ebenfalls, daß die Medien der Kirche gegenüber sehr voreingenommen sind.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
02.03.15 @ 14:45

Das Missionieren der christlichen Kirchen ist heute nicht mehr zeitgemäß. Man soll den Leuten ihre Religion
lassen.

In Mitteleuropa werden die christlichen Religionen zurückgedrängt. Laufend treten Leute aus der Kirche aus,
sie wollen die Kirchensteuer nicht zahlen, oder es passen die Moral-Vorschriften nicht.

Das Gebet, die Meditation, die Andacht - das ist alles für die heutigen Menschen nichts wert.
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Ich kann selber nicht mitreden, weil ich nicht religiös bin. Dabei war ein Halbbruder meiner Großmutter noch
Missionar in Bolivien.

Die Buddhisten betreiben auch Werbung für die eigene Religion, aber nicht aggressiv. Sie haben ähnliche
Moralvorstellungen wie wir, jedoch ist deren Schwerpunkt die Meditation, das gibt den Leuten Kraft.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.03.15 @ 21:17

Na gut, für dich und mich, die wir keine Kleriker sind, trifft das wohl zu. Aber von Klerikern erwarte ich doch
ein anderes Verhalten. Zudem liegt doch der Gedanke nahe, daß man Verluste von deutschen Gläubigen durch
Zuwanderer ausgleichen kann.

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
02.03.15 @ 19:02

Die Kirchenaustritte betreffen ja die Landeskirchen, und Grund für den Austritt ist meistens die
Kirchensteuer. Bei mir ist es umgekehrt: Ich bin eben wegen der Kirchensteuer nicht ausgetreten und hoffe,
die Kirche weiß, wo das Geld sinnvoll verwendet wird - und sei es zur Entlohnung von Menschen die mit
einsamen Alten Kaffee trinken. Darüber hinaus halte ich mich von der Kirche fern und wäre einigermaßen
schockiert, von Missionaren angesprochen zu werden. Die Gemeinde, über welche die B.Z. da berichtet ist
übrigens eine freikirchliche, und - noch eine kleine Korrektur - Steglitz ist nicht bei sondern in Berlin, und als
Stadtteil nicht mal ein Randbezirk.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.03.15 @ 21:19

Danke, das werde ich korrigieren.
Na gut, ich denke mit Missionaren ist es wie mit Verkäufern. Sie müssen ihre Kunden mühsam akquirieren.
Aber dazu ist man nun mal Kleriker. Das ist kein Job, kein Beruf, sondern eine Berufung.
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Gestrichener Kommentar
Da Echsenwut einen Kommentar, mit dem ich wiederum auf einen Kommentar von ihm geantwortet hatte,

gestrichen hat, nämlich hier, veröffentliche ich ihn eben hier auf meinem eigenen Blog. 
Er lautete: 
Die Sache ist im höchsten Maße einfach. Wenn die Palästinenser nicht von Israel bombardiert werden wollen,
dann dürfen sie eben keine Raketen auf israelische Babys und Zivilisten abfeuern. So einfach ist das. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 03.03.15 - 12:38:06
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Feedback für den Eintrag"Gestrichener Kommentar"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
03.03.15 @ 13:25
Also, es ist ja ohnehin Schwachsinn, Raketen auf Israel abzufeuern, wenn man die Folgen kennt. Israel wird
von einem Raketenschild geschützt, der zu den effektivsten weltweit zählt und kaum eine Rakete dringt da
hindurch. Das nur mein Kommentar allgemeiner Natur. Soll gar kein Kommentar zur Diskussion sein. Die
schau ich mir erst noch an. ^^

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
03.03.15 @ 14:35

also pakabe...

das ist sachlich n i c h t korrekt...

die bösen palestinenser , deren chef arm in arm mit

unserer angela UND DEM JUDENCHEF durch paris

gedackelt ist ...( fernseheh brachte das ewig !!)

also die bösen palestinenser haben nur raketen ....

die NICHT BIS JERUSALEM ES SCHAFFEN....

also : das sind also nur pseudokriegshandlungen ...

lächerlich und ineffizient..

bitte : bei militärischen dingen dich raushalten

weil : du hast doch nicht gedient ??? hahaha ??

oder ????.... doch ???

gruss nach dir
( mit deiner fähigkeit zur bilokalität in leipzig und hamburg )

jens von der ostsee

jeens [Mitglied]
03.03.15 @ 14:37

und zu dir ...lieber gallia....

militärisch bist du wohl auch nicht der stärkste..

oder ??
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fakten muß man kennen ......

feixt dein treuer leser

jens

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.03.15 @ 14:40

Darauf kommt es nicht an. Wenn jemand auf mich schießt und seine Pistole versagt oder ich dem Schuß
ausweichen kann, ist das gleichwohl ein Mordversuch, der Gegenmaßnahmen meinerseits rechtfertigt.
Insbesondere dann, wenn diese Mordversuche ständig wiederholt werden.

never-the-less [Mitglied]
04.03.15 @ 11:04

beim konflikt israel und palästina habe ich aufgegeben. jeder von ihnen hat schon die erste rakete gefeuert und
zivilisten getötet.
die ganze sinnlosigkeit dessen ist ihnen nicht bewusst.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.03.15 @ 12:00

Ich sehe das etwas anders. Aber gut, wir müssen ja jetzt keine Doktorarbeiten verfassen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
04.03.15 @ 12:36

wie siehst du denn diesen konflikt zwischen israel und palästina?
ich gehöre zu denen, die auch ein palästinenser-tuch getragen haben. 

doktorarbeiten wollte ich auch nicht verfassen.
glück gehabt. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.03.15 @ 14:47

Meines Erachtens sind die Israelis zu ca 90 % im Recht, die Palis zu 90% im Unrecht.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
04.03.15 @ 21:07

nach lesen der verlinkten rede nethanjahus verstehe ich besser warum israel den schutz der usa benötigt.

auch ein konflikt israel - iran, der religiösen ursprungs ist.
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Deutschland und die USA
Eine ganz interessante Diskussion mit Pakabe über obiges Thema führe ich hier. Könnt ihr ja mal lesen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 04.03.15 - 11:58:06

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/03/04/deutschland-usa-20159494/
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Feedback für den Eintrag"Deutschland und die USA"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
04.03.15 @ 12:13
Na, immerhin findest Du sie ganz interessant. Da bin ich ja beruhigt.

Jedenfalls hätte ich nicht gedacht, welche Auswirkungen eine kleine, eigentlich blos rhetorische Frage
bewirken kann.

Ich habe eigentlich nur ein Faktum aus der Ukraine entnommen und durch andere Parteien ersetzt, weil ich
sehen wollen, wie sich Menschen hier positionieren, die in der Ukraine-Frage eine exakte Gegenposition
einnehmen würden.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.03.15 @ 12:17

Nun ja, manchmal führt eins zum anderen, und am Ende ist man vielleicht nicht unbedingt klüger, aber hat
zumindest mal andere Standpunkte kennengelernt.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
04.03.15 @ 12:27
Also das auf jeden Fall.

never-the-less [Mitglied]
04.03.15 @ 12:31

damals im sommer vor 29 jahren liebte ich noch die vorstellung der usa vom land der unbegrenzten
möglichkeiten.

davon bin ich heute nicht mehr überzeugt.
denn das gilt nicht für den kleinen mann und frau.

dort regiert eine geldelite.
was sie angestellt haben wie die finanzkrise 2007, kann man beim griechischen finanzminister varoufakis
nachlesen.

Der globale Minotaurus. Amerika und die Zukunft der Weltwirtschaft. Aus dem Engl. von Ursel Schäfer.
Kunstmann, München 2012, ISBN 978-3-88897-754-1

http://de.wikipedia.org/wiki/Yanis_Varoufakis#Ver.C3.B6ffentlichungen

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
04.03.15 @ 12:33

eine wiederholung sollte unbedingt vermieden werden, denn es entwickelt sich dadurch nur wieder ein krieg
der welt.
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es krieg um rohstoffe und rescourcen.

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/03/04/deutschland-usa-20159494/#c20602141


Bibi auf Deutsch
Tapfer im Nirgendwo hat dankenswerterweise Netanjahus Rede vor dem amerikanischen Kongress ins

Deutsche übersetzt. Ein Meisterwerk. Nachzulesen hier. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 04.03.15 - 15:01:51

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/03/04/bibi-deutsch-20160205/
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Feedback für den Eintrag"Bibi auf Deutsch"

never-the-less [Mitglied]
04.03.15 @ 20:18

"Meine Freunde, seit über einem Jahr, bekommen wir gesagt, kein Vertrag ist besser als ein schlechter
Vertrag. Nun, das hier ist ein schlechter Vertrag. Es ist sogar ein sehr schlechter Vertrag. Wir sind besser dran
ohne ihn. Die Alternative zu diesem schlechten Vertrag ist ein sehr viel besserer Vertrag!"

auch hier wird in einem brisanten konflikt nach einer alternative gesucht.

der verlinkte text ist beeindruckend.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.03.15 @ 11:54

Das fand ich auch. Die deutsche Presseberichterstattung ist leider sehr voreingenommen gegenüber
Netanjahu.
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Am liberalen Wesen soll die Welt genesen - Blogs,
die ich mag - 4 -
Es gibt sie noch, die Hüter des Herdfeuers, die Bewahrer der heiligen Flamme, die Walter Euken entzündet,
die Ludwig Erhard hoch emporsteigen ließ, und an deren verglimmenden Resten wir uns heute noch wärmen.
Ich rede selbstverständlich vom Ordoliberalismus, jener von Eucken begründeten Theorie, die als Blaupause
für das Wirtschaftswunder unter Erhard diente. Man wirft ja wissenschaftlichen Theorien gern vor, daß sie
abgehoben, praxisfern, unrealistisch, utopisch seien. Nichts davon gilt für den Ordoliberalismus. Ein
Trümmerfeld, in dem verzweifelte Menschen halb verhungert umherirrten, hat er in wenigen Jahren in die
dynamischste Wirtschaft Europas verwandelt, einen Ort des Blühens, des Reichtums, der Vollbeschäftigung.
Si monumentum requiris, circumspice, konnte Erhard bei seinem Tod mit größerem Recht als jeder andere
Politiker sagen, den Deutschland je hervorgebracht hat. 

Und was geschah? Statt ihm Denkmäler zu setzen, seine Werke mit Andacht zu studieren, seine Lehren
buchstäblich zu befolgen, wandte Deutschland sich ab, huldigte dem Götzen des Keynesianismus. Ratlos
werden künftige Historiker die Geschichte der untergehenden Bundesrepublik studieren, ungläubig den Kopf
schütteln über diese Dummheit, diese Torheit, diesen Unverstand, wie ein Volk von einer geraden,
gutausgeschilderten Straße abweicht, um im rot-grünen Morast zu versinken. 

Immerhin, noch ist nicht alle Hoffnung verloren. Noch gibt es ein kleines Blog, das Widerstand leistet, das
unverdrossen den rechten Weg weist. Ich rede selbstverständlich von "Wirtschaftliche Freiheit".  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 05.03.15 - 09:56:35

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/03/05/liberalen-wesen-welt-genesen-blogs-mag-20163334/
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Feedback für den Eintrag"Am liberalen Wesen soll die Welt
genesen - Blogs, die ich mag - 4 - "

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
05.03.15 @ 13:26
Leider verstehe ich davon viel zu wenig. Ad hoc würde ich Dir zustimmen. Nur nicht beim Kopfschütteln,
denn das Verwunderliche ist aus meiner Sicht nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Jedenfalls wenn ich
historische Ereignisse der Weltgeschichte genauer anschaue.

never-the-less [Mitglied]
07.03.15 @ 09:46

"Der Ordoliberalismus gehört zu einer heterogenen wirtschaftswissenschaftlichen Strömung, die unter dem
Oberbegriff Neoliberalismus zusammengefasst wird."

http://de.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalismus#Ordoliberalismus_und_Neoliberalismus

der neoliberalismus aber zerstört gerade soziale strukturen, verursacht schulden und nimmt freiheitsrechte.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.03.15 @ 11:16

Das ist Propaganda der rechten und linken Etatisten. Ganz im Gegenteil ist der Liberalismus in allen seinen
Spielarten, ob nun als Ordo- oder als Neoliberalismus, derjenige, der die Freiheitsrechte verteidigt, gegen
Schulden eintritt und die sozialen Strukturen festigt.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
07.03.15 @ 12:47

das glaube ich nicht.

der wirtschaft und den banken wird zuviel macht eingeräumt.

never-the-less [Mitglied]
07.03.15 @ 13:50

http://der-widerstand.blog.de/2015/03/06/funzt-system-20169185/

darüber habe ich mir schon gestern gedanken gemacht.
dieser neolibaralismus macht mir angst.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
07.03.15 @ 13:51

welch ein tippfehler.. neoli"bara"lismus wie barbarisch.
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.03.15 @ 11:03

Die aktuelle Bankenrettungspolitik hat weder etwas mit Neo- noch mit Ordoliberalismus zu tun. Es war Frank
Schäffler, der nahezu als einziger Abgeordneter dagegen Widerstand geleistet hat. Und wenn die den von mir
verlinkten Blog liest, wirst du reichlich Kritik an dieser Politik finden.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
08.03.15 @ 12:51

wenn ich ehrlich bin, fällt mir der text schwer zu lesen. bin wohl des englischen mächtig, doch reiner
wirtschaftstext ist schwer.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.03.15 @ 17:06

In aller Regel sind die Beiträge in "Wirtschaftliche Freiheit" auf deutsch verfaßt. Nur manchmal einzelne auch
in Englisch. In den letzten Tagen stand ausgerechnet einer in Englisch an erster Stelle, inzwischen sind aber
wieder deutsche nachgerückt.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
09.03.15 @ 05:58

ach, dann hattest du den blog verlinkt mit zufällig einem englischen text vornweg.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.03.15 @ 09:31

Exakt.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
09.03.15 @ 11:52

zum blog habe ich ein lesezeichen gesetzt, ich werde dort mal genauer lesen, wenn ich ruhe habe.

ich habe nix gegen wirtschaftliche freiheit, doch leidet die umwelt schrecklich, wie ich meine.

hast du mein gedicht "rettet die wälder" gelesen?

http://gereimte-gedichte.blog.de/2015/02/01/rettet-waelder-20041283/
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Warum die deutschen Intellektuellen die USA
verabscheuen
Ich schicke voraus, daß der Terminus ”Intellektueller� in diesem Text völlig wertfrei gemeint ist. In verstehe
hier unter ”Intellektuellen� einfach diejenigen, die in den Medien, den Universitäten, den think-tanks, den
maßgeblichen Kreisen, eben das formulieren, was man so als ”öffentliche� oder auch als ”veröffentlichte�
Meinung bezeichnet, völlig unabhängig davon, ob diese nun zutreffend ist oder nicht.

Jeder, der sich in diesen Kreisen etwas auskennt, weiß, daß dort ein starker Antiamerikanismus vorherrscht.
Der ist so selbstverständlich, der braucht gar nicht begründet werden. Das war nicht immer so. Lange Zeit
galten gerade die deutschen Intellektuellen als ausgesprochen amerikafreundlich, viel stärker als etwa die
französischen oder englischen. Hier ist etwas passiert, ich meine auch zu wissen, was. Amerika, genauer
gesagt ein amerikanischer Präsident, hat den deutschen Intellektuellen eine ”narzisstische Kränkung�
zugefügt. Der Begriff geht auf Sigmund Freud zurück, er bezeichnet damit all das, was dazu führt, das das
positive Bild, das ein Mensch von sich selbst hat, sich durch Ereignisse und Entdeckungen als falsch
herausstellt. Solche Kränkungen werden als außerordentlich schmerzhaft empfunden, viel schlimmer als
Beleidigungen, Spott oder Kritik. Über solche werden viele Menschen mit geringschätzigem Achselzucken
reagieren, sich sagen, ”Pfff, wer ist denn dieser Typ, ich bin weit schlauer, klüger, schöner, etc. als der�. Aber
wer etwa fest davon überzeugt ist, er wäre ein hervorragender Schachspieler und dann gegen einen Anfänger
verliert, der wird darauf nicht etwa mit der Einsicht reagieren, daß er offensichtlich eben kein hervorragender
Schachspieler ist, nein, er wird außerordentlich zornig auf den Sieger sein, ihn des Falschspiels, des Dopings
und aller möglichen und unmöglichen Manipulationen bezichtigen, niemals aber etwa die Schuld bei sich
selbst suchen. Eine öffentlich zugefügte narzisstische Kränkung, das ist so ziemlich das Schlimmste, was
einem Menschen passieren kann. Es wird mit ewigem Abscheu auf den reagieren, den er dafür verantwortlich
macht. 

”Ja aber�, höre ich den Leser fragen, ”was soll denn nun ausgerechnet welcher amerikanische Präsident den
deutschen Intellektuellen angetan haben? In aller Regel pflegt der Erstere doch überhaupt keine Notiz von

letzteren zu nehmen!� 

Schon richtig, aber es gibt eben ein Ereignis, eine Tat, eine Handlung mit der ein amerikanischer Präsident die
deutschen Intellektuellen vor aller Öffentlichkeit auf tiefste blamiert hat. Am 12. Juni 1987 besuchte der
damalige amerikanische Präsident Ronald Reagan Westberlin und hielt eine Rede. Solche Reden hatten
bereits Tradition, bekannt ist John F. Kennedy mit seinem berühmten Statement ”Ich bin ein Berliner�; an
diese Tradition wollte Reagan anknüpfen. Vor dem Brandenburger Tor unmittelbar vor der Berliner Mauer,
appellierte er an die Sowjetunion: ”Mr. Gorbachev, open this gate! Mr. Gorbachev, tear down this wall!�
(Herr Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor! Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein!). - Was haben wir
gelacht. ”Dieser naive Amerikaner�, haben wir gesagt, ”er glaubt allen Ernstes, er brauche nur nach Berlin
kommen und es würde die Mauer fallen. Aber so sind sie eben, die Amis, naiv bis dorthinaus. Ist der süß�.
Gott, war das lustig. Zumal: Wer war denn dieser Ronald Reagan? Ein Schauspieler, und nicht mal ein Guter
(wenn es wenigstens noch Woody Allen gewesen wäre), der immer in Cowboyfilmen spielte, die bestenfalls
für Jugendliche unter 14 erträglich waren. Nein, für einen deutschen Intellektuellen war ein Ronald Reagan
einfach nicht satisfaktionsfähig. Mochten sich die Amis mit so einem Trampel abfinden, der nicht mal das
große Latinum hatte, als Deutscher war man besseres gewohnt.  
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Und dann, kaum zwei Jahre später, kam er, der neunte November 1989. Da wurde tatsächlich das Tor
geöffnet, tatsächlich die Mauer eingerissen. Ronald Reagan, der naive Cowboy, hatte Recht behalten und die
deutschen Intellektuellen sahen sich blamiert. Seither will (mit Recht) niemand mehr etwas von ihnen wissen,
keiner fragt mehr nach ihrer Meinung, und wenn sie diese auch ungefragt äußern (wie etwa Günter Grass ),
hört ihnen keiner zu. Kein Wunder, daß sie seither einen tiefen Abscheu gegen Amerika im allgemeinen und
amerikanische Präsidenten im besonderen haben. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 09.03.15 - 16:30:11
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Feedback für den Eintrag"Warum die deutschen
Intellektuellen die USA verabscheuen"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.03.15 @ 16:36
Sorry, das ist Humbug! 1) Stammen die Menschen, gehören die Menschen, von denen Du schreibst, gar nicht
den von Dir zugeordneten Kreisen an; 2) Gibt es gar keinen Anti-Amerikanismus.

Aber schön, dass Du so sehr bemüht bist Vorurteile zu sähen. Ich hoffe Deine Ernte wird groß sein.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.03.15 @ 16:40
Und nachdem ich den Text zu Ende gelesen habe, bleibt mir nur zu sagen: Humbug!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.03.15 @ 16:53

Ein kluger Mann hat mal gesagt: "Was trifft, trifft auch zu". Wenn ich deine Kommentare lese, kann ich nur
sagen: Er hatte Recht.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.03.15 @ 17:15
Schon wieder so eine rhetorischer Trick. Dieser kluge Mann ist also der Grund für die Wahrheit Deiner
Aussage? Warum hast Du es nötig auf paralogistische Fehlschlüsse zurück zu greifen? Warum sophistische
Täuschungen? Warum ist Dir so sehr daran gelegen, andere zu täuschen? Warum ist Dir daran gelegen zu
spalten? Was hast Du selbst von solcher Demagogie?

"Was trifft, trifft auch zu" ist eine Aussage, die zweierlei Aussagen in einen Satz packt, um den Anschein zu
erwecken, es gebe einen Zusammenhang. Der erste Teilsatz bedeutet, dass sich jemand von einem Vorwurf
angesprochen fühlt. Der zweite Teilsatz behauptet dann, wenn sich der mit einem Vorwurf angesprochene
auch angesprochen fühlt, dann entspricht der Vorwurf auch der Wahrheit.

Das ist Humbug, denn Du hast eine bestimmte Gruppe definiert und über diese Gruppe Aussagen getroffen.
Jetzt weise ich Dich darauf hin, dass Deine Definition falsch ist und Du unterstellst mir dann subtil, dass ich
mich als Teil der von Dir Angesprochenen Gruppe zu sehen scheine und gebrauchst Dein Vorurteil, Deine
Unterstellung als Argument für die Wahrheit Deiner Aussage.

Das ist so, als würde ich sagen "Alle Soldaten sind Mörder" und wenn ein Anderer, der kein Soldat ist, dann
kommt und mich kritisiert, ich dann aber sage: Ich scheine wohl Recht zu haben, sonst würdest Du Dich nicht
angesprochen fühlen.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
09.03.15 @ 17:18
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Korrektur: "Der erste Teilsatz bedeutet, dass sich jemand von einem Vorwurf angesprochen fühlt." Richtiger
wäre: Der erste Teilsatz bedeutet, dass jemand angesprochen wird. Der zweite Teilsatz bedeutet dann: Wenn
sich der Angesprochene auch angesprochen fühlt, dann trifft auch die Aussage, die über den Angesprochenen
geäußert wird, auch zu.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.03.15 @ 20:17

Mir scheint, dein Problem besteht darin, daß du den Unterscheid zwischen einem Bonmot und einer
philosophischen Abhandlung nicht kennst. Ein Bonmot ist nie wörtlich und nie hundertprozentig wahr. Das ist
auch nicht seine Aufgabe. Es hat einfach den Zweck, eine bestimmte Erkenntnis kurz, knapp und witzig zu
formulieren.
Und die emotionale Art, in der reagierst, erweckt immerhin den Eindruck, daß mein Bonmot nicht ganz
unzutreffend ist. Emotional reagiert man nämlich dann, wenn man sich von etwas betroffen fühlt.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
10.03.15 @ 00:05
Humbug! Aber es ist Dein gutes Recht, Humbug auf Deinem Blog zu verbreiten.

never-the-less [Mitglied]
09.03.15 @ 19:24

so..., ronald reagan ist der schuldige, wir haben ihn gefunden. 

an reagan als us präsident kann ich mich gut erinnern.
er wurde damals öffentlich durch den kakao gezogen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.03.15 @ 20:11

Eben. Auch von mir (ich geb's ja zu). Und dann hatte auf einmal er Recht und alle anderen (mich
eingeschlossen) Unrecht. Tja.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
10.03.15 @ 10:12

davon war ich auch nicht frei.

Scheintod [Mitglied]
11.05.15 @ 16:18

Ich denke in dieser Hinsicht hatte Busch Junior
deutlich mehr einzustecken, wenn ich da nur an
die vielen ´´ Bush or chimpans ``-Internetseiten
denke. 
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.05.15 @ 16:21

So was sehe ich locker. Wie sagt doch das alte Sprichwort: "Was stört es die Eiche, wenn sich die Säue an ihr
kratzen".

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
12.05.15 @ 12:11

Übrigens benötigten die deutschen Intellektuellen
ganz bestimmt nicht erst den Auftritt eines US -
Präsidenten, um sich gezielt lächerlich zu machen,
das schafften die bislang, auch ohne sich groß dabei
anzustrengen, ganz gut selbst. Der Auftritt von
Ronald Reagan wirkt da mehr als sei einem notorischen
Säufer einmal eine gute Flasche Wein untergekommen.
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Warum Geheimdienste, insbesondere
amerikanische, nie was mitkriegen

Wenn man sich ein wenig im Internet und in Blogs umschaut, dann kommt man immer wieder auf diese
famosen Geheimdienste. Die wissen alles, können alles, machen alles. Wenn in China ein Sack Reis platzt,
dann ist selbstverständlich der CIA oder der Mossad oder die Bilderberger oder ’. (hier Beliebiges einsetzen)
daran schuld. Man kennt das nachgerade. Ob es nun um Pearl Harbor geht oder den 9/11 oder jetzt um die
Ukraine, immer steckt ein Geheimdienst dahinter, mit Vorliebe der CIA. Natürlich gibt es nie irgendwelche
Beweise, kann ja auch nicht, es war ja der Geheimdienst. 

Wer sich auskennt, kann darüber nur lachen. Die Geschichte der Geheimdienste ist eine Geschichte der
Fehlschläge, der Inkompetenz, der Paranoia. Und ganz besonders gilt dies für die amerikanischen Dienste
(man beachte den Plural). Es gibt derer mittlerweile über ein Dutzend (hier eine Übersicht), die vornehmlich
gegeneinander arbeiten und deren Hauptsorge darin besteht, nur ja nichts den Kollegen vom Flur gegenüber
zu verraten. Gerade die amerikanischen Dienste gelten unter Kennern als besondere Lachnummern, weil sie
regelmäßig von einem Desaster ins nächste taumeln. In meiner Jugend gab es eine lustige Fernsehserie,
”Mini-Max�, die Abenteuer des Geheimagenten Maxwell Smart alias Agent 86; die ist bei weitem
realistischer als alles, was unsere Verschwörungstheoretiker, wie der famose Andreas von Bülow, so von sich
geben. 

Worin besteht denn die Tätigkeit eines solchen Geheimdienstes? Abgesehen von rein nachrichtendienstlicher
Arbeit, d. h. dem Auswerten von allgemein zugänglichen Informationsquellen, besteht die Tätigkeit von
Geheimdiensten aus Spionage, diese wiederum erstens aus der Nachrichtengewinnung über menschliche
Quellen, wie Informanten, angeworbene oder eingeschleuste Spione, und zweitens Spionage mit technischen
Mitteln, vor allem Funkaufklärung, Überwachung des E-Mail-Verkehrs u. ä.

Die erste ist die ältere, die traditionelle Form der Spionage, sie ist die am wenigsten effektive, zugleich die,
die eigentlich fast immer und fast überall fehlgeschlagen ist. Das ist leicht erklärlich. Damit sie funktioniert
müssen nämlich gleich drei Voraussetzungen erfüllt sein, von denen schon jede für sich allein sehr
unwahrscheinlich ist. Zunächst einmal braucht es jemanden in hoher Position, der bereit ist � aus welchen
Gründen auch immer � sein Wissen an eine fremde, meist feindliche Macht zu verraten. Solche Leute sind
relativ selten, sie gehen ein hohes Risiko ein, unterliegen einer strengen Auswahl und einer strengen
Überwachung. Die meisten Leute wären selbst beim besten bzw. bösesten Willen als Spione völlig
ungeeignet, weil sie einfach nichts Interessantes zu verraten haben. Zweitens müssen diese Leute eine
Möglichkeit der sicheren Kommunikation mit der besagten fremden Macht haben; gerade diese
Kommunikationskanäle werden in aller Regel besonders genau überwacht. Drittens � und das in aller Regel
die größte Schwierigkeit � sie müssen Glauben finden!!! Bei fast jedem überraschenden Ereignis kann man
im Nachhinein feststellen, daß irgendwer im entsprechenden Dienst es vorhergesehen hatte, daß er aber bei
seinen hohen Vorgesetzten nur auf spöttisches Gelächter gestoßen ist. Ein bekanntes Beispiel ist etwa der
deutsche Angriff auf die Sowjetunion im Jahre 1941. Der sowjetische Geheimdienst, der in Deutschland
immer noch auf ein Netz von alten Kommunisten als Informanten zurückgreifen konnte, hatte den deutschen
Aufmarsch richtig erkannt, und Stalin mehrfach vor der Gefahr einen deutschen Angriffs gewarnt. Aber Stalin
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glaubte es einfach nicht. ”Nein�, sagte er, ”mein guten Freund Adolf der tut sowas nicht. Der will nur spielen.
Der ist viel zu gutherzig, um sowas zu tun�. � Ach, das muß eine schwere menschliche Enttäuschung für
Väterchen Stalin gewesen sein.

Dieses Phänomen hat eine tiefere Ursache, die kurz angesprochen werden soll. Politiker sind immer Ideologen
(das ist keine Frage des Entweder-Oder, sondern lediglich des Mehr-oder-Weniger), d. h. sie haben sich eine
bestimmte ”Idee� zurechtgelegt, wie die Welt eben ist. Und wenn da nun ein dreister Geheimdienstchef mit
seinen Berichten diese Idee in Frage stellt, dann werden sie ihn (günstigstenfalls) für einen dummen kleinen
Bürokraten halten, oder ihn (ungünstigstenfalls) durch einen anderen ersetzen, der besser in der Lage ist, die
Weisheit seines hohen Chefs zu würden. Ein aktuelles Beispiel für diesen Sachverhalt bietet etwa Barak
Obama.

Aber kehren wir zum Thema zurück. Alle heutigen Nachrichtendienste sind bürokratische, hierarchische
Organisationen. Die Leute, die die Nachrichten sammeln, geben sie an ihre Vorgesetzten weiter, diese
erstellen zusammenfassende Berichte, die sie an ihre Vorgesetzten weitergeben, die wiederum das Gleiche
tun, bis dann schließlich ganz ober der Chef des Geheimdienstes dem Präsidenten, dem Kanzler, dem
Premierminister etc. seine Zusammenfassung der Zusammenfassungen vorgelegt. Am Ende kommt nur ein
winziger Bruchteil der gesammelten Informationen wirklich oben an. Ob dieser Bruchteil nun wirklich die
wichtigen und glaubhaften Informationen enthält � das weiß man immer erst hinterher. Zudem schaut jeder
innerhalb dieser Hierarchie immer mit einem Auge nach hinten oben. Jeder will aufsteigen, befördert werden,
anerkannt werden und das wird man am leichtesten, wenn man seinem Chef das sagt, was besagter Chef hören
will. Untergebene pflegen ein feines Gespür dafür zu haben, was ihre Vorgesetzten gerne hören und lesen und
was nicht. Was dies für die Qualität der nachrichtendienstlichen Arbeit bedeutet, kann sich jeder ausmalen. Es
ist eine geradezu allgemeingültige Regel, daß ein Geheimdienst umso schlechtere Ergebnisse liefert, je größer
er ist. Das beste Beispiel haben wir doch in unserer eigenen Geschichte. Nie ist eine Bevölkerung so genau
überwacht worden wie die der DDR. Kein Geheimdienst war relativ zur Bevölkerung so personalstark wie die
Stasi. Ungefähr ein Drittel der Bevölkerung bespitzelte die andern zwei Drittel (Kein Wunder, daß da
niemand Zeit zum Arbeiten hatte). Auf den unteren Rängen hatte man auch sehr wohl gemerkt, daß sich in der
Bevölkerung etwas zusammenbraute, daß eine Explosion bevorstand. Nur keiner traute sich, es den hohen
Vorgesetzten mitzuteilen. Und so fielen dann die Herren Honecker, Mielke etc. aus allen Wolken’

Und nun die USA. Nach dem 9/11 hat man die Geheimdienste personell massiv verstärkt, aber mit was für
Leuten. Auf der unteren Ebene sind das kleine Beamte ohne Auslandskenntnisse, ohne
Fremdsprachenkenntnisse und die sollen nun Nachrichten auswerten und sie sollen auswählen, was wichtig ist
und was nicht. Die amerikanischen Geheimdienste sind riesige Behörden, die Unmengen von Memos, von
Gutachten, von Berichten produzieren, die keiner liest, weil sie nicht wert sind, daß man sie liest. Ein
Seitenblick auf Deutschland: Helmut Kohl pflegte Berichte des BND ungelesen dem Papierkorb zu
übergeben; ihm war klar, daß da nichts Interessantes drinstand.

Eine Alternative besteht darin, daß Mächtige sich ihre eigenen Quellen und Dienste schaffen, die unabhängig
von großen Apparaten sind. Bismarck etwa erhielt, wie er selbst sagte, relevante Informationen von seinem
Bankier, Gerson von Bleichröder, in der Regel etwa eine Woche bevor er sie von seinen Botschaftern erhielt.
Der letzte amerikanische Geheimdienstchef, der relevante Resultate erzielt, war Norman A. Bailey, den
Ronald Reagan eine kleine Gruppe von Analysten dirigieren ließ, die außerhalb der großen Apparate standen.
Bailey hat den Zusammenbruch der Sowjetunion richtig vorhergesagt, im Gegensatz zum Direktor des CIA
und aller anderen Dienste. Einen Nachfolger hat er bisher nicht gefunden.



Und da kommen wir nun zum zweiten Punkt: der Überwachung der Kommunikationsnetze. Hier können ja
die USA immerhin einige Erfolge vorweisen; es ist ja mittlerweile gut bekannt, daß die Angloamerikaner im
Zweiten Weltkrieg die deutschen und japanischen Codes entschlüsselt und so den Funkverkehr des deutschen
und japanischen Militärs mitlesen konnten, was ihnen erhebliche Erfolge beschert hat. Heute ist ergänzend
zum Funkverkehr die Informationsübermittlung durch�s Intenet getreten. Hier sind die Amerikaner in einer
privilegierten Situation; das Internet ist eine amerikanische Erfindung, wird von Amerikanern kontrolliert,
beste Voraussetzungen zur Überwachung desselben. Aber wieder einmal steckt der Teufel im Detail. Da ist
zunächst einmal die schiere Masse: Millionen und Milliarden von Mails, von SMS, von Telefonaten, von
Dateien fluten ständig durch�s Netz, wie soll man die herausfinden, die wichtig sind? Im Zweiten Weltkrieg
und im Kalten Krieg war das insofern noch einfach, als man sich immer auf den Verkehr zwischen der
jeweiligen politisch-militärischen Zentrale und ihren Untereinheiten konzentrieren konnte. In Hierarchien gibt
es immer auch eine Hierarchie der Kommunikation, aus der sich ergibt, wo man ansetzen muß. Beim
aktuellen Krieg gegen den Terror geht das aber nicht, weil Terrororganisationen dezentral organisiert sind. Es
gibt eben kein Oberkommando der Al-Kaida, das Befehle an die Muslime in aller Welt durchgibt. Nein, Maos
alte Weisheit ”Wir müssen wie Fische im Meer des Volkes schwimmen� haben moderne Terroristen seit
langem verinnerlicht. Und selbst wenn man dann irgendwelche Verdächtige identifiziert hat, und versucht,
deren Kommunikation zu überwachen, hat man ein neues Problem, nämlich ein Sprachproblem. Die sprechen
und schreiben in Arabisch, Persisch und sonstigen orientalischen Sprachen, und auch nicht in der
Hochsprache, sondern in irgendwelchen regionalen Dialekten. Diese Sprachen müßte der jeweilige
Geheimdienstler perfekt beherrschen. Aber wo findet man denn Leute, die so etwas können? Leute, die
Deutsch, Japanisch oder Russisch sprachen, hatte man immer reichlich in den USA, aber wo nimmt man
Orientalisten her? Die Zahl der Studenten in den entsprechenden Fächern an den amerikanischen Unis ist
gering, noch geringer die Zahl derer, die im Geheimdienst arbeiten wollen. Die naheliegende Lösung,
Einwanderer aus den entsprechenden Ländern einzustellen, verbietet sich aus Sicherheitsgründen. Kurzum:
Die USA gleichen dem Zyklopen aus der Odyssee, der blind herumirrt und mit der Keule um sich schlägt,
verlacht vom tückischen Odysseus. 
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Feedback für den Eintrag"Warum Geheimdienste,
insbesondere amerikanische, nie was mitkriegen"

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
13.03.15 @ 17:33

Anscheinend waren sie früher erfolgreicher. Die Spionage des Oberst Redl war für den russischen
Nachrichtendienst, und die russische Armee vor dem WK 1 von entscheidender Bedeutung.

http://decordoba.blog.de/2015/01/27/oberst-redl-20016304/

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.03.15 @ 11:01

Redl war in der Tat einer der wenigen erfolgreichen Spionagefälle. Und selbst da habe ich den Eindruck, daß
die Russen doch nur in sehr geringem Maße davon profitiert haben.

never-the-less [Mitglied]
14.03.15 @ 11:51

wie ist deiner meinung das whistle blowing von edward snowden zu bewerten?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.03.15 @ 12:31

Viel Lärm um Nichts. Was Snowden da so erzählte, war unter Kennern nie ein Geheimnis. Ich habe eher den
leisen Verdacht, daß Snowden nur das ausplaudert, was er ausplaudern sollte.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
14.03.15 @ 12:39

snowden wird in den usa aber wie ein staatsfeind gehandelt. als ich 2003 anfing online zu schreiben, habe ich
auch oft mit meinem ex darüber gesprochen ob wir überwacht werden.
er meinte damals schon, dass die nsa sicher europa auf dem schirm hat.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.03.15 @ 13:43

Na ja, was heißt überwacht? Klar werden wir überwacht. Nur es nützt ja nichts. Du mußt ja als
Geheimdienstler aus den Millionen von Mails, Dateien, SMS etc. genau die herausfinden, die wichtig sind.
Und genau daran scheitert es ja immer.
Abgesehen davon ist Europa ja sozusagen ein Heimspiel. Wichtig wäre vor allem, den Orient zu überwachen.
Aber da tut man sich besonders schwer, aus den erwähnten Gründen.

 | Subkommentare einblenden
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never-the-less [Mitglied]
14.03.15 @ 20:30

hat denn die überwachung jemals einen anschlag oder etwas schlimmes verhindern können?

zum orient: es sind doch gerade die usa, die mit waffenlieferungen sogenannte konfliktherde mit waffen
beliefern, oder ist das eine verschwörungstheorie?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.03.15 @ 22:54

Verhindern kann sie einen Anschlag selten, aber oft erleichtert sie die nachträgliche Suche, weil die Täter
meist irgendwo schon auffällig geworden sind.
An Waffen fehlt es da nicht, auch Rußland und China sind da dick im Geschäft. Allerdings ist der Ungeschick
gerade der Amerikaner schon bemerkenswert, die es mit schlafwandlerischer Sicherheit schaffen, immer aufs
falsche Pferd zu setzen.
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Die erste deutsche Quote

Wer da etwa glaubt, Quoten wären etwas Neues, eine Errungenschaft des 21. Jahrhunderts, den belehre ich
hier eines � na ja, vielleicht nicht unbedingt Besseren, aber doch Richtigeren. Die erste deutsche Quote ist
schon vor über 100 Jahren eingeführt worden, und zwar von keinem anderen als Kaiser Wilhelm II. Worum
ging es? Es ist vielleicht nicht allgemein bekannt, daß im Preußen des 18. Jahrhunderts, also unter Friedrich
dem Großen, nur Adlige hatten Offizier werden können und dürfen. Im Verlauf der Freiheitskriege mit der
Heeresreform von Scharnhorst und Gneisenau wurde dieses Adelsprivileg abgeschafft, konnten fortan auch
Bürgerliche Offizier werden. Allerdings nahm die Zahl der Bürgerlichen in der preußischen Armee nur
langsam zu, die Zahl der Adligen im Offizierskorps lag immer weit über ihrem Anteil an der
Gesamtbevölkerung. Ursache dafür war wohl nicht eine bewußte Bevorzugung adliger Offiziersanwärter, als
vielmehr weiterbestehende Familientraditionen innerhalb des Adels, wie auch des Bestehen von
”Netzwerken�, deren Einfluß nur allmählich zurückgedrängt werden konnte. Generell nahm der Anteil der
Bürgerlichen im Offizierskorps im Verlauf des 19. Jahrhunderts allmählich zu, allerdings keineswegs überall
in gleichem Maße. Am geringsten war ihr Anteil in der Kavallerie, die als vornehmste Waffengattung galt,
gefolgt von der Infanterie und der Artillerie.
Jedoch, ein Rückzugsort des Adels existierte, einen Ort gab es, wo das Offizierskorps ausschließlich aus
Adligen bestand: die Garderegimenter. Hier, in den Einheiten, die allgemein als Elite der preußischen Armee
betrachtet wurden, achtete man streng darauf, nur Adlige zu Offizieren zu ernennen. Möglich war dies, weil
die unteren Offiziersränge nicht zentral besetzt wurden, vielmehr ergänzte jedes Regiment sein eigenes
Offizierskorps durch Kooptation, d. h. entschied selbst darüber, wer aus den Offiziersanwärtern schließlich
zum Leutnant befördert wurde. So konnten die Garderegimenter, da sie immer über hinreichend adligen
Nachwuchs verfügten, bürgerliche Bewerber fernhalten. Allmählich wuchs sich das zu einem Skandal aus:
Die Garderegimenter waren zumeist in Berlin stationiert, standen besonders im Blickpunkt der Öffentlichkeit;
in Berlin konzentrierte sich auch das reiche Bürgertum, das nun auch für seine Söhne die Zugehörigkeit zu
diesen besonders prestigeträchtigen Einheiten mit den schönen bunten Uniformen anstrebte.

1890 schließlich ließ Wilhelm II. sich breitschlagen: Durch eine Kabinettsordre (entspricht der ”Executive
Order� des amerikanischen Präsidenten � die Deutschen sind amerikanischer als sie wahrhaben wollen)
ordnete er an, daß hinfort in den Garderegimentern auch bürgerliche Offiziere zu ernennen seien � die erste
deutsche Quote war geboren. Die Regimenter fügten sich dem, indem sie hinfort jeweils einen Bürgerlichen
zum Offizier ernannten � unter all den von Bülows, von Belows und von Bredows gab es nun also einzelne
Müller oder Maier, die von den spottlustigen Berlinern als ”Konzessionsschulzen� verspottet wurden. Heute
würde man sie wohl ”Quotenbürgerliche� nennen. 

Was aber war der Nutzen dieser ersten deutschen Quote? Eine sachliche Rechtfertigung für die Bevorzugung
des Adels gab es nicht. Andererseits: Die Qualität der Regimenter ist durch bürgerliche Offiziere weder
verbessert noch verschlechtert worden. Rein sachlich hat die Quote nichts geändert. Im Ersten Weltkrieg
haben es die Garderegimenter an Mut und Kampfgeist nicht fehlen lassen, aber man kann nicht behaupten,
daß die ”normalen� Einheiten hinter ihnen zurückgestanden hätten. Und 1918 war alles vorbei. Der Kaiser
ging ins Exil, die Garderegimenter wurden aufgelöst, die bürgerlichen wie adligen Offiziere entlassen.
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Kurzum: Gebracht hat die Quote nichts, außer die Eitelkeit einiger reicher Bürgersöhne zu befriedigen.
Parallelen zu aktuellen Geschehnissen drängen sich auf. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 16.03.15 - 08:54:36
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Feedback für den Eintrag"Die erste deutsche Quote"

never-the-less [Mitglied]
16.03.15 @ 14:43

hmhmhm... quoten sind einfach kacke, aber manchmal notwending.

eine ehemalige quotenbetroffene 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.03.15 @ 14:51

Hoffen wir, daß es dir besser geht, als den Offizieren des Gardekorps.
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Mal was Sinnvolles über TTIP
Es ist doch schön, daß Athene, die Göttin der Weisheit, nicht völlig aus Deutschland verschwunden ist. Hier

hat sie eine Zuflucht gefunden.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 16.03.15 - 13:40:30
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Feedback für den Eintrag"Mal was Sinnvolles über TTIP"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
16.03.15 @ 13:51
Sehr schlecht recherchiert. Was soll "Einkommenszuwachs" bedeuten? Einkommenszuwachs privater
Haushalte? Die US-Regierung selbst geht von maximal 0,5 Prozent Wirtschaftswachstum aus. Das
IFO-Institut ist ein Lobby-Verband und ich glaube keinen Lobbiisten, dass er zum Wohle des Volkes handelt,
da er damit per se seinen Geldgebern zuwider handelt.

Die Betreiber der Platform sagen von sich: "Guns and Burgers ist eine pro-westliche unabhängige politische
Informations-Plattform, die sich einem optimistischen liberalen Weltbild verpflichtet fühlt." Will meinen, sie
sind ideologisch verpflichtet. Anders gesagt: Sie betreiben Propaganda.

Das ist für Dich also Weisheit.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.03.15 @ 14:28

Das IFO-Institut ist ein Lobby-Verband des gesunden Menschenverstandes, der in Deutschland leider immer
seltener wird.
Und ich bin in der Tat ein Liberaler, und das ist gut so. Jawolllll!

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
16.03.15 @ 14:32
Ich bin auch liberaler und zwar aus der traditionellen, humanistischen Ursprungsidee des Liberalismus, auf
den sich die FDP zwar beruft, aber nur dem Namen nach und nicht den Prinzipien nach. Es schließt sich heute
aus, gleichzeitig Mitglied der FDP und Humanist zu sein.

Leider gibt es kaum noch Humanisten in unserer Zeit.

Und das IFO-Institut ist ein Lobyverband und zwar vor allem des Finanzmarkts. Schau dir das Kuratorium des
Freundeskreises des IFO an, die es in großen Teilen finanzieren.

Wusst ichs doch, dass Du für die Überschuldung der Staaten bist, mit dem wir ganze Nationen unterjochen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.03.15 @ 14:43

Ich bin der Letzte, der eine Überschuldung von Staaten befürwortet. Dieser Vorwurf ist wohl das Absurdeste,
was ich je gelesen habe.
Und was das Kuroatorium betrifft: Ich finde da viele kluge Leute, auf die leider niemand hören will.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
16.03.15 @ 14:59
Dass auf sie niemand hört ist absurd, weil genau das geschieht.
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.03.15 @ 15:30

Um sich zu verschulden, braucht keine Regierung das IFO-Institut. Das haben die Regierungen seit jeher auch
völlig ohne Ratgeber getan.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
16.03.15 @ 13:57
Und jeder hat das Recht einer politischen Gesinnung. Finanziert wird das Revolverblatt über Kanäle der FDP,
deren Gedankengut sie transportieren.

Bei genauerer Betrachtung ist die ganze Zeitung kein journalistisches Angebot, sondern ein PR-Unternehmen
einer Partei, damit nicht unabhängig.

Aber schön, zu sehen, dass Du FDP-Anhänger bist.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.03.15 @ 14:31

Ich war mal eine Zeitlang ein FDP-Anhänger. Aber seit sie dem Liberalismus abtrünnig geworden ist, hat sie
meine Unterstützung verloren. Das Resultat sahest du bei der letzten Bundestagswahl.
Im übrigen ist mir ziemlich gleichgültig, wer was finanziert. Ich sehe mir Texte unvoreingenommen an, und
wenn ich sehe, daß sie gut sind, sind sie gut. So einfach ist das.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
16.03.15 @ 14:35
Wenn Du schreibst, dass Du Texte unvoreingenommen ansiehst, sagst Du damit, dass Du naiv erstmal alles
glaubst, was Dir jemand sagt, egal wer es ist.

Das ist schade, denn dadurch machst Du Dich zum Verbündeten des größeren Lügners.

Ich lese einen Text auch erstmal unvoreingenommen, aber nachdem ich noch nicht einmal 3 Zeilen gelesen
hatte und schon die erste Lüge entdeckte, konnte ich nicht weiterlesen, ohne zu prüfen, wer da so dreiste
Lügen verbreitet.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.03.15 @ 14:40

"Unvoreingenommen" heißt, daß ich jedem eine Chance gebe. Ich schaue nach, ob ein Text logisch
argumentiert, ob er gut recherchiert ist, ob er gut geschrieben ist. Im übrigen: Was für eine Lüge hast du denn
entdeckt?

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
16.03.15 @ 14:35
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Wenn Du schreibst, dass Du Texte unvoreingenommen ansiehst, sagst Du damit, dass Du naiv erstmal alles
glaubst, was Dir jemand sagt, egal wer es ist.

Das ist schade, denn dadurch machst Du Dich zum Verbündeten des größeren Lügners.

Ich lese einen Text auch erstmal unvoreingenommen, aber nachdem ich noch nicht einmal 3 Zeilen gelesen
hatte und schon die erste Lüge entdeckte, konnte ich nicht weiterlesen, ohne zu prüfen, wer da so dreiste
Lügen verbreitet.

never-the-less [Mitglied]
16.03.15 @ 14:34

ja, so schaut generation "computer" aus. es könnten unsere kinder sein.
mein neffe ist jahrgang 1992.
es sollte ein handy und markenkleidung sein.
seine ma verdiente nicht genug, der junge bekam noname im gleichen style.

diese jahr wird der neffe 23 jahre alt.
hat eine abgeschlosse dreijährige berufsausbildung und einen befristeten vertrag bis jahresende.
ausserdem ist er vater eines 2jährigen jungen und wohnt wieder bei seiner ma.

so unterschiedlich können lebenswege sein.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.03.15 @ 14:45

Ich verstehe nicht, was das nun mit meinem Beitrag zu tun hat??????

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
16.03.15 @ 15:06

sorry, ich schaute mir die fotos der jungen männer... und schweifte gedanklich ab.

deren weisheit bezweifele ich allerdings.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.03.15 @ 15:23

Na ja, bei jungen Männern darf man nicht viel Weisheit erwarten. Die kommt erst, wenn sie nicht mehr ganz
so jung sind und meinen Blog lesen. lol.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
17.03.15 @ 10:15

wollen wir hoffen, dass sie des lesens auch mächtig sind.
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Mal was Kluges über Netanjahu, Israel und die
Palästinenser
Die allgemeine Verblödung der Deutschen wird anläßlich der Wahl in Israel wieder mal besonders deutlich.
Da wird uns allen Ernstes erzählt, die Wahl von Netanjahu hätte einen Palästinenserstaat unmöglich gemacht.
Ganz abgesehen davon, daß dies - wenn dem so wäre - eine gute und keine schlechte Nachricht wäre (will
man denn allen Ernstes ein neues Syrien und einen neuen Iran da unten? ), ist es schlicht und einfach falsch.
Diejenigen, die einen Palästinenserstaat unmöglich machen, sind die Palis selbst. Sie sind ja nicht einmal in
der Lage sich auf eine einheitliche Autorität zu einigen, die als Verhandlungspartner dienen können. Statt
dessen haben sie zwei, die Hamas im Gazastreifen, die Fatah in der Westbank, die sich lieber heute als
morgen gegenseitig abmurksen würden, woran sie lediglich von den Israelis gehindert werden. Aber gut,
warum soll ich mich ärgern? Ich verlinke einfach einen klugen Artikel, nämlich diesen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 19.03.15 - 08:35:14
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Feedback für den Eintrag"Mal was Kluges über Netanjahu,
Israel und die Palästinenser"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
19.03.15 @ 09:06
Richtig. Welches Land braucht schon mehr als eine Partei? Ich bin auch dafür, die vielen Parteien und die
Bundesländer in Deutschland abzuschaffen. Das wusste auch schon der Adolf, als er sagte, dass er die vielen
Parteien aus Deutschland hinausfegen werde.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.03.15 @ 11:27

Du sprichst in Rätseln.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
19.03.15 @ 11:42
Das sind keine Rätsel. Wenn man logische Analysen betreibt, um Aussage oder Wahrheitsgehalt zu prüfen,
dann ersetzt man die Prämissen durch vergleichbare. Dadurch werden Aussage- und Wahrheitsgehalte
sichtbar, die vordergründig nicht erkennbar oder verschleiert sind.

Übertragen auf Deutschland würde das was Du schreibst bedeuten, dass Deutschland nur eine einzige Partei
haben und es keine Oposition geben darf.

Darüber hinaus sagst Du, es sei nicht richtig, Netanjahu beim Wort zu nehmen, der selbst sagt, dass er einen
Palistenserstaat ablehnt. Weißt Du was?

Ich werde Dich nicht belästigen auf Deinem Blog und wünsche auch keine Kommentare mehr auf meinem
Blog. Du bist einer der Demagogen und geistigen Brandstifter, die ich nicht unterstützen will und werde.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.03.15 @ 12:11

In Israel gibt es ja verschiedene Parteien und eine Opposition wie in Deutschland auch. Was das nun mit
Adolf zu tun hat, bleibt dein Geheimnis.
Des weiteren sage ich ganz im Gegenteil, daß Netanjahu völlig recht hat, einen Palästinenserstaat abzulehen.
Im übrigen ist mir ein Rätsel, worüber du dich aufregst.

never-the-less [Mitglied]
19.03.15 @ 10:04

danke für den link zum artikel.
ich habe verständis für israel.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.03.15 @ 11:28

Das ist leider selten in Deutschland.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
19.03.15 @ 12:51

das heißt aber nicht, dass ich alles gut heiße wie israel agiert.

never-the-less [Mitglied]
19.03.15 @ 20:41

was ich aber nicht verstehen kann: der staat israel wurde 1948 gegründet.
damit die juden eine heimat haben.
scheiß deutsche vergangenheit der großeltern.
...
wir schreiben das jahr 2015... in israel leben juden und andere religionen... warum schenken sie nicht den
palis ihr palästina?
sollen sie eine große mauer um sich bauen... wir kennen das schließlich auch aus der geschichte.
aber bitte keine bomben mehr.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
19.03.15 @ 20:46

weißt du gallia, diese täglichen meldungen auf fast allen kanälen im tv von krieg und bomben, die in häuser
einschlagen, sind beängstigent.
ich frage mich dann: warum haben sie noch nicht gelernt, miteinander zu kommunizieren?
hier geht es darum recht im machtspiel zu haben.
wer mehr waffen zur vernichtung einsetzen kann, gewinnt am ende das spiel.
fast wie bei wolrd of warcraft.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.03.15 @ 08:39

Da Problem ist natürlich, daß die Palis von den Arabern instrumentalisiert worden sind. Stell dir vor, man
hätte 1945 die Ostvertriebenen in Lager gesteckt, mit dem Versprechen, demnächst könnten sie in ihre Heimat
zurückkehren. Dann hätten wir hier und heute eine ähnliche Situation.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.03.15 @ 08:38

Die Israelis haben den Palis den Gazastreifen geschenkt. Das Resultat ist nicht ermutigend.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
20.03.15 @ 08:47
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das ist leider wahr.
aber der andauernde konflikt bringt doch letztendlich zu viele tote.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
21.03.15 @ 12:48

weißt du, der geschichtsunterricht war am mädchengymnasium noch interessant, dann am gymnasium wurde
manche fragen vom lehrer nicht beantwortet.

eines aber zieht sich durch die geschichte der menschheit, das kriegerische.
das sinnlose töten von menschen aus machthunger.
und krieg wird auch im 21. jahrhundert geführt.

da hat keine entwicklung zur humanität stattgefunden.

never-the-less [Mitglied]
21.03.15 @ 12:55

deinen verlinkten arikel habe ich genauer angesehen und ins impressum geschaut.

damals würde man die leute als "schikeria" bezeichnen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.03.15 @ 09:43

Man findet Intelligenz heute oft an ganz unerwarteten Orten.
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Blödheit, dein Name ist Blockupy

Aus aktuellem Anlaß habe ich mir mal die Website von Blockupy angesehen; ich dachte bei mir: Sehen wir
doch mal nach, was die selbst so zu sagen haben. Das ist ein alter Grundsatz von Historikern: Wenn man
jemanden untersucht, dann sollte man mit den Quellen beginnen, die von diesem Jemand selbst stammen. Und
das ist heute ja schön einfach: Mit einigen Mausklicks kommt man schnell auf deren Website, und kann sich
dann in aller Ruhe und Gemütlichkeit informieren, was die so wollen, meinen und denken. 

Und jetzt das Fazit meiner Lektüre: Oh Gott, oh Gott, was ist aus der deutschen Linken geworden? Man kann
den deutschen Linken Vieles nachsagen, aber eines muß bzw. mußte man ihnen doch lassen: Das waren
Intellektuelle. Das waren Leute, die argumentierten, die diskutierten, die belesen waren. Texte deutscher
Linker waren anspruchsvoll. Das waren Texte, geschult an Hegel, an Marx, an Adorno, an Marcuse. Und
heute? Ein dümmliches Geschwafel, zusammengesetzt aus Worthülsen, die überhaupt keine Bedeutung haben.
Am Ende kommt dann heraus, daß Blockupy ”Demokratie ohne Kapitalismus� will. Würde man einen der
Verfasser fragen, was damit gemeint ist, dann würde er mit einem verständnislosen ”Häh?� antworten. 

In gewissem Sinne beweist freilich gerade Blockupy, wie recht die klassische Kapitalismuskritik hatte.
Offenbar läßt der Kapitalismus die intellektuellen Fähigkeiten seiner Kritiker schrumpfen, sie verfallen der
zunehmenden Verblödung, sie leiden an einer Art vorweggenommenem Alzheimer. Wie blökende Schafe
ziehen sie durch die Straßen, in der Hoffnung, daß sich endlich ein Polizist erbarmt, sie aus dieser bösen Welt
zu entfernen, sie in eine komfortable Justizvollzugsanstalt zu überführen, wo sie bei drei Malzeiten am Tag
vor sich hin vegetieren können.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 20.03.15 - 16:34:20
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Feedback für den Eintrag"Blödheit, dein Name ist
Blockupy"

never-the-less [Mitglied]
20.03.15 @ 20:27

was gilt als intellektuell?
oder was zeichnet einen intellektuellen menschen aus?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.03.15 @ 22:04

Unter einem linken Intellektuellen verstehe ich jemandem der in intelligenter Weise den Kapitalismus
kritisiert. Aber davon sehe ich eben bei Blockupy nichts.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
22.03.15 @ 13:40

Hi lieber gallia...

deine aussage ist unvollständig...

...hinter "" kapitalismus kritisiert ""

muss noch kommen

"" und d e r an irgendwelchen staatlichen fleischtöpfen hängt und den ganzen tag nichts tut
außer dämlich rumzuquatschen und andere auslacht..
die fleißig und ordentlich ein sauberes leben führen."

und

lieber galia...

davon gibt es in deutschlands nichtstuerfabriken
( sprich : uni-s )
ganze divisionen...

ich habe das anfang der 70-ige jahre selbst erlebt
als ich noch auf höheren befehl 7 semester politologie berufsbegleitend absolvieren mußte und dabei dann
auch die damaligen revoluzzer unter ständigem erbrechen erleben durfte..

gruss die ostsee bei sonne

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.03.15 @ 14:10
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Da hast du die Absurdität dieser Typen sehr zutreffend erkannt. Nur der Kapitalismus kann es sich nämlich
leisten, Leute wie die durchzufüttern. Im Sozialismus wären die längst im Arbeitslager.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
22.03.15 @ 14:55

korrekt..lieber gallia...

und dort im arbeitslager...

und d a s hast du leider vergessen zu schreiben

"" J E D E N TAG 3 MAL TÄGLICH VOLL IN DIE FRESSE ""

hörte mal.. d a s solle helfen bei der selbstfindung

hahaha

und schönen nachmittag
jens

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.03.15 @ 22:04

Unter einem linken Intellektuellen verstehe ich jemandem der in intelligenter Weise den Kapitalismus
kritisiert. Aber davon sehe ich eben bei Blockupy nichts.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
21.03.15 @ 12:41

braucht es zum intellektuell sein ein studium oder nur intelligenz?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.03.15 @ 09:35

Mit einem Studium hat intellektuell sein nun wirklich nichts zu tun. (Eher im Gegenteil )

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
22.03.15 @ 09:58

glück gehabt. 

never-the-less [Mitglied]
21.03.15 @ 20:39

habe mal in anderen regionen deutschlands und der berichterstattung zu blockupy gestöbert und dies
gefunden:
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http://www.bayernkurier.de/zeitung/artikel/ansicht/15757-zur-sache.html

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.03.15 @ 09:42

Der Artikel weist sehr mit Recht darauf hin, daß diese ganze Blockupy-Bewegung sogar staatlich
subventioniert wird. Da sieht man mal gut die Intelligenz des Kapitalismus und die Blödheit seiner aktuellen
Kritiker. Die werden heute staatlich bezahlt und glauben allen Ernstes sie wären Kapitalismuskritiker. Da
halte ich mir ja den Bauch vor lachen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
22.03.15 @ 10:01

damals in wackersdorf gab es einen zivil"bullen" der steine geworfen hat.
diese praxis scheint es heute auch noch zu geben.
ich besuche solche großveranstaltungen nicht mehr, könnte mich sonst hinreissen lassen ohrfeigen zu
verteilen.

Scheintod [Mitglied]
22.03.15 @ 14:30

Wenn ich so alte Aufzeichnungen der 68er sehe und
deren Geschwafel höre, besonders der APO, muss der
erste Absatz deines Textes verdammt lang her seien.
So gute 50 Jahre. Ab 1989 wurde es nur noch schlimmer,
da sich dann jeder ein Bild vom real existierenden
Sozialismus machen konnte. Das hat den Linken den
Rest gegeben. Auch scheinen ihnen ab damals die
Argumente endgültig ausgegangen zu sein. Und die
Rudimente können eben nur noch schwafeln vom
Klassenkampf und in Ermangelung von Verstand,
Autonome und Antifa prügeln lassen.
Und natürlich werden die staatlich alimentiert,
oder hast Du es dich noch nicht gefragt, warum
auf einen real existierenden Nazi gut drei Staat -
lich unterstützte Projekte, Organisationen, Stift -
ungen und Aktionen usw. gegen Rechts kommen. Und
wenn es gerade keine Rechte vor Ort gibt, ist
eben Klassenkampf gegen den Kapitalismus ange -
sagt. Wobei es mich persönlich doch sehr wundert,
das man noch nicht alle Bänker zu Nazis erklärt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.03.15 @ 08:32

Na ja gut, auch früher ist schon viel geschwafelt worden. Aber es gab doch immer eine linke, intellektuelle
Szene, die anspruchsvoll und lesenswert war. Und die ist, so mein Eindruck, völlig verschwunden. Der
einzige ernstzunehmende intellektuelle Linke, er übrig geblieben ist, ist Wolfgang Pohrt. Und der wird auch
nicht jünger.
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 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
26.03.15 @ 11:31

Ich denke, das es vor allem daran liegt, das heute
die politischen ´´ Ziele der Linken `` nur noch
Vorgeschobene sind. So wie ihr Kampf gegen Rechts
hierzulande, während die Genossen gleichzeitig,
wie die SPD die ukrainische und die Linkspartei griechische Regierung, an deren Bildung Faschisten beteiligt,
vorbehaltslos unterstützen. Ebenso wie
bei Blockupy, wo man zwar sein Herz für die Armen
entdeckt, aber auch mit deren Steuern seine eigenen
politischen Ziele durchzusetzen gedenkt. So wie
man eben auch den deutschen HartzIV.er durchaus
geneigt ist, für Reparationen aus Urgroßväters
Zeiten und Umschuldungsmaßnahmen für Länder,
die nicht wirtschaften können, mit heran zu
ziehen.

FreifrauvonFreising [Mitglied]
http://FreifrauvonFreising.blog.de
23.03.15 @ 18:28

blöööck äh
wauuuu - äh
uuuuhhh

so
was ist Kapital ? eine Energie die verwendet wird - von
solchen - die es verstehen -
kleine und grosse Magierinnen
und jetzt kommt die Ethik dazu
damits gerecht bleibt

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.03.15 @ 18:56

Versuch doch einfach mal, ganz einfach, klar und deutlich zu sagen, was du eigentlich sagen willst.

 | Subkommentare einblenden
FreifrauvonFreising [Mitglied]
http://FreifrauvonFreising.blog.de
23.03.15 @ 20:37

verstehst Du Spass ?
eher nein - wie's scheint

als nochmals für Anfänger
Denken und Intelligenz ist auch Energie
somit ...
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.03.15 @ 10:49

Dann versuch mal, deine Wohnung mit Denken und Intelligenz zu heizen. 
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Wein, Weib und Gesang
Oder: Die positiven Folgen des Klimawandels

Allen, die da gerne mal ein Gläschen Wein trinken, verkünde ich die frohe Botschaft: Der deutsche Rebensaft
wird besser. Aufmerksamen Beobachtern ist nicht entgangen, daß deutscher Wein, der vor noch gar nicht
allzu langer Zeit eine süße Plörre war, die alternativ auch als Frostschutzmittel dienen konnte (siehe hier),
erheblich an Qualität gewonnen hat. Warum, wieso und aus welchem Grund das so ist, erfährt der geneigte

Leser hier.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 23.03.15 - 08:28:28

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/03/23/wein-weib-gesang-20200770/
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Feedback für den Eintrag"Wein, Weib und Gesang"

never-the-less [Mitglied]
23.03.15 @ 08:55

mir bekommt wein leider nicht gut, deswegen trinke ich keinen mehr.
mit hefeweizen kann man mich glücklich machen.
es geht nix über ein reinheitsgebot. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
23.03.15 @ 09:00

der erwähnte eiswein... ein leckeres gesöff... 

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.03.15 @ 16:55

Nur schlechter WEin macht Kopfschmerzen, guter nicht.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
23.03.15 @ 19:24

den wein, den ich gern trinke, ist geschwefelt, wahrscheinlich kommt der dicke kopf davon.

FreifrauvonFreising [Mitglied]
http://FreifrauvonFreising.blog.de
23.03.15 @ 20:51

Kröver Nacktarsch
Zellers Schwarze Katz
Gewürztraminer

vor allem aus dem Waggisland sind gut.
c'est ci bon -

maintenant - bien compris tous ? j'espere bien

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
24.03.15 @ 11:14

diese weine kenne ich auch, hab zwei davon schon getrunken.

entschuldige bitte für die ablehnung, das ist nix persönliches.
du bist doch anders als die senioren, die im realen leben um mich sind.
stell dir vor, heute morgen wollte ein endachtziger fast um meine hand anhalten.
viele meschen müssen einsam sein.
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 | Subkommentare einblenden
FreifrauvonFreising [Mitglied]
http://FreifrauvonFreising.blog.de
24.03.15 @ 13:40

bist Du homo ? ist er wenigstens reich ? dann sag ja.
der beisst mit seinem vierten Zähnen sowieso bald ins Gras

Zum Glück kenne ich die Einsamkeit nicht. Im Gegenteil.
Ich muss mich manchmal vor dem Zuviel der Menschen und Freunde schützen. Darum gehe ich gerne in die
Wüste, in die Wälder um mit den Tieren zu reden. Mit den Bäumen.
Bäume umarmen ! welch ein Erlebnis. Empfehlenswert. Jeden
Tag einen Baum umarmen.
Da kommt manchmal viel mehr rüber als von Menschen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
24.03.15 @ 19:19

ich heirate sicher keinen alten mann, auch wenn ich hetero bin.

 | Subkommentare einblenden
FreifrauvonFreising [Mitglied]
http://FreifrauvonFreising.blog.de
24.03.15 @ 20:23

nicht aufs Alter kommts an
auf die Persönlichkeit !
was nützt Dir ein junger Hohlkopf ? Der nur aus Muskeln
besteht ?

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
25.03.15 @ 11:51

ach, echt?
du erzählt mir nix neues.

ich schrieb ja nix von jungen hohlköpfen mit muskeln sondern von einem mann ende der 80, davor graust es
mir dann doch.

alles andere geht die blogöffentlichkeit eben nix an. 

 | Subkommentare einblenden
FreifrauvonFreising [Mitglied]
http://FreifrauvonFreising.blog.de
25.03.15 @ 12:38

gut der dann doch nicht - es gibt aber auch andere
70jährige, ja 60jährige, Reiche mit Charme und a lot of
monnay
wie ich, die 1987 den Serge Ginsbourg kennengelernt hatte
in Paris. Aber er war mir dann doch schon etwas zuuu
versaut...zwinker
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.03.15 @ 10:48

Ja, der ist schon gut. Wenn ich auch etwas andere Sorten bevorzuge.
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Ein Schuß, der nach hinten losging.
Daß das Verhältnis zwischen Barak Obama und Benjamin Netanjahu � na sagen wir mal � gespannt ist,
dürfte wohl für niemanden mehr ein Geheimnis sein. Auch las man vor der Wahl in Israel des Öfteren, daß
linke israelische NGOs massive Subventionen der amerikanischen Regierung erhielten, um so vor allem die
israelischen Araber zur Wahl zu motivieren. Allem Anschein nach hat Obama sich damit (wieder einmal)
selbst ins Knie geschossen; gerade nämlich unter Israels Arabern hat Netanjahus Partei, die Likud, die besten
Ergebnisse erzielt. Nirgendwo hat sie so gut abgeschnitten wie in dem kleinen Dorf Arab Al Naim (siehe
hier), bewohnt von arabischen Beduinen. Sie erzielte dort stolze 77 % der abgegebenen Stimmen. 
Die Moral von der Geschicht: Einmal mehr zeigt sich, daß Obama unfähig ist, die Welt so zu sehen, wie sie
eben ist. Er glaubt offenbar lieber palästinensische Propaganda. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 24.03.15 - 11:15:22

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/03/24/schuss-hinten-lossging-20202949/
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Feedback für den Eintrag"Ein Schuß, der nach hinten
losging."

never-the-less [Mitglied]
24.03.15 @ 11:40

je öfter ich nachrichten wie in deinem link lese, desto häufiger frage ich mich, ob europa nicht ohne den
ständigen druck und einfluß aus den usa politisch besser wegkämen?

diese amerikanisierung europas brauchen wir nicht.

obama sollte sich besser um die menschen von amerika kümmern, so viele leben im elend in großen städten,
ohne wohnung.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.03.15 @ 13:03

Eine Amerikanisierung Europas sehe ich nicht, wenn ich auch Obamas Politik sehr kritisch sehe. Das
generelle Problem ist eher, daß sich die USA aus der Weltpolitik zurückziehen. Und das ist nicht gut für die
Bundesrepublik. Bisher konnte Deutschland sich immer hinter Amerikas breitem Rücken verstecken. Aber
wenn die USA mal ernst machen, und aus Europa abziehen, dann wird es hier ein sehr unsanftes Erwachen
setzen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
25.03.15 @ 11:48

nunja, wir sehen die welt eben aus zwei verschiedenen perspektiven.
ich muss dir auch recht geben das mit hinter dem breiten rücken der usa verstecken, jedoch verstehe ich nicht
was geschehen soll, wenn dies nicht mehr der fall sein sollte.

kannst du mir das erklären?

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.03.15 @ 12:00

Je nun. Dann müßten wir auf uns selbst aufpassen. Zunächst einmal müßten wir massiv aufrüsten, uns wohl
auch Atomwaffen und Trägersysteme zulegen. Auch maritim. Was sollen wir denn machen, wenn etwa der
Iran die Straße von Hormus für deutsche oder europäische Schiffe sperrt? Unsere komische Bundesmarine
schicken?

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
09.04.15 @ 11:33

hm, denke eher wir europäischen staaten sollten endlich russland integrieren und nicht mit amerika drohen.
putin hat russland eine stabilität gebracht, die dort geschätzt wird.

die sanktionen gegen russland sind so dumm. ein typisch patriarchales system.
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.04.15 @ 08:56

Ich halte es durchaus für sinnvoll, sich mit Putin zu einigen. Allerdings sollte das aus einer Position der
Stärke, nicht der Schwäche geschehen. Insgesamt finde ich Merkels Politik da durchaus sinnvoll. Sie hat Putin
ja klar gesagt: "Du kannst die Krim haben, meinethalben auch die halbe Ukraine, aber sorg für Ruhe. Dann
heben wir die Sanktionen auf". Jetzt muß Putin liefern.

Scheintod [Mitglied]
28.03.15 @ 14:52

Nun die Schweiz fährt mit ihrer Neutralität auch
ohne Atomwaffen ganz gut. Und hätte Deutschland
seine eigene Politik machen, anstatt die Interessen seiner ´´ Freunde `` vertreten, wären die Beziehungen
zu manchem Staat, wie etwa dem Iran, Russland usw.
heute bedeutend besser. Das sich Deutschland hinter
dem Rücken der USA versteckt habe, das sehe ich auch
nicht. Wo denn ? Etwa bei der ´´ Verteidigung deutscher
Interessen am Hindukusch ? Weil sich Deutschland aus
vielen Problemen rausgehalten, welche von den USA
angezettelt wurden ?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.03.15 @ 18:04

Für die Schweiz gilt in noch höherem Maße dasselbe wie für Deutschland. Sie versteckt sich hinter dem
breiten Rücken der USA. Und der Iran und Rußland würden mit Deutschland ganz anders reden, wenn - je
wenn - da nicht immer noch die USA wären. Was könnte denn Deutschland tun, wenn etwa der Iran die
Straße von Hormus für deutsche Schiffe sperren würde? Unsere komische Bundesmarine schicken?

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
29.03.15 @ 09:47
Ich stimme Dir im Prinzip zu. Alternativen wären sich aus der Globalisierung zurückzuziehen. Dann
bräuchten wir keine übeseeischen Verbindungen. Mehr Arbeitsplätze, weniger Frührenter, Hartzabhängige
hier.

Wenn die Chinesen uns unbedingt mit ihren Waren beglücken wollen, dann werden die im Ernstfall auch die
Transporte sichern. Die geliehene Sicherheit ist wie viele Drogen langfrsitig gefährlich für den eigenen
Körper und Geist, zerstört die Vollksgesundheit, ist sehr demütigend . Bislang wurde uns die Rechnung noch
nicht präsentiert. Das im Iran die bei uns im allgemeinen weniger beliebten Mullahs regieren ist ja auch nur
ein Ergebnis des von den USA und GB betriebenen Umsturzes einer demokratisch gewählten Regierung dort,
die durch den Schah ersetzt wurde.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 15:23
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Einen Rückzug aus der Globalisierung halte ich weder für möglich noch für wünschenswert. Gerade
Deutschland gehört ja zu ihren Gewinnern.
Und wie kommst du auf Idee, ausgerechnet die Chinesen würden deutsche Transporte sichern?

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
29.03.15 @ 17:46
Weil kaum volle Container von West nach Ost transportiert werden. CIF Lieferung , sollen die doch sehen
wie das Zeug rankarren. Ob die Deutschen wirklich zu den Gewinnern
der Globalsierung gehören ?? Ich halte das für eine statische Betrachtung. Staatsschulden müssen neben
Vasallenpflichten bedient werden. Die Rechnung wird dem Vollke noch verheimlicht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 17:50

Es ging um die Straße von Hormus. Und da werden keine Container zwischen China und Deutschland
transportiert.
Und die Staatsschulden haben nichts mit der Globalisierung zu tun.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
29.03.15 @ 18:03
Alles hängt zusammen. Ohne Rohöl keine hochproduktive Produktion . Sichr haben staatswchulden auch mit
der Globalisierung des KLapitalverkehrs zu tun. Dürfte Germany sich nur bei seinen Bürgern verschulden
wäre es nicht dem interantionalen Fianzkapital ausgeliefert worden. Außerdem wurden mit deutschen
Staaatschulden auch noch Rüstungsgeschenke an Israel fianziert.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 19:08

Eben. Ohne Rohöl keine Produktion. Und von diesem Rohöl könnte der Iran uns jederzeit abschneiden, aber
Gottlob gibt es da einige amerikanische Flugzeugträger, die für diesen Fall bereitstehen.
Und dann das famose Finanzkapital. Das geht dahin, wo es Vertrauen in einen Staat oder eine Gesellschaft
hat. Darum kann Deutschland Kredite kriegen, Griechenland keins mehr. Auch nicht bei den eigenen Bürgern.
Die schaffen ihr Geld gerade ins Ausland, u. a. nach Deutschland. Das Finanzkapital ist eine der Schranken,
die den ungehemmten Zugriff des Staates auf den Bürger (noch) einschränken. Darum lieben die Regierenden
Draghi so sehr. Sie denken, der macht sie unabhängig vom Finanzkapital.
Und die U-Boote für Israel sind gut angelegtes Geld. Es ist gut und richtig, wenn man den Mullahs klar
macht, wo der Hammer hängt.

gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
29.03.15 @ 17:48
Deutslchland hat schon mal einen bemerkenswerten Wirtschaftsaufschwung dank Autarkie hingelegt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 19:01
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Ach, wann denn? Und komm jetzt nicht mit Adolf. Dessen Aufschwung war über die Notenpresse finanziert.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
31.03.15 @ 20:19
Weil mit der deinem Ideal ensprechenden Wsirtschaftpolitk die Staaten ohne Kredite auskommen, sind diese
heutzutage fast alle hoffnungslos überschuldet ?
Wobei die Schulden des 1000 jährhigen Reiches in der Realität nur einen Bruchteil des durch die moderne,
verantworungslose Finanzpoltik
angehäuften Schuldednberges erreichte , insbesondere wenn man den Zeitraum von 1933 bis 1936 betrachtet.
Der geliebte Führer hatte in der Praxis die brüningsche Wirtschatspolitik fast eins zu eins übernommen.
Dem armen Büning hatte leider die Zeit gefehlt um die Erfolge seiner Wirtschasftspolitik zu ernten. Damit
Volkswirtschaftlich etwas besser wird , muss erst einmal ein Tal Tränen durchschritten werden. Sonst wird es
langfristig nur schlechter . Davor fürchten sich die heutigen politischen Pygmäen . Sie ersticken alle
Gesellschaftsschichten durch ihr schuldenfinanzierten vermeintlichen Wohltaten.
Du argumentierst volkswirtschaftlich auf dem Niveau der leider meist anzutreffen
Prostituiertenwisschenschaftler der VWL, die in Massen die Lehrgstühle heutige Lehrstühle bevölkern .

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.04.15 @ 08:17

Selbstverständlich nehmen Staaten Kredite auf. Dagegen ist auch nichts einzuwenden, solange es für
Investitionen geschieht und nicht übertrieben wird.
Und Adolf hat Brünings Wirtschaftspolitik eben gerade nicht übernommen. Er hat Hjalmar Schacht zum
Wirtschaftsminister ernannt, der dann über die berüchtigten Mefo-Wechsel die Kredite mit der Druckerpresse
finanzierte (wie Draghi).

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
01.04.15 @ 13:33
Hatte Hitler von 1933 bis 1936 seine Wirtschaftpolitik nur auf Schulden gebaut , oder wurden größtenteils die
von vulgär Volkswirtschaftlern- und Politikern zu unrecht verfemte brüningsche Politik im Autakieprozeß
größtenteils fortgesetzt ?
Es galten damals nach der Machtübernahme wseiterhin Festlöhne und auch Preisfestsetzungen wie auch schon
zu Brünings Zeiten.
Aus Wikipedia:

"Der Berliner Historiker Henning Köhler verweist auf einen anderen Punkt: Seit Herbst 1930 wurde Brünings
Regierung von der SPD toleriert, die – um Neuwahlen mit noch größeren Erfolgen der NSDAP zu verhindern
– im Reichstag stets gegen die Aufhebung seiner Notverordnungen stimmte. Mit diesem Vorgehen des
Reichskanzlers Brüning war ein zwar nur halbdemokratisches, aber immerhin stabiles – und
verfassungskonformes – System gefunden, mit dem man die Weltwirtschaftskrise hätte überstehen können –
die nächsten Reichstagswahlen hätten erst 1934, also im beginnenden Wirtschaftsaufschwung, stattgefunden,
und Hitler wäre womöglich niemals Reichskanzler geworden.[24] Der von Brüning in seinen Memoiren
beschriebene überstürzte Bruch mit Hindenburg ließ diesen Weg scheitern."
Die Schulden des Deutschen Reiches betrugen von 1933 bis 1938 ca 20% vomn BSP
Heute haben Staaten wie z.B. Israel ca. 60% Schulden vom BSP (Andere Staaten noch viel mehr ). Wer
finanziert denn nun seine Wirtschaftsleistung auf Pump ?
Der Schuldenkönig der globalisierten Welt, der seine Heimat bzw. zunkünftige Generationen dem
internationalen Großkapital zum Fraß serviert oder der vernünftig handelnde, der dank Autarkie (auch
Konsumverzicht) Arbeitsplätze, Verdienstmöglichkeiten im Lande behält, statt der schönen Aussicht auf
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hartz4 ,wenns das denn immer geben wird. ? Man kann über Adolf Hitler ja viel schimpfen, aber der
Autarkiegedanke war nicht so verkehrt. Einfach angesichts heutiger Schuldengebirge, deren tatsächliche
Größe ja auch noch in Schattenhaushalten von meist unverantwortlichen Politpygmäen, deren einzig
verbindendes Kennzeichen die Angst vorm eigenen Volk und Gedanke an den eigenen Vorteil ist, versteckt
wird, plump zu sagen, der Adolf hats nur mit Schulden gemacht, ist doch hahnebüchend. Diese modernen
münchausen- volkswirtschaftlichen Theorien, nach denen mann sich angeblich an den eigenen Haaren,
Krediten, Schulden aus dem Sumpf befreien kann , beleidigen doch den gesunden Menschenverstand .
Die Globalisierung hat nun mal für mindestens 50% aller Menschen Verschlechterung gebracht. Nur Büttel
des Großkapitals wollen sich noch weiterhin an dem Unglück dieser Menschen weiden.
Sehr lesenswert im Zusammenhang mit der Beurteilung der brüningschen Politik:
http://www.handelsblatt.com/archiv/wirtschaftspolitik-kommentar-schroeder-kann-von-bruening-lernen/2211680.html

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.04.15 @ 19:00

Sicher hat Hitler in mancher Hinsicht die Brüningsche Wirtschaftspolitik fortgesetzt. Aber in einem höchst
wichtigen Punkt ist er von ihr abgewichen. Um die Aufrüstung zu finanzieren, brauchte er Geld, und da dieses
weder von deutschen noch ausländischen Kreditgebern in hinreichendem Maße zu bekommen war, hat er über
die Notenpresse finanziert, über die sogenanten "Mefo-Wechsel" (einfach mal bei Wiki nachlesen). Er hat im
Grunde Draghi vorweggenommen. Leider will das heute keiner mehr wahrhaben. Und Hiters Autarkiepolitik
hatte keinen wirtschaftlichen Sinn, sondern einen politischen, er wollte für den bevorstehenden Krieg
Deutschland von Importen unabhängig machen.
Und die Globalisierung hat ganz im Gegenteil einen enormen Rückgang der Armut auf diesem Planeten
hervorgerufen. Vor allem in Afrika und Asien, seit einiger Zeit selbst in Afrika.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
04.04.15 @ 07:17
Zur Globalisierung habe ich leider keine belastbare Bestätigung deiner Angaben gefunden .
Aber:
http://www.globalisierung-welthandel.de/verlierer-gewinner.html
Oder Bertelsmann Stiftung:
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/profiteure-der-globalisierung-reiche-welt-arme-welt-1.1920287

Demnach hätte z.B. In Deutschland der Anstieg der Industrieiarbeiterlöhne ohne Globalisierung weit höher
ausfallen können als mit. Sollte ja mal gesagt werden.

Mit der Deregulierung der Finanzmärkte hatte die Welt hatte ein wundersames Wachstumselixier gefunden.
Die Banken fanden immer neue Wege, noch mehr Kredit zu schöpfen, und diese Kredite wiederum erlaubten
es den Haushalten und Unternehmen, allerlei Investitionsprojekte auf Pump zu finanzieren. Diese
Kreditschöpfung trieb das Wirtschaftswachstum an; die Achtziger-, Neunziger- und frühen Nullerjahre waren
in den USA und anderen westlichen Volkswirtschaften geprägt von robusten Wachstumsraten und kurzen,
schmerzlosen Rezessionen.
Doch das Wunder war eine über Schulden finanzierte Illusion hielt leider nicht an .

Die Verwendung von Mefo Finanzierung des dritten Reiches wird von mir nicht bestritten.
Mit der Mefo Wechsel Finanzhierung brauchte kein Geld bei den internationalen Fianzkonzernen
aufgenommen werden, die Deutschland auch nur zu Wucherzinsen mit Geld versorgt hätten. Diese Art der
Finanzierung wird deshalb auch heut noch so sgern so verteufelt. Diese Dämonisierung wird meist ganz
bewußt ohne bealstbares Zahlenmaterial betrieben aber ohne Zahlen kommt man da nicht weiter .
Nur war der Anstieg von Schulden des dritten Reiches von 1933- 1938 höher als der Anstieg der
Staatsschulden der USA im gleichen Zeitraum ?? Mich würden da schon Zahlen interessieren.
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Die USA hatten ja eine ähnliche Ausgangssituation wie das dritte Reich.

Ich behaupte, die USA hatten einen zum BSP gesehen größeren Anstieg der Staatschulden als Deutschland im
vergleichbaren Zeitraum , ich lasse mich aber gern belehren . Die Mefo Finanzierung wäre ja nur dann zu
verteufeln, wenn Deutschland dadurch einen überproportionalen Anstieg der Staatschulden im Ausland
gegenüber in gleicher Situation steckenden Ländern erlitten hätte. Leider konnte ich keine belastbaren Zahlen
finden, die daür sprechen. Da kannst mir da sicherlich mit Fakten helfen. ?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.04.15 @ 20:55

Also mal zur Globalisierung: Hier findest du einen guten Artikel darüber. Weimar ist überhaupt jemand, der
was von Wirtschaft versteht.
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/das_globalisierungswunder
Über die Deregulierung der Finanzmärkte ließe sich viel sagen, aber das würde hier wohl den Rahmen
sprengen. Auf jeden Fall sollte man aber zwei Dinge auseinanderhalten: Die Überschuldung von
Privathaushalten, die in der Tat durch eine unverantwortliche - und staatlich geförderte - Geschäftsstrategie
der Banken gefördert wurde, und die Überschuldung von Staaten. Letztere ist das eigentliche Problem in
Europa, und wird uns noch viel zu schaffen machen. Das hat nun freilich mit der Globalisierung nur indirekt
zu tun.
Was heißt hier Dämonisierung? Mit den Mefo-Wechsel - Geldschöpfung durch die Druckerpresse - haben die
Nazis die Aufrüstung finanziert, die dann im Zweiten Weltkrieg gipfelte. Es ist eben nicht nur die
Kreditaufnahme als solche zu sehen, sondern auch, wofür das Geld verwandt wurde. Außerdem wurde durch
die Mefo-Wechsel ja gerade Verschuldung vermieden, insofern sie nicht in der Staatsverschuldung
ausgewiesen wurden. Sie waren - wie man heute sagen würde - ein Schattenhaushalt. Darum hat es auch
wenig Sinn, einfach die Staatsverschuldung der einzelnen Staaten zu vergleichen, da diese Staatsverschuldung
in den deutschen Statistiken eben versteckt war.

gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
29.03.15 @ 10:10
Natürlich ist Deutschland aucfh mitverantwortlich für das Elend der Palästinenser, wenn es einen Staat wie
Israel stützt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 15:20

Für ihr Elend sind die Palis selbst verantwortlich. Abgesehen davon geht es ihnen erheblich besser als ihren
arabischen Brüdern, da sie ständig mit Subventionen überschüttet werden.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
29.03.15 @ 17:57
Die Palästinenser tragen an ihrem Unglück genauso viel Schuld wie die Juden amn ihrem Holocasust.
Nämlich keine.
Das Palis selbst Schuld haben ist eine arrogante israelsiche Lüge . Alle Friedensvrhandlungen wurden bislang
von Israel torpediert. Der israelische Staat basiert auf Lügen und Landdiebstahl. Allein die Zustände im Ghaza
Streifen sollten zu einem Feldzug gegen Israel reichen, wären wir Europäer nur nicht so dekadent und würden
den Israelis auch noch 11 von 10 Fingern in den Hintern schieben. Das sage ich als aus einer jüdischen
Familie stammend und habe selbst Antisemitismus in Deutschland erlebt, aber das läßt mich nicht so tief
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sinken ddie israelischen Schandtaten zu beklatschen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 20:03

Was die Zustände im Gazastreiben betrifft, so wird der Gazastreifen von den Palis regiert, ergo sind die selbst
für die dortigen Zustände verantwortlich. Und die israelische "Schandtat" besteht darin, daß sie sich 1948 von
den Arabern nicht haben massakrieren lassen. Das finden die Palis heute noch ganz furchtbar. Im übrigen
habe ich hier mal was dazu geschrieben.
http://gallia-pontificia-arelatensis.blog.de/2014/11/17/dummheit-palaestinenser-19718792/

gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
30.03.15 @ 07:28
Natürlich hast Du recht ,wenn Du sagst, das die Araber-Engländer damals fürchterlich gepennt haben. Als
Historiker weißt Du doch, das jede Nation die überzogene Einwanderung zuläßt, das letztendlich mindestens
mit Vertreibung bezahlen muß. Gutmütigkeit rächt sich immer !
Auf der anderen Seite entstehen dadurch immer ein neue starke
Nationen, die durch die gemeinsam begangenen Verbrechen zusammengeschweißt werden. Man sehe nur die
USA an.
Einst durch den kollektiv begangen Völkermord an den Indianer begründet. Nun müssen permanent neu
angezettelte Kriege verhindern , das der amerikanische Gemischwarenladen Laden auseinanderfliegt.
Terrorismus ist dann einer guter Grund die eigene Bevölkerung durch Einschränkung der bürgerlichen
Grundrechte vor den bösen Feinden zu schützen.

Der Isis Krieger der mit der Machete köpft, ist auch nicht besser oder schlimmer als der US Pilot oder
israelische Soldat der aus Distanz tötet. Die Israelis müssen nun mit ihrer Terrorpolitik weitermachen . Die
Deutschen folgten auch dem Führer meistens freiweillig in den dreißigern , nachdem sie kollektiv Juden
gedümitigt und ausgeplündert hatten. Ist so ein Zug erst einmal abgefahren, dann gibt es kein Aussteigen
mehr.
Ein Blick auf die Landkarte zeigt, das Israel Fakten geschaffen hat . War von israelischer Seiter her auch
verständlich. Bestätigt auch meine bisher unwiderlegte Theorie das Rassismus in jeder Gesellschaft immanent
ist. Da hilft auch keine pro israelische Demagogie. Die Nazis haben jedenfalls noch zugegeben, das sie stolz
auf ihre von mir verabscheuten Untaten waren und sich nicht hinter verschlagener Demagogie versteckt. Der
geliebte Führer hatte es ja auch in Mein Kampf niedergeschrieben. Das
auch jeder Detusche gelesen hatte, sich nur später nicht mehr daran erinnern konnte. Kollektive
Erinnerungslücken gibt es nicht nur in Israel, gab es auch schon vorher.

Das deutsches Geld in israelischen U Booten sinnvoll angelegt ist , ist deine Behauptung. Ich sage
Rüstungsgeschenke an Israel sind unverantwortlich, machen Deutschland mitveratnwortlich für alle von Israel
begangen Untaten. Da hilft auch deine Demagogie nicht. Israel nimmt auch die USA durch den unseligen
jüdischen Einfluß auf den Kongress in Geiselhaft. Ich danke Präsident Obama, das er zumindest etwas
Widerstand gegen das unselige israelische Treiben gezeigt hat. Die deutsche Bundesregierung hat leider nicht
so viel Charakter.
Das einige Araber nun Rechts gewählt haben , warum nicht. Israel hat ja auch eine „demokratische“
Staatsform . Vielleicht hättest Du auch erwähnen sollen, das Hitler anfangs auch viele Stimmen aus dem
jüdischen Lager erhalten hatte.

Ein vernünftige Wirtschasftspolitik ist ohne Kontrolle des Kampitalverkehrs gar nicht durchzusetzen. Ddie
Finanzkatatrophen der letzten Jahre sollten Mahnung genug sein. Griechenland ist ein gutes Beispiel. Der
freie Kapitalverkehr bringt dem Bürger wenig, nützt nur dem Großkapital bei seinen erbärmlichen Spielchen.
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Die Bedetung der Straße von Hormus für den Rohöltransport wird von Dir in deiner Verblendung überschätzt.
http://shootinggirl.blog.de/2015/03/29/tatsaechliche-strategische-bedeutung-strasse-hormus-20212282/

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.03.15 @ 15:22

Araber-Engländer? Du meinst vermutlich Osmanen-Engländer. Unter den Osmanen oder Türken begann
nämlich die zionistische Einwanderung nach Israel. Und als Historiker weiß ich keineswegs, daß
Einwanderung zur Vertreibung führt. Abgesehen davon ist dort ja auch niemand vertrieben worden, auch
wenn die Paliprogapanda gern das Gegenteil behauptet.
Was den „Völkermord an den Indianern“ betrifft, so hat der in den USA in vergleichsweise geringem Maße
stattgefunden, in weit höherem dagegen in Mittel- und Südamerika. Über die Gründe kannst du hier
nachlesen.

https://usaerklaert.wordpress.com/2007/08/08/indianer-teil-2-totenzahlen/
In Bezug auf die Machetenköpfenden ISIS-Krieger kann ich dir nur wünschen, daß nötigenfalls ein
amerikanischen oder israelischer Soldat bereitsteht, dich vor ihnen zu schützen. Ich fürchte, du wärest damit
überfordert. Was du mit „proisraelische Demagogie“ meinst, bleibt leider dein Geheimnis.
Ich behaupte in der Tat, daß die deutschen U-Boote für Israel gutangelegtes Geld sind. Sollten die Mullahs
mal Atombomben in die Finger kriegen, und danach sieht es derzeit aus, benötigt man zumindest ein Mittel
der Abschreckung und nötigenfalls der Vergeltung.
Daß die Araber in Israel die Likud gewählt haben, erstaunt mich – im Gegensatz zu Herrn Obama – nicht im
Geringsten. Jeder Araber in Israel weiß nämlich genau, was er von einem Palästinenserstaat zu erwarten hätte:
vormittags Raketen, nachmittags Bomben.
Was schließlich die Wirtschaftspolitik betrifft, so ist die beste Wirtschaftspolitik die, sich möglichst wenig in
die Wirtschaft einzumischen, und insbesondere das Kapital frei zirkulieren zu lassen. Kurzum: es so zu
machen, wie unter Ludwig Erhard.
Was schließlich die Straße von Hormus betrifft, bist du dir offensichtlich weder über die deutsche
Abhängigkeit von Ölimporten im klaren (insbesondere da man hierzulande ja kein Fracking will), noch die
über die Schwierigkeiten, kurzfristig Ausweichrouten zu finden.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
30.03.15 @ 17:15
Zu Zeiten Ludwig Erhards galt noch das Bretton Woods Abkommen. Von wegen Freiheit der Wechselkurse.
Außerdem hieß das Ding auch soziale Marktwirtschaft nicht unghemmte Fianzwirtschaft .
Das die Wirtschaftskatastrophen der letzten Jahrzehnte überwiegend auf die Lieberalsierung Kapitalmärkte
zurückzuführen waren, ist auch in der modernen VWL schon angekommen. Auch gab es zu Ehrads Zeiten
noch mehr verangwortungsbwußte Unternehmer und weniger Finanzhaie.

Deutschland würde von einer Sperrung der Straße von Hormus überhaupt nicht betroffen werden. Im Link
findest Du eine schöne Graphik, da ist das leichter zu visualisieren
http://www.solar-professionell.de/artikel/deutschland-muss-oel-und-gasimporte-verringern.html

gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
30.03.15 @ 17:45
Da Du ja auch volkswirtschaftlich interessiert zu sein scheinst erlaube ich mir noch edinen kleinen Hinweis:
Zu Erhards Zeiten gabe es auch noch angemessene Zinsen, die eine sinnvolle Verwendung des kapitals
garantierten. Nicht soe eine schwachsinnige null Zins Phobie, die alles vernünftige Wirtschaften ruiniert.
Würde der Erhard im Grabe erfahren , das an der Börse heutzutage Unternehmen Höchskurse erzielen, die nix
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als Verluste produzieren, er würde pausenlos kotzen. Würde er noch leben und den Hurra Postillen auf den
ungehemmten kamitalismus lesen, er würde tot umkippen, weil so ein grober Unfug für ihn undenkbar
gewesen wäre .

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
30.03.15 @ 18:40
Deinem Indianer Linkd bin ich dankend gefolgt, gab mir neue Erkenntnisse. Und zwar hatte mir mal ein
Altanzi ins Gesicht gesagt, was wollen die Juden denn? Die Israelis wenden doch unsere Methoden aus den
30er Jahren an.
Damals war ich empört, später hielt ich es für möglich. Nun weiß ich der Mann hatte Unrecht. Die Israelis
machen es wie die USA es damals mit den Indianern: vertreiben aushugnern etc. mit Kriegen überziehen. Ist
ja kein Völkermord im juristischen Sinne , hat zu lange gedauert. Im Holocuast sind ja auch nur ca. 6Mio
Menschen umgekommen ,im rassistisch geführten WK 2 vermutlich mal eben 20-40 Millionen Russen , was
regen sich die Juden da auf. So würde ein Altnazi argumentieren in deinem Stil argumentieren. Blöd, nur das
wir die falschen umgebracht haben, sagte mir auch mal einer . Einfach widerlich.Der Gedanke , das ein in
meinen Augen Schurkenstaa, wie Israel, mit deutschen U Booten die Welt bedroht , der beunruhigt mich
zutiefst, als ehemalige Soldatin mit jüdischen Wurzeln besonders. Ich mag nur hoffen, das die genauso wenig
funktionieren wie die deutschen Teile . Hoffentlich waren die geschenkt noch zu teuer !!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.03.15 @ 20:30

Mir ist offengesagt ein Rätsel, wieso die Leute sich immer über angeblich völkermordende Israels und und
arme unschuldige Palis aufregen. Die Palis bringen ja offensichtlich das Kunststück fertig, sich wie die
Kaninchen zu vermehren und dabei lustig völkergemordet zu werden. Tut mir leid, aber das kann ich nicht
ernstnehmen.
Im übrigen ist mir ziemlich egal was Altnazis sagen, solche Typen ignoriere ich grundsätzlich. Und das nun
gleich die Welt von israelischen bzw. deutschen Ubooten bedroht wird, soll ja wohl ein Witz sein. Ich schlafe
jedenfalls besser, wenn ich weiß, daß zwischen verrückten Mullahs und mir selbst noch einige Atomuboote
stehen.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.03.15 @ 21:06

Das ist wohl wahr. Diese EZB wird Europa in eine schwere Krise führen.

gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
31.03.15 @ 06:25
Na die Israelis haben sich ja auch schlecht vermehrt .
Warum ich Israel und die UISA nich für Friednesengel halte ? Zusammen hecken die übelsten Dinge aus . Da
schert es den amerikanischedn Prässidenten auch nicht wenn seine eigenen Sodalten draufgehen . DAs war ja
auch in Pearl harbour schon so . Aber da konnten die Israelis nfoch nix für. Hier mal so eine kleine Kostprobe
:
The "official" story of the USS Liberty according to the government and mainstream media version of the
event is that on June 8, 1967 the Israelis accidentally bombed the USS Liberty off the coast of Egypt and
killed 34 American sailors.
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The real story is that President Johnson, who was being battered in the polls over the Vietnam War and facing
a general election loss and even losing the DNC primary, ordered the Israelis to bomb the USS Liberty to
create a casus belli to secure a Gulf of Tonkin style resolution to explode the world into war because in
America everybody loves an outraged and indignant president who will use the full force of the military at the
slightest provocation, even a government planned false flag attack.

The USS Liberty, however, encompasses far more than a murderous psychopathic American president
resorting to hideously evil deeds to get re-elected. In addition to ordering the total destruction of the USS
Liberty and sending 294 Americans to a watery grave in the Mediterranean Sea, LBJ also ordered the nuclear
bombing of Cairo, an event specifically designed to create a nuclear war by blaming the entire USS Liberty
affair on Russia or Egypt. More horrifying, it's documented that US planes were on emergency standby orders
as pilots waited on the runways in their planes armed with nuclear weapons. The nuclear bombing of Cairo
was called off only 3 minutes before the nuclear bomb drops.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
31.03.15 @ 07:43

Der Liberty-Zwischenfall hat nichts mit Pearl Harbor und der wiederum nichts mit der Frage zu tun, ob die
USA und Israel Friedensengel sind. Natürlich sind sie das nicht. Das können sie aber auch nicht sein, da wir
nun einmal nicht in einer friedlichen Welt leben. Und verglichen mit ihren Gegnern ist ihr Sündenkonto
immer noch relativ klein.
Und der Text, den du da postest, ist eine dieser typisch ermüdenden Verschwörungstheorien, wonach der böse
amerikansiche Präsident immer an allem Schuld ist (über Pearl Harbor wird ja das gleiche behauptet). Solche
Sachen wie mit Liberty passieren eben in Kriegen. Shit happens, wie der Angelsachse gerne sagt.
Im zweiten Weltkrieg hat die deutsche Luftwaffe mal eigene Kriegsschiffe versenkt. So geht's halt im Krieg.
"Friendly fire" nennt man so was, glaube ich. 

gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
03.04.15 @ 07:20
Verschwörungstheorien zum japanaischen Angriff auf Pearl Harobor ?

Am 22. Juli 1941 warnte Admiral Richmond K. Turner Roosevelt davor, dass die Einstellung
US-amerikanischer Öllieferungen an Japan einen japanischen Angriff auf die Philippinen hervorrufen und die
USA in einen Pazifikkrieg verwickeln würde. Am 25. Juli 1941 ließ Roosevelt die Öllieferungen stoppen .

Da war doch jauch dem unterbelichtestem Amerikaner klar, das zumnindest mit einem japansichen an Angriff
auf Pearl Harbor gerechnet werden mußte.

Ein Admiral , der damals Flugzeugträger, der in einem Hafen ziemlich wehrlos ist, da liegen gelassen hätte,
der wäre auch in den USA umgehend vor ein Kriegsgricht gestellt worden. Falls die Japaner angreifen
würden, mußte jeder Verantwortliche , der nicht einen Bypass am strategischen Teil des Gehirns vorbeigelegt
bekommen hatte, damit rechnen ,das der Angriff auf Pearl Harbor erfolgen würde, das natürlich in taktische
Überlegungen mit einbeziehen. Und die basieren in allen Armeen dieser Welt auf TTV . Täuschen, Tarnen,
verpissen.
Die jjapaner hätten Pearl Harbor niemals besucht, wenn da nicht wsengistens eine parr Schiffe geglen hätten.

Das da ein paar tausend Tote auch genz gelegen gekommen sind, wo ist da das Problem., wenn man Fette
Beute machen will , nach der Weltherrschaft strebt?
Das ist doch einfachste politische und militärische Strategie . Dazu bedarf es keiner Verschwörungstheorie.
Eine Verschwörungstheorie wird ja hier nur angnommen, weil mann zu feige ist, zuzugeben ca 2000tsd junge
Soldaten geopfert zu haben.
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Vielleicht auch jemand auf die Idee kommen, könnte die unnötige und unverantwortiche, Landung in
Süditalien von einem Gericht untersuchen zu lassen.
Diee Landung im Südenist vermutlich auf Dummheit gepaart mit Menschenverachtung zurückzuführen.
Gelernt haben die Amis jedenfalls daraus, Die Fehler wurden in Frankreich nicht widerholt.
Wie dem auch sei, so konnten die Amerikaner jedenfalls auch noch das Schlachtfeld bestimmen, mußten die
japansichen Flugzeugträger nicht erst gesucht werden . Der Verlust eines Flugzeugträgers ist dem Verlust
einer Armee gleichzusezten, kann unter Kriegsbedingungen kaum ausgeglichen werden. Die Japaner hatten
den Krieg nach Pearl Harbor schon verloren .

Klar, zunächst konnten die Amis das aus strategischen, taktischen Gründen nicht zugeben, hinterher war mann
zu geizig , die Angehörigen zu entschädigen. Darum muß das alles wie ein dummer Zufall aussehen. Fürs das
Image des tollen Cowboys, der angeb lich gegen Rassismus kämpft ,wäre die Wahrheit ja auch nicht
förderlich.
Pearl Harbor war ja eigentlich von der Opferzahl her unbedeutend später wurden noch viel mehr Menschen
verheizt. Auch von Großdeutschland wurden Schlachtschiffe und Armeen bewußt geopfert. Das wurde
zumnindest nach dem Krieg zugegben.

In den USA und aduch in der Armee herrschte noch Rassentrennung. Die Neger müssen sich doch
vorgekommen sein, wie Vorfahren von mir in Großdeutschlands 999 er Truppen. Die in den USA internierten
Japaner haben sich vermutlich geadelt gefühlt. Hatten ja auch eine zeitlang Kost und Logis frei.
In meinen Augen ist auch jemand, der schon das Kapitulationsangebot des Feindes vorliegen hat und dennoch
um purer Machtdemostration Willen noch ca 200tsd
Zivilsten per Atombombe umbringen läßt, nicht etwa ein Held, sondern ein ganz gemeiner Mörder, Halunke ,
Halsabschneider, Kriegsverbrecher.

WKII, Koreakrieg , Vietnamkrieg wurden alle auch von den USA auch rassistisch geführt.
Die von Soldaten damlas verwendete Terminologie verrät das schon. Den Feind seienr Bevölkerung zu
berauben klingt selbstverstän dlich als mal einen kleinen Völkermord zu begehen.

Da wir ja bei Israel sind. Ich finde es schlimm, das mann denken könnte, das Israel für all das stehen könnte ,
was die Nazis in den 30ern Juden fälschlicherweise vorgeworfen haben . Der Staat Israel beleidgt in meinen
Augen die Mitglieder meiner Familie, die Opfer der Nationalsozialisten wurden. Ich weiß, das einige
Familienmitglieder das anders sehen, aber die waren nie noch in Israel . Ich mag mir einfach nicht vorstellen,
das die einen solchen Staat als positiv empfunden hätten.
Damit ich nicht falsch verstanden werde : Ich habe auch kein Verständnis für Leute die z.B. einen
Kriegsverbrecher wie Dönitz, der noch nach der Kapitulation Todesurteile vollstrecken ließ, in Dienstuniform
zu Grabe tragen wollten. Auch Hitler und seine ganze Mörderbande haben meine generelle Achtung nicht.
Auch wenn der Führer die Autobahn besser nicht gebaut hätte -)) (Scherz von mir ). Aber deswegen muß
jenseits vom Rassismus , Krieg, Mord und Totschlag nicht alles verkehrt gewesen sein. Nachuzulesen u.a.bei
Haffner der selbst emigriert war.
Das Leute wie George W. Bush , der ja immerhin üb er 1MIo Tote zu veranworten hat , nicht vor einem
Tribunal stehen, ist doch eine Beleidigung für jeden zivilisierten Menschen.

Sollten die Amerikaner nach ihrem für Japan existenzbedrohenden Ultimatuman Japan, keinen Angriff auf
Pearl Harbor erwartet haben, und diesen nicht für einen taktischen Vorteil genutzt haben, dann hätte die
damalige politische-und militärische Führung der USA nur aus Idioten oder unschuldigen Kindern bestanden.
Das willst Du doch wohl nicht behaupten ?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.04.15 @ 21:14

Also wieder einmal Pearl Harbor (seufz). Es tut mir ja leid, aber all die schönen Verschwörungstheorien und -
theoretiker haben nie auch nur den Schatten eines Beweises für ihre Theorie, das Roosevelt alles vorher
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wußte, geliefert.
Ohne jetzt auf Details einzugehen: Der Fehler der Amis bestand einfach darin, daß sie die Japaner
unterschätzt haben. Die hielten die etwa für so gefährlich wie die Italiener. "Was", haben die Amis gesagt,
"diese lächerlichen kleinen Gelben wollen uns angreifen? Das ist ja zum totlachen. Die werden ja nicht mal
mit diesen komischen Chinesen fertig". Da war in der Tat ein gutes Stück Rassismus im Spiel.
Die amerikanischen Dienste haben japanische Angriffe auf die USA immer für höchst unwahrscheinlich
gehalten, weil sie - mit Recht - sagten: "Gegen uns können die Japaner einfach nicht gewinnen. Die werden
den Teufel tun, uns anzugreifen. Das wäre ja Selbstmord". Was die amerikanische Regierung 1941 wirklich
befürchtete, war ein japanischer Angiff auf die Sowjetunion. Damals standen die Deutschen kurz vor Moskau,
ein japanischer Angriff in Sibirien hätten möglicherweise den Zusammenbruch der Sowjetunion
herbeigeführt.
Im Grunde ist das ein klassischer Fall: Man glaubt, die eigene Lageburteilung werde vom Gegner geteilt, aber
dem ist nicht so.
Daß Japan durch das amerikanische Embargo ernsthaft bedroht gewesen wäre, ist übrigens Unsinn. Es gab
hinreichend andere Quellen. Diese Behauptung war ein Vorwand der japanischen Marine, um endlich - gegen
das Heer - ihre Kriegspläne gegen Niederländisch-Indien (Indonesien) durchzusetzen.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
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wären die Amis wirklich so naiv gewesen, wie von Dir dargestellt, dann hätten sie ja wohl ihr komplette
Flotte in Pearl Harbor liegen lassen.

BTW auch jemand der nicht gewinnen kann, kann erheblichen Schaden anrichten.

Die Japaner wurden von den Amerikanern eben nicht entgegen deiner Behauptung eben nicht unterschätzt.
Die Amis waren nicht so doof , wie von Dir behauptet. wären die Amis wirklich so naiv gewesen, wie von Dir
dargestellt, dann hätten sie ja wohl ihr konplette Flotte in Pearl Harbor liegen lassen.
Dein 'Seufzen kannste dir sparen, damit kannste doch wirklich niemand beeindrucken.

Einen Staat der Flugzeugträger- Schlachtschiffoltten bauen konnte, den haben die bestimmt nicht unterschätzt.

Was Du hier so mit lehrerhaftem, dogmatischen, allwissenden Anstrich von Dir gibts, ist doch nix als
müühselsdig zusamengesuchter Schmarrn.

Dein schulmeisterliches Seufzen kannste dir sparen, damit kannste doch wirklich niemand beeindrucken.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.04.15 @ 20:22

Die amerikanische Pazifikflotte war ja zum größten Teil in Pearl Harbor, außer den zwei Flugzeugträgern, die
unterwegs waren, um die amerikanischen Vorposten auf Wake und Midway mit Flugzeugen zu verstärken.
Dort, an der Vorposten, dort hielt man japanische Angriffe für möglich, und verstärkte sie daher. Und um die
Flugzeugträger machte man sich auch keine großen Sorgen. Die waren zweitrangig gegenüber den kostbaren
Schlachtschiffen. Daß Flugzeugträger entscheidend waren, haben die Amis nach, nicht vor Pearl Harbor
begriffen. Die Schlachtschiffe hielt man darum in Pearl Harbor, wo sie von den dort statinierten Flugzeugen
geschützt waren. Glaubte man. Mag sein, daß du das nicht überzeugend findest, aber so war es nun mal.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
08.04.15 @ 17:54
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Danke , da lieferst Du zumindest aus deiner Sicht Fakten. Endlich Butter bei die Fische, auch wenn für
meinen Geschmack etwas ranzig.

Für meine Argumetantion verwende ich hier neben allgemeinen taktischen Wissen , im wesentlichen einen
Artikel aus der Welt, einer Zeitung, die im Springer Verlag erscheint.
In den Grundätzen Leitlinien des Axel Springer Verlags steht:
In den Grundsätzen und Leitlinien der Axel Springer AG (verlegt Bild und Welt ) ist heute noch zu lesen:
"Unterstützung des transatlantischen Bündnisses (NATO) und die Solidarität in der freiheitlichen
Wertegemeinschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika."
http://www.welt.de/kultur/history/article13685977/So-vernichteten-Japans-Flugzeuge-Amerikas-Flotte.html

Die Welt ist damit wohl nicht ein Hort der Verschwörungstheoretiker .

Du sagtest:
"Daß Japan durch das amerikanische Embargo ernsthaft bedroht gewesen wäre, ist übrigens Unsinn. Es gab
hinreichend andere Quellen. "
Die Welt sagt:
"Im Juli 1941 verhängte die US-Regierung ein Handelsembargo, was Japan als "Klinge am Hals" empfand.
Seine Ölvorräte reichten gerade noch für ein Jahr. Hektische diplomatische Aktivitäten waren die Folge. Und
militärische."
Du sagtest:
Die amerikanischen Dienste haben japanische Angriffe auf die USA immer für höchst unwahrscheinlich
gehalten, weil sie - mit Recht - sagten: "Gegen uns können die Japaner einfach nicht gewinnen.
Die Welt schreibt:
Als die US-Regierung, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, die Pazifikflotte von San Diego nach
Pearl Harbor verlegte, bekamen Yamamotos Spiele realen Gehalt.
Dem US-Geheimdienst war es beizeiten gelungen , die japanischen Codes zu knacken. Sowohl "Magic" als
auch "Windkode" belieferten die US-Regierung mit Informationen über die Pläne ihrer japanischen
Verhandlungspartner. Mehrfach schon hatten Dechiffrier-Spezialisten vor einem bevorstehenden japanischen
Präventivschlag irgendwo im Pazifik gewarnt. Für den 7. Dezember erkannten sie, dass eine 14teilige
japanische Note die bilateralen Verhandlungen in Washington beenden sollte. Ihr Übergabedatum war 13 Uhr
in Washington: 7.30 Uhr auf Hawaii.

Dann wie viele andere auch von den ach so wertvollen amerikanischen Schlachtschiffen. In Wirklichkeit
waren das für die amerikanische Seekriegsführung dreibeinige Pferde mit ihrem geringen Speed. Wie auch die
deutsche Seekriegsleitung ihre moderneren Schlachtschiffe im WK2 nicht unbedingt als die ultimative Waffe
angesehen hatte, sondern als Mittel um große und viele gegnerische Einheiten an bestimmte Gebiete zu
binden. Die Amis konnten ihre ihr nicht mehr ganz zeitgemäßen Schlachtschiffe aufgrund anderer taktischer
Gegebenheiten aber sehr gut zur Bekämpfung von Landzielen und als Geleitfahrzeuge verwenden.
Und natürlich wie in Pearl Harbor geschehen, um einen gegenerischen Schlag an einm gewüschten Punkt
auszulösen. Der Parkplatz war mit geringer Wassertiefe auch gut gewählt, so daß die Japaner ihren Angriff
fast nicht durchgeführt hätten, weil die Schlachtschiffe da nur etwas abtauchen wüdrden und relativ leicht
wieder gehoben werden konnten. Eine richtige Vernichtung der Einheiten war da gar nicht möglich. In P.H.
machten die ein bißchen blub blub und Brände löschten sich von selbst , zu einer richtigen Explosion,
Zerstörung eines Schlachtschiffes kam es dort wohl nicht.

Es war den Amerikanern wohl klar , das auch ihre dreibeinigen Schlachtschiffe die Japaner aus
Prestigegründen zu Aktivitäten einladen würden. Selbst wenn nicht , haben sie laut der nun wirklich
amerikanfreundlichen "Welt " (Springer Verlag) durch Funkaufklärung davon gewußt. Wo bleibt da die
Verschwörungtheorie ?
Ist doch alles ganz normale Strategie und Taktik. Wenn die Amis und ihre Schönschreiber nicht
dummerweise, um mit einem Heiligenschein herumlaufen zu können, behaupten würden, das die US
amerikanische
Führung nur aus Anenzephalen bestanden hätte.

http://www.welt.de/kultur/history/article13685977/So-vernichteten-Japans-Flugzeuge-Amerikas-Flotte.html


Wären die amerikanischen Verluste auf nicht gewollte Führungsfehler zurückzuführen gewesen, dann hätten
sich die Verantwortlichen schnell vor einem Kriegsgericht verantworten müssen. Sie hätten keine Gelgenheit
bekommen gekommen, die von ihnen geopferten, meist sehr jungen Soldaten, als Opfer zu zelebrieren . . .
Oder wurde etwa ein amerikanischer Admiral verurteilt ?

Schlachtschiffe können sich selbst schlecht selbst verteidigen, benötigen ganze Schutzflotillen, Flugzeuge etc.
zu ihrem eigenen Schutz. Liegen sie leichtsinnigerweise fast im Päckchen , wie in Pearl Harobr so ist das
Spannungszeiten unverantwortlicher Leichtsinn.
Die amerikanischen Admiräle müßten nichts aus deutschen und englischen Erfahrungen mit Schlachtschiffen
im WKII Einsatz gelernt haben. Hood
und Roayal Oak versenkt , Bismarck durch ein lächerliches wk1 Flugzeug zur Versenkung vorbereitet. Tirpitz
in Wilhelmshaven angegriffen . Dann auch noch Funkaufklärung ignoriert . Totale Deppen also ????
Aber wie Du schon sagtset wir haben da eben verschiedene Ansichten. Ich schreibe da hier nur noch mal
damit sich ein Dritter, die verschiedenn Argumente vor Augen führen kann.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.04.15 @ 08:46

Na gut, gehen wir mal in die Details. Wie ich schon schrieb: Die Behauptung, Japan hätte nach dem
amerikanischen Embargo kein Öl mehr bekommen können, ist eine Behauptung des japanischen
Admiralstabs, der so gegen den Widerstand des japanischen Generalstabs seine Kriegspläne im südlichen
Pazifik durchsetzten wollte. Es gab damals Machtkämpfe innerhalb der japanischen Führung, die
unterschiedliche Kriegspläne durchsetzen wollten. Das ist innerjapanische Propaganda, auf die viele
Historiker reingefallen sind. Sie ist aber falsch. Es gab ja nicht nur in Amerika Ölquellen, sondern auch
anderswo, z. B. in Indonesien.
Was die Entschlüsselung der Codes betrifft, so ist richtig, daß die Amerikaner die diplomatischen Codes der
Japaner entschlüsseln konnten, aber (noch) nicht die militärischen. Für Pearl Harbor hätte das aber selbst das
nichts gebracht, da der Angriffsverband Funkstille hielt. Einen Präventivschlag hielten die amerikanischen
Dienste im Südpazifik für möglich. Genau darauf hat sich auch die amerikanische Marine vorbereitet, nämlich
von Hawai aus in den Südpazifik vorzustoßen und dort die japanische Marine zur Entscheidungsschlacht zu
stellen.
Was schließlich die Schlachtschiffe betrifft, so wurden die nun einmal von der amerikanischen Marine vor
Pearl Harbor als die entscheidende Waffe im Seekrieg angesehen. Du brauchst dir nur mal die Bauprogramme
anzusehen. Vor Pearl Harbor waren in den USA mehr als doppelt so viel Schlachtschiffe wie Flugzeugträger
im Bau. Erst nach Pearl Harbor ist das geändert worden.

chris [Mitglied]
06.04.15 @ 22:59

Obama hin Obama her...
Hauptsache Netanjahu springt im Quadrat. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.04.15 @ 07:30

Du hast natürlich Recht. Niemand interessiert sich mehr für das, was Omama, oh, pardon, Obama so meint
und tut.

Claudio Casula [Besucher]
http://spiritofentebbe.wordpress.com
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15.04.15 @ 18:17
Mit Verlaub, so gern ich Herrn Weiß darin zustimme, dass a) Obama von der Mentalität im Nahen Osten
nichts versteht und b) er sich besser aus dem israelischen Wahlkampf herausgehalten hätte: Die israelischen
Araber haben schon in ihrer großen Mehrheit arabische Parteien gewählt (das tun sie immer, wenn sie sich
nicht gerade in großem Stil enthalten); anders die Drusen und die Beduinen, die sich loyal zum Staat
verhalten, in den Streitkräften dienen etc.; das angesprochene Dorf ist ein Beduinendorf, das erklärt einiges
und sollte keineswegs als pars pro toto genommen werden.

Dass Obamas naive Nahostpolitik tatsächlich krachend gescheitert ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Die
Anbiederung an die Araber war falsch, überaus peinlich und sogar kontraproduktiv, denn Schleimerei wird
dort nicht goutiert sondern mit einiger Verachtung aufgenommen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.04.15 @ 08:12

Daß die Araber generell arabische Parteien gewählt haben, glaube ich schon. Immerhin ist doch
bemerkenswert, daß es da doch auch erhebliche Abweichungen gibt.
Man sieht in Deutschland "Die Araber" oder "Die Palästinenser" viel zu sehr als einen Block.

 | Subkommentare einblenden
Claudio Casula [Besucher]
http://spiritofentebbe.wordpress.com
16.04.15 @ 19:21
Ganz sicher. Ich wollte nur auf den Unterschied zwischen Drusen und Beduinen einerseits und (anderen)
Arabern andererseits hinweisen. Dann muss man natürlich noch zwischen christlichen und muslimischen
Arabern/Palästinensern unterscheiden, erstere passen sich entschieden besser an. Es gibt aber auch zunehmend
muslimische Araber, die freiwillig Militärdienst leisten bzw. sich auch sonst wie loyale Staatsbürger
verhalten, was in ihrer Community allerdings eher kritisch beäugt wird. Zu groß ist vor allem die Angst vor
radikalen Elementen. So ist es ja immer: Die Radikalen unter den Arabern terrorisieren Juden, Christen und
friedliche Araber, daher zuvörderst wird der Konflikt am Laufen gehalten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.04.15 @ 21:18

Vielleicht bin ich zu optimistisch, aber ich habe den Eindruck, daß die Identifikation der muslimischen Bürger
Israels mit den Palästinensern nachläßt. Aber das können Sie besser beurteilen.
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Wie machen Frauen das?
Der geneigte Leser stelle sich folgende Szene vor: Er ist gerade in der Küche, da ruft seine Frau/Freundin aus
dem Wohnzimmer: ”Liebling, kannst du bitte das XY aus dem Kühlschrank mitbringen?� ”Aber gern, mein
Schatz�, antwortet ihr. Ihr öffnet sodann den Kühlschrank, schaut hinein, seht, das XY ist nicht drin, macht
den Kühlschrank wieder zu und ruft: ”Tut mir leid, mein Schatz, da ist es nicht�. ”Doch�, ertönt die Antwort,
”ich habe es selbst hineingestellt�. Abermals öffnet ihr den Kühlschrank, abermals schaut ihr hinein, abermals
ist kein XY drin. ”Da ist es nicht, mein Schatz�, ruft ihr. Schnelle Schritte nahen sich, eure Angebetete
erscheint ziemlich angesäuert in der Küche, öffnet den Kühlschrank, und was holt sie heraus? Das XY. 

Wie machen Frauen das? Magie? Hexerei? Wunder? Ich weiß es nicht. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 26.03.15 - 11:17:39
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Feedback für den Eintrag"Wie machen Frauen das?"

greyhunter pro

http://www.greyhunter.de
26.03.15 @ 11:34

das machen die aliens! 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
26.03.15 @ 13:24

meinst du damit, frauen wären fremdgesteuert von aliens?

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.03.15 @ 13:38

Ich habe seit langem den Verdacht, daß die Frauen eigentlich Außerirdische sind. In finde, das würde eine
Menge erklären.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
26.03.15 @ 11:54

Manchmal sieht man ein Objekt nicht - obwohl es vor der Person liegt.

Ich denke - das ist psychisch bedingt. Die Psychologen werden für diesen Fehler auch einen Namen haben 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
26.03.15 @ 13:22

deinem ersten satz stimme ich zu, manchmal sieht man einfach das ding nicht.
aber warum sieht es die frau?

männer und frauen haben eine unterschiedliche sicht der dinge.

der mann geht zielorientiert vor, in diesem fall war das zielobjekt für ihn nicht sichtbar. ergo nicht im
kühlschrank.

die frau sieht eher das große ganze.
und sie war sich sicher, das xy sich im kühlschrank befindet.
die frau räumt eventuelle hindernisse aus dem weg, dann wird das ding sichtbar.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.03.15 @ 13:39

Hm, ich habe nie Schwierigkeiten, die Bierflaschen zu finden.

 | Subkommentare einblenden
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never-the-less [Mitglied]
26.03.15 @ 20:58

dass männer immer ihr bier trinken müssen... *gg*
ich trinke gern hefeweißbier. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.03.15 @ 22:12

Bier ist gesund. Offensichtlich bekommt es dir ja auch.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
29.03.15 @ 13:26

ja, bier ist gesund, wenn in maßen getrunken, können wir uns darauf einigen?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.03.15 @ 19:09

Eher aus Maßen als in Maßen. lol.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
04.04.15 @ 16:04

und im biergarten. *gg*

routefinders [Besucher]
http://www.routefinders.de/
30.03.15 @ 10:42
Quantenmechanik?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.03.15 @ 16:02

Wundern würde es mich nicht.

gelöschter User [Besucher]

07.04.15 @ 09:50
haha, wir können das einfach 

Doris [Besucher]
http://frauenbewerten.de
13.11.15 @ 21:28
also bei mir ruft immer mein Mann um sein Bier :-) etwas andersrum leider :-) lg Doris
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.11.15 @ 19:53

Hoffentlich findest du dann die Flaschen. lol.
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Nur noch vier Tage
dann ist es soweit. Dann jährt sich zum zweihundertsten Mal der Geburtstag von Deutschlands größtem
Staatsmann: dem Herzog zu Lauenburg. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 28.03.15 - 20:59:25
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Feedback für den Eintrag"Nur noch vier Tage"

never-the-less [Mitglied]
28.03.15 @ 23:35

warum ist der herzog deutschlands größter staatsmann?

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 08:48

Weil der Deutschland gegründet hat.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
29.03.15 @ 10:21

und bitte wann?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 10:48

Im Jahre 1871.
http://de.wikipedia.org/wiki/Darstellungsweisen_der_Kaiserproklamation_in_Versailles#/media/File:Wernerprokla.jpg
Hier siehst du ihn im Bild. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
29.03.15 @ 12:57

1871 wurde doch der deutsche kaiser in v. gekrönt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 13:05

Ja eben. Dank des Herzogs zu Lauenburg.

never-the-less [Mitglied]
29.03.15 @ 13:05

du meinst bismark, nicht wahr?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 13:07

So kann man ihn auch nennen. Aber da Wilhelm II. ihn zum Herzog zu Lauenburg nobilitierte, hieß er seither
offiziell Otto Herzog zu Lauenburg.
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 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
29.03.15 @ 13:14

beim nachlesen stellte ich fest, dass bismark den titel gar nicht tragen wollte, er soll den verleiher abgelehnt
haben.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 14:04

Das hätte ich auch an seiner Stelle. Von einem Wilhelm II. würde ich mich nicht nobilitieren lassen. Den
würde ich nicht mal meine Schuhe putzen lassen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
29.03.15 @ 14:32

warum hat bismark das mitgemacht?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 17:55

Er war eben einfach zu gutmütig.

jeens [Mitglied]
29.03.15 @ 11:50

ohhh

nun tue mal nicht sooo

als ob du was von geschichte verstehen würdest...

und um 1871 warst du doch noch garnicht da ..haha

solltest mal den kommentar zur damaligen verfassung

lesen ...d a s würde dich weiterbringen...

auf fast allen gebieten

und vielleicht auch hier

an der ostsee

Kulturwelt [Mitglied]
29.03.15 @ 09:42

Bekannt wurde dieser deutsche Staatsmann durch seinen Spruch:
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»Es wird niemals so viel gelogen
wie vor der Wahl,
während des Krieges
und nach der Jagd.«

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 09:44

In der Tat. Ausspreche Anerkennung. 

jeens [Mitglied]
29.03.15 @ 10:09

mensch lieber gallia...

jetzt zerrst du auch noch leute des landadels

in "" memoriam ""

wenn du d a s tust...

dann bitte aber auch eine landkarte beifügen

denn

wieviele %-e der leser kennen denn dieses örtchen?

und auch : woooo ?

rät die
ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 10:51

Nicht auf den Ort kommt es an, nein auf den Mann!

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
29.03.15 @ 11:32

Problem ist doch aber immer NUR !!! ???

WOOO gibt es denn heute noch

- außer uns beiden -

MÄNNER ??

lacht die ostsee
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 12:50

Das ist wohl wahr. Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen stehen.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
29.03.15 @ 13:02

dabei war ich - auch - ein riese ...mal...

im kampf immer obsiegend

nur gegen einen unterlag ich

gegen den KRANKENHAUSKEIM

und um ein haar wäre ich unterlegen gewesen

sinniert die ostsee

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
29.03.15 @ 15:36

Ich denke nicht daran, auf einen Eintrag von 20 Worten einen Kommentar von mehr als 19 Worten zu
schreiben.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.03.15 @ 16:46

Du mußt die Überschrift mitzählen.

chris [Mitglied]
01.04.15 @ 05:51

"Deutschlands größter Staatsmann" 
wecklisch net, wie der Hesse sagen würde 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.04.15 @ 08:11

Nenn einen größeren!
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Wie feiert man Bismarcks Geburtstag?
Nur noch zwei Tage, dann jährt sich zum zweihundertsten Male Bismarcks Geburtstag. Selbstverständlich
werde ich das feiern, und zwar mit einem von Bismarck selbst kreierten Gericht (Bismarck konnte nicht nur
Reiche gründen, er verstand auch was von guter Küche. Möglicherweise besteht zwischen beiden
Phänomenen sogar ein Zusammenhang ) Ich werde Seezunge a la Bismarck zubereiten. Grundlage sind
Seezungenfilets gefüllt mit einer getrüffelten Fischfarce. An weiteren Zutaten benötigt man Artischocken,
Austern, Miesmuscheln, Krabbenschwänze und Pilze. Schließlich wird das Gericht mit einer Weißweinsoße
und einer Sauce hollandaise übergossen. Leider fehlt mir das genaue Rezept!!!! Gibt es jemanden, der mir

weiterhelfen kann? Der Dank des Vaterlands wäre ihm gewiß.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 30.03.15 - 18:54:31
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Feedback für den Eintrag"Wie feiert man Bismarcks
Geburtstag?"

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
30.03.15 @ 20:24

Tut mir leid, weiter als bis zum Bismarckhering habe ich es nie gebracht. Bin halt ein schlichtes Gemüt. Aber
diesen Hering gönne ich mir vielleicht in der Karwoche, und an Bismarck kann ich dabei ja auch ein wenig
denken.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.03.15 @ 21:04

Bismarckhering werde ich als Vorspeise servieren.

jeens [Mitglied]
31.03.15 @ 09:18

UND

lieber blogwart...

lerne das lied :

"" WIR WOLLEN USEREN ALTEN KAISER WILHELM WIEDER HABEN""

dann

dann wird deine feier ein erfolg

rät jens
an der ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
31.03.15 @ 14:05

Wilhelm II. will ich aber nicht.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
31.03.15 @ 14:20

wieso ???

auch gegen ALLES ...

was mal schön war ??
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gruss

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
31.03.15 @ 14:48

Na weil er Bismarck entlassen hat.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
01.04.15 @ 08:01

jajaja

kenne ich selbst...

d a s geht allen spitzenkönner oft sooo

nur :

man muß genügend material - dann - haben

um das kapitalistenschwein dann schlachten zu können

guter rat ??

fragt die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.04.15 @ 08:11

Material über Wilhelm II. hatte Bismarck schon. Aber er war zu vornehm, um es bekanntzumachen.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
01.04.15 @ 12:31

weiß ich - auch -

nur heute :

heute gibt es keinen moralischen anstand mehr...

weil d i e , die heute dran sind ...

oder mit d e n e n mitlaufen dürfen und können

irgendwie aus dem müll oder der kloake enststammen

und ohne skrupel oder auch zugehörigkeitsgefühl

und IMMER zu gunsten ihres geldbeutels....
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immer o h n e nachzudenken.....

a l l e s opfern....

meist und eben mit den miesesten argumenten

und o h n e , dass sie einer gruppe etwas zufügen

k ö n n e n ...weil sie zu keiner gehören ...

sich sich o h n e anstand wie selbstverständlich

unter der sonne frei bewegen ( können )

nur d a s : das ist das traurige

und keiner von uns.....der es könnte..macht was .

natürlich lieber blogwart : außer zu labern

meint die ostsee
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Zum zweihundertsten Geburtstage Bismarcks
Man muß in der deutschen Geschichte lange suchen, um einen Politiker zu finden, der bei seinen Zeitgenossen
noch unbeliebter als Otto von Bismarck gewesen ist. Nicht nur seine politischen Gegner haben in verabscheut
? das wäre ja noch verständlich -, nein gerade seine Gesinnungs- und Standesgenossen haben ihn mit
größerem Elan bekämpft als alle Sozialdemokraten und Katholiken zusammen. Bismarck hat nie eine
parlamentarische Mehrheit gehabt; er hat sich immer von Fall zu Fall seine Majoritäten zusammensuchen
müssen. In einer Demokratie wäre Bismarck nicht mal drei Tage lang an der Macht geblieben.
Die große Welle der Bismarckverehrung setzte erst nach seiner Entlassung ein; sie war vielfach keineswegs
ehrlich gemeint. Jeder, der den neuen Kaiser ärgern wollte, lobte Bismarck über den grünen Klee, war dabei
heimlich heilfroh, daß er nicht mehr am Ruder war. Und auch später wußten die Deutschen nie etwas mit ihm
anzufangen. Rezipiert wurde er von seinen Bewunderern als ?Eiserner Kanzler?, der da markige Worte in alle
Welt schleuderte, jederzeit mit der Kriegserklärung drohte; dieses Bild wurde von seinen Gegner eilfertig
übernommen und ins Negative gewendet.
Tatsächlich war Bismarck ein Mann des Maßes, des Ausgleichs, des Kompromisses, der Realpolitik, d. h.
einer Politik, die die Welt nimmt, wie sie eben ist, die darauf verzichtet, sie zu verbessern, die sich darauf
beschränkt, das eigene Staatsschiff vorsichtig durch Klippen und Untiefen zu steuern, die auch günstige
Gelegenheiten, so sie sich eben bieten, nicht verschmäht. Er war zugleich derjenige, der den Deutschen das
gab, was sie seit Jahrhunderten hatten haben wollen, einen deutschen Nationalstaat. Das Bismarckreich war
der einzige Staat, den die Deutschen wirklich geliebt haben, mit dem sie sich identifiziert haben, für den sie
Blut und Leben geopfert haben.
Das völlige Unverständnis der Deutschen für Bismarck geht einher mit einem völligen Unverständnis für
Außenpolitik. Der liebe Gott hat ja viel Nachsicht mit den Deutschen bewiesen, noch zweimal hat er ihnen
große Außenpolitiker geschickt, nämlich Stresemann und Adenauer. Aber auch die haben die Deutschen
kaum zu schätzen gewußt.
In Schatten Bismarcks steht ein zweiter Mann, den kaum jemand kennt. Ein Mann ohne besondere Begabung,
ohne besondere Fähigkeiten, ein Mann ohne Eigenschaften außer einer: der Menschenkenntnis! Ich rede von
dem Mann, der Bismarck zum Ministerpräsidenten berief, dem Mann, der dann sein Leben lang an Bismarck
festhielt, trotz massiver Widerstände des Reichstags, des Adels, der Kirche, der Konservativen, der Liberalen,
der Antisemiten, ja sogar ? ich weiß es klingt unglaublich ? sogar gegen den Widerstand seiner Frau! Ich rede
von Kaiser Wilhelm I., dem ersten und einzigen deutschen Kaiser, der diesen Titel verdient.
Es gibt leider keine wirklich befriedigende Biographie Bismarck ? auch dies bezeichnend. Das beste Buch
über ihn ist eine Doppelbiographie, das Buch von Fritz Stern, ?Gold und Eisen?, in dem er Bismarck und
Bleichröder, Bismarcks Bankier und Berater, behandelt. Noch empfehlenswerter freilich sind Bismarcks
eigene Memoiren, die ?Gedanken und Erinnerungen?. Einfach mal lesen!

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 01.04.15 - 07:27:23
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Zum zweihundertsten Geburtstage Bismarcks
Man muß in der deutschen Geschichte lange suchen, um einen Politiker zu finden, der bei seinen Zeitgenossen
noch unbeliebter als Otto von Bismarck gewesen ist. Nicht nur seine politischen Gegner haben ihn
verabscheut � das wäre ja noch verständlich -, nein gerade seine Gesinnungs- und Standesgenossen haben ihn
mit größerem Elan bekämpft als alle Sozialdemokraten und Katholiken zusammen. Bismarck hat nie eine
parlamentarische Mehrheit gehabt; er hat sich immer von Fall zu Fall seine Majoritäten zusammensuchen
müssen. In einer Demokratie wäre Bismarck nicht mal drei Tage lang an der Macht geblieben. 
Die große Welle der Bismarckverehrung setzte erst nach seiner Entlassung ein; sie war vielfach keineswegs
ehrlich gemeint. Jeder, der den neuen Kaiser ärgern wollte, lobte Bismarck über den grünen Klee, war dabei
heimlich heilfroh, daß er nicht mehr am Ruder war. Und auch später wußten die Deutschen nie etwas mit ihm
anzufangen. Rezipiert wurde er von seinen Bewunderern als "Eiserner Kanzler", der da markige Worte in alle
Welt schleuderte, jederzeit mit der Kriegserklärung drohte; dieses Bild wurde von seinen Gegner eilfertig
übernommen und ins Negative gewendet.
Tatsächlich war Bismarck ein Mann des Maßes, des Ausgleichs, des Kompromisses, der Realpolitik, d. h.
einer Politik, die die Welt nimmt, wie sie eben ist, die darauf verzichtet, sie zu verbessern, die sich darauf
beschränkt, das eigene Staatsschiff vorsichtig durch Klippen und Untiefen zu steuern, die auch günstige
Gelegenheiten, so sie sich eben bieten, nicht verschmäht. Er war zugleich derjenige, der den Deutschen das
gab, was sie seit Jahrhunderten hatten haben wollen, einen deutschen Nationalstaat. Das Bismarckreich war
der einzige Staat, den die Deutschen wirklich geliebt haben, mit dem sie sich identifiziert haben, für den sie
Blut und Leben geopfert haben.
Das völlige Unverständnis der Deutschen für Bismarck geht einher mit einem völligen Unverständnis für
Außenpolitik. Der liebe Gott hat ja viel Nachsicht mit den Deutschen bewiesen, noch zweimal hat er ihnen
große Außenpolitiker geschickt, nämlich Stresemann und Adenauer. Aber auch die haben die Deutschen
kaum zu schätzen gewußt.
In Schatten Bismarcks steht ein zweiter Mann, den kaum jemand kennt. Ein Mann ohne besondere Begabung,
ohne besondere Fähigkeiten, ein Mann ohne Eigenschaften außer einer: der Menschenkenntnis! Ich rede von
dem Mann, der Bismarck zum Ministerpräsidenten berief, dem Mann, der dann sein Leben lang an Bismarck
festhielt, trotz massiver Widerstände des Reichstags, des Adels, der Kirche, der Konservativen, der Liberalen,
der Antisemiten, ja sogar � ich weiß, es klingt unglaublich � sogar gegen den Widerstand seiner Frau! Ich
rede von Kaiser Wilhelm I., dem ersten und einzigen deutschen Kaiser, der diesen Titel verdient.
Es gibt leider keine wirklich befriedigende Biographie Bismarcks � auch dies bezeichnend. Das beste Buch
über ihn ist eine Doppelbiographie, das Buch von Fritz Stern, "Gold und Eisen", in dem er Bismarck und
Bleichröder, Bismarcks Bankier und Berater, behandelt. Noch empfehlenswerter freilich sind Bismarcks
eigene Memoiren, die "Gedanken und Erinnerungen". Einfach mal lesen! 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 01.04.15 - 07:29:13
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Feedback für den Eintrag"Zum zweihundertsten
Geburtstage Bismarcks"

never-the-less [Mitglied]
01.04.15 @ 09:29

jetzt hast du mich auf bismark neugierig gemacht.

im tv habe ich vor langer zeit einen film aus den 50er oder 60ern gesehen, da lag bismark auf seinem bett und
wartete auf den tod. sein arzt betrat das zimmer und bismark fragte ihn ob der tod schon das haus betreten
hätte.
ein eindrucksvoller film.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
01.04.15 @ 09:39

ha, konnte mir das buch doch bestellen. alle drei bände in einem und für mich bezahlbar. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.04.15 @ 10:44

Als E-Book gibt es die Gedanken und Erinnerungen sogar gratis. Sie sind nicht ganz leicht zu lesen, da
Bismarck eben ständig Personen und Ereignisse erwähnt, die man heute oft nicht mehr kennt. Aber da hilft
Wiki.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
01.04.15 @ 11:15

ich weiß den wert eines gebundenen buches mit seinem bedruckten seiten in der hand noch zu schätzen.
am rechner lese ich nicht gern über einen längeren zeitraum, geht auf die augen.
ausserdem lesen meine freundinnen und bekannten auch gern meine bücher und nicht jede hat internet oder
einen ebookreader.
frau muß den neumodischen kram ja nicht mitmachen. 

never-the-less [Mitglied]
04.04.15 @ 16:25

die bestellung habe ich widerrufen.

brauche das geld für die magie. 

Wimpo [Besucher]

03.04.15 @ 10:44
Hallo, die Szene ist mir wohlbekannt! Allerdings glaube ich, Du verwechselst sie mit einer aus dem s/w Film
über Hindenburg, in der ebenderselbe seinen Hausarzt fragt, ob "Freund Hain" (gemeint ist der Tod) schon im

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/01/zweihundertsten-geburtstage-bismarcks-20216272/#c20644314
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/01/zweihundertsten-geburtstage-bismarcks-20216272/?comment_ID=20644314&comment_level=1#c20644314
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/01/zweihundertsten-geburtstage-bismarcks-20216272/#c20644324
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/01/zweihundertsten-geburtstage-bismarcks-20216272/?comment_ID=20644324&comment_level=1#c20644324
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/01/zweihundertsten-geburtstage-bismarcks-20216272/#c20644409
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/01/zweihundertsten-geburtstage-bismarcks-20216272/?comment_ID=20644409&comment_level=1#c20644409
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/01/zweihundertsten-geburtstage-bismarcks-20216272/#c20644452
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/01/zweihundertsten-geburtstage-bismarcks-20216272/#c20649040


Zimmer wäre und er bekommt zur Antwort, das wäre noch nicht so, aber er schliche schon ums Haus!!!
Was für eine Vorstellung!!! Vielleicht noch ein kleiner Tipp: lesenswert (habe es gerade zur Hälfte gelesen)
scheint mir auch die Biographie von Jonathan Steinberg, Bismarck, Magier der Macht, erschienen 2011. Was
man wohl sagen kann: Steinberg, ein Amerikaner mit- wie der Name schon zeigt- deutschen Wurzeln hat sehr
sauber und akribisch recherchiert.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
03.04.15 @ 11:24

hi wimpo, du hast recht, ich habe die szene verwechselt, danke für die richtigstellung.

auch danke für den buchtipp, doch eines nach dem anderen.
frohe ostern dir!

 | Subkommentare einblenden
Wimpo [Besucher]

04.04.15 @ 15:29
Hallo n-t-l! Danke für die Osterwünsche, same to you! Aber, jetzt muss ich mich selbst korrigieren: das
Filmzitat (Freund Hein...) habe ich zwar richtigerweise der Person Hindenburg zugeschrieben, aber es war
kein Film über Hindenburg, sondern ein in den 50igern recht erfolgreicher Film über den Chirurgen Ferdinand
Sauerbruch: "Sauerbruch, das war mein Leben". In diesem Film spricht der Schauspieler Friedrich Domin als
Hindenburg die uns bekannten Worte!
Jetzt kommt der casus cnactus: Friedrich Domin hat wirklich in einem Film den Bismarck gespielt und zwar
ein Jahr nach dem "Sauerbruch"-Film. Das war 1955, Ludwig II. Glanz und Elend eines Königs; aber in
diesem Machwerk spricht er eben nicht die uns bekannten Worte.... Soviel zur Klarstellung!

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
04.04.15 @ 16:02

danke, mir ist jetzt klarer geworden wer was und wer welcher film ist.

sehr viele filme aus den 40er und 50er jahren habe ich in der kindheit und jugend gesehen.
sauerbruch habe ich auch gesehen.
gern würde ich so manchen alten film, der große entdecker und wirkende menschen behandelt, nochmals
sehen.

tja, stattdessen werden klamotten mit hans moser wiederholt.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.04.15 @ 18:54

Den Steinberg hatte ich ganz vergessen. Danke, das ist ein guter Tipp.

chris [Mitglied]
01.04.15 @ 17:24

So dachte man vor hundert Jahren über Bismarck:
http://tinyurl.com/owfgqra
Ein interessanter Einblick 
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.04.15 @ 11:13

Ja, der ist nicht ohne Interesse.
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Wer hat in Lausanne was gesagt?

Ich hatte ja in einem früheren Post auf das Problem hingewiesen, daß die amerikanischen Geheimdienste
schlicht und einfach die orientalischen Sprachen nicht verstehen. Aber ich war doch gleichwohl davon
ausgegangen, daß es wenigsten im diplomatischen Dienst der USA Leute gibt, die diese Sprachen
beherrschen. Aber vielleicht war ich da zu optimistisch. Jetzt stellt sich heraus, daß bei dem historischen
Abkommen zwischen Iran und USA, die persische, die englische und die französische Fassung, sich nicht nur
nicht entsprechen, sondern oft genug auch widersprechen!!! Siehe hier: Noch deutlicher hier.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 06.04.15 - 21:43:50

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/06/lausanne-gesagt-20224391/
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Feedback für den Eintrag"Wer hat in Lausanne was
gesagt?"

chris [Mitglied]
06.04.15 @ 22:16

Das wundert mich überhaupt nicht... 
Da gibt es sicher noch lustige Verwicklungen.

never-the-less [Mitglied]
07.04.15 @ 04:57

wer weiß ob nicht doch noch die erde brennen wird durch atom.
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Schokolade ist gesund!
Kennt ihr dieses Gefühl? Ihr habt die Wahrheit erkannt, und alle anderen bestreiten sie. Ihr argumentiert, ihr
diskutiert, ihr begründet, ihr beweist, aber keiner will es hören, keiner will euch glauben. Und dann kommt er,
der große Tag, der große Augenblick, an dem sich herausstellt: Ihr habt Recht!!!!    Heute ist es wieder
soweit. Ich habe es schon seit Jahren, ach was, seit Jahrzehnten gesagt: Schokolade ist gesund! Und jetzt stellt

sich heraus: Ich hatte (wie immer) Recht. Welch ein Triumph! Siehe hier.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 07.04.15 - 08:56:38
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Feedback für den Eintrag"Schokolade ist gesund!"

never-the-less [Mitglied]
07.04.15 @ 11:52

https://www.youtube.com/watch?v=j_8g-eNkaq4

Der Blogautor hat diesen Kommentar zu folgendem Zeitpunkt verändert: 07.04.15 14:09

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.04.15 @ 13:25

Kannst du den Link vielleicht noch mal setzen? Er geht einfach nicht.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
08.04.15 @ 12:06

https://www.youtube.com/watch?v=j_8g-eNkaq4
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Vom Nutzen alter Bücher 1
Die islamische Expansion im frühen 16. Jahrhundert

Gestern blätterte ich wieder mal in einem meiner Lieblingsbücher: Eduard Fueter, Geschichte des
europäischen Staatensystems von 1492-1559. Es erschien 1919, also vor fast hundert Jahren. Fueter war
Schweizer, zugleich ein höchst origineller Kopf, bekannt als Standardwerk ist immer noch seine "Geschichte
der neueren Historiographie", eine Art Literaturgeschichte der europäischen Geschichtsschreibung etwa vom
15. Jahrhundert bis etwa 1870. Sein erstgenanntes Werk ist nicht ganz so bekannt, aber immer noch höchst
lesenswert, vor allem weil er sehr schön zeigt, daß die zeitgenössischen Politiker und Diplomaten des frühen
16. Jahrhunderts in ihren internen Briefen und Gutachten oft viel klarer und nüchterner sahen als die damalige
offizielle Publizistik. Veröffentlichte Meinung und internes Wissen klafften (auch) damals auseinander. 
Außenpolitisch stand diese Zeit ja unter dem Eindruck der Expansion des Osmanischen Reichs, das während
dieses Zeitraums Ungarn eroberte, kurzzeitig sogar bis nach Wien vordrang. Dies machte großen Eindruck auf
die europäische Öffentlichkeit; der gerade erfundene Buchdruck sorgte für weite Verbreitung; der Kampf
gegen die Türken und die Abwehr der Muslime war das Tagesgespräch dieser Zeit. Die Diplomaten freilich,
die aus Konstantinopel ihren heimischen Regierungen berichteten, hielten die Osmanen keineswegs für
sonderlich gefährlich, weil sie klar erkannten, daß Ungarn für die Sultane nur ein Nebenkriegsschauplatz war;
ihr eigentliches Expansionsziel waren die muslimischen Nachbarländer Ägypten und Persien. Diese Kriege,
so versichert uns ein venezianischer Diplomat in Konstantinopel, seien wirklich populär bei den Türken, denn
- so begründet er es - der Ketzer wird ja immer mehr gehaßt als der Ungläubige. (S. 189).  Parallelen zur
Gegenwart drängen sich auf.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 09.04.15 - 11:06:45
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Feedback für den Eintrag"Vom Nutzen alter Bücher 1"

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
09.04.15 @ 11:42

Ich weiche etwas vom Thema ab. Es gab die Schriften des klassischen Altertums von den Griechen und
Römern.

Aus christlichen Motiven wurden diese Bücher im frühen Mittelalter weitgegend verbrannt, weil darin
Irrtümer über falsche Götter enthalten waren.

Glücklicherweise wurden viele dieser Bücher in arabischer Sprache niedergeschrieben und in diversen
Bibliotheken aufbewahrt (Bagdad). Als Übersetzer waren die Juden tätig, welche die betreffenden Sprachen
kannten (sie sind sehr sprachbegabt).

Auf diese Weise konnten viele dieser Texte für die Nachwelt erhalten werden. Sie wurden aus arabischen
Schriften in die europäischen Sprachen rückübersetzt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.04.15 @ 08:58

Es gibt schon solche Fälle. Allerdings sind die meisten erhaltenen Texte der Antike direkt überliefert, sind von
mittelalterlichen Mönchen abgeschrieben worden.

Scheintod [Mitglied]
10.04.15 @ 09:16

Ist es Dir auch schon aufgefallen das die alten
Werke, so bis um 1920 herum, viel ausführlicher
geschrieben als heutige Standardwerke ? Die
Autoren hatten noch viel Zeit, waren nicht
dem Kommerz und Auflagezahlen unterworfen
und von einer politischen Einstellung ab -
hängig. Daher lese ich gerne eben genau
diese Literatur zur Geschichte.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.04.15 @ 12:36

Da ist was dran. Ich habe den Eindruck, daß man heute den Lesern keine Ausdauer mehr zutraut.
Generell habe auch ich den Eindruck, daß die Qualität heutiger Darstellungen keineswegs besser ist als früher.

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
10.04.15 @ 16:04

Ich beschäftige mich ja mit Stadtchronik schreiben
und da findet man in der älteren Literatur auch,
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das Forscher, Historiker enger zusammengearbeitet
sowie Erkenntnisse und Material ausgetauscht.
Heute ist jeder nur noch an der eigenen Ver -
öffentlichungg und Ruhm gelegen. Jeder hortet
sein Material argwöhnisch wie Schätze, was
oftmals letztendlich nur dazu führt, das so
mancher das Rad neu zu erfinden versucht,
während sich die anderen auf medienträchtige
Geschichtsthemen stürzen. Man will eben den
Menschen nicht mehr Geschichte vermitteln,
sondern sie ihnen verkaufen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.04.15 @ 08:08

Oh, du schreibst eine Stadtchronik? Darf man erfahren, über welche Stadt?
Meine persönlichen Erfahrungen sind da sehr unterschiedlich. Es gibt schon Leute, wie du sie beschreibst.
Aber ich habe auch andere kennengelernt.

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
11.04.15 @ 13:26

Über meine Heimatstadt Laage. Ich habe auch schon
Hilfe von Historikern bei meiner Arbeit bekommen
und gewiss sind nicht alle so. Es umfasst wohl
mehr die Gruppe der Selbstständigen, die so ihr
Wissen als ihr Kapital ansehen. Es mag wohl auch
daran liegen, das heutzutage alles viel zu sehr
politisiert wird, das jeder Materialaustausch
gleich zur Glaubensfrage gerät, wenn nicht gar
zum Historikerstreit. Gewiss hat es auch das
damals, vor 1920, gegeben aber nicht gleich in
solch einem Rahmen, Heute wird man gleich persön -
lich angegriffen, wenn man auch nur eines der
kommerziell anerkannten Dogmen in Frage zu stellen
wagt. Gar nicht zu reden von der Geschichte des
Dritten Reichs, die ja mittlerweile dem reinsten
Minenfeld gleicht. Eben dieses sich in seinem
Werk immer auch gleich politisch bekennen zu
müssen, waren unsere Großväter, Gott sei es
gedankt, eben noch nicht unterworfen gewesen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.04.15 @ 09:46

Schade, in der Gegend kenne ich mich gar nicht aus. Aber generell, wenn du mal was Mittelalterliches wissen
willst, helfe ich gern soweit ich kann.
Das ist das Schöne am Mittelalter, da widerspricht dir kein Zeitzeuge mehr. 

 | Subkommentare einblenden
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Scheintod [Mitglied]
12.04.15 @ 12:39

Ich komme gerne auf dein Angebot zurück. Im Augenblick
versuche ich gerade herauszubekommen, was es mit dem
berühmten Katerstieg auf sich hat. Viele Orte hatten
ja solch einen Katerstieg. Mal wird angegeben das er
von quad = schlecht abgeleitet, oder wenn sich der -
selbe in Nähe des Stadtwall befunden von Kattaunen
( Kartaunen ) Geschütze. Aber eine richtige Erklär -
ung für den Katerstieg, vermochte ich noch nicht
zu finden. Vielleicht kannst Du mir da ja schon
weiter helfen 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.04.15 @ 09:28

Ich habe einige Wörterbücher und Lexika konsultiert (auch für Katersteig), aber ohne großen Erfolg.
Allerdings habe ich hier viele Hilfsmittel einfach nicht greifbar. Hast du mal Ortsnamenlexika versucht?

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
15.04.15 @ 11:34

Danke für deine Hilfe. Alles was ich finden konnte,
ist der Satz ´´ auf den Katerstieg gehen ``, welcher
sich aber nicht so sehr auf den Katerstieg selbst
bezieht, sondern auf einen alten Hochzeitsbrauch :
´´Bei uns wird in der Nacht vor der Hochzeit von
einigen Leuten ein "Katerstieg" gelegt. Der besteht
aus Sägespäne und führt vom Bräutigam zu der letzten Freundin vor der Braut... ``.
In einem Buch von 1937 über Orts - und Flurnamen fand
ich nur den Hinweis, das früher auch fast jedes Dorf
solch einen Katerstieg gehabt. Seltsamer Weise ist
solch ein Stieg in jedem Ort weit weniger erforscht
als die Aborte jener Zeit. Vielleicht ist so ein
Katerstieg nur ein enger Steg, etwa die größere
Version der Tüsche hier bei uns in Mecklenburg.
Hier wäre noch ein freies Forschungsfeld, sozusagen
ein weisser Fleck auf der Landkarte des Mittelalters.
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Die Deutschen und ihre Nation - 4 - Warum die
Deutschen immer die Welt retten müssen

Wer sich mit der mittelalterlichen deutschen Geschichte beschäftigt, der wird finden, daß der wesentliche
Inhalt dieser Geschichte offenbar darin bestand, daß die deutschen Könige � begleitet von einem starken Heer
� nach Italien bzw. Rom zogen, um sich dort zum Kaiser krönen zu lassen. Warum eigentlich? Auch dies ist
so eine Frage, die ich mir schon als Student gelegentlich gestellt habe, auch dies eine Frage, auf die ich nie
eine (mich) wirklich zufriedenstellende Antwort gefunden habe. In diesem Fall immerhin habe ich einen
Vorgänger: bereits im 19. Jahrhundert hat es darüber eine Diskussion gegeben, die "Sybel-Ficker-Debatte". Es
war Heinrich von Sybel, ein höchst angesehener Historiker, der die gleiche Frage wie ich stellte: Was sollten,
so fragte er sinngemäß, diese unsinnigen Italienzüge, diese blöde Italienpolitik? Die deutschen Könige hätten
lieber zu Hause bleiben, das Deutsche Reich konsolidieren und den Osten besiedeln sollen. Statt dessen hätten
sie enorme Ressourcen an Menschen und Geld in Italien verschwendet, sich zudem in einen unfruchtbaren
Streit mit dem Papst verwickelt.

Ihm antwortete Julius Ficker (ja, der arme Mann hieß wirklich so), ebenfalls ein höchst angesehener
Historiker. Ich will diese Debatte nicht im Einzelnen resümieren, in Wiki gibt es einen ganz brauchbaren
Artikel darüber (hier). Er krankt ein wenig daran, daß er mehr das Drumherum und die Folgen als die Debatte
selbst darstellt, immerhin, in der Sache ist er insgesamt korrekt. Fickers Entgegnung faßt Wiki
folgendermaßen zusammen: Julius von Ficker ’ hatte in seiner Entgegnung auf Sybel 1861 erläutert, dass mit
Kategorien wie "national" oder "deutsch" die Wirklichkeit des 10. Jahrhunderts nicht beschrieben werden
könne. "Nation" sei deshalb ein unangemessener Begriff, weil die damaligen Reichsbewohner sich nicht als
"Deutsche", sondern als Angehörige der einzelnen "Stämme" � Sachsen, Franken, Bayern usw. � verstanden
hätten. Gegen Sybel ’ setzte er folgende Feststellung: "Das Reich aber, bei dessen Gründung
Nationalbewusstsein den Ausschlag gegeben haben soll, wurde auch jetzt noch nicht als deutsches
bezeichnet."

Ficker hat völlig Recht mit seiner Aussage, daß das damalige Reich, also das ostfränkische Königreich (siehe
hier) sich eben nicht als deutscher Nationalstaat verstand. Aber auch wenn man dieses Staatswesen eben als
ostfränkisches und nicht als deutsches Königreich auffaßt, wird das Tun und Handeln seiner Herrscher nicht
verständlicher. Rein realpolitisch waren die Italienzüge eine Kraftverschwendung; Sybels These, sie hätten die
Konsolidierung des Reiches verhindert, hat viel für sich. Kaiser oder nicht Kaiser, die deutschen Monarchen
mußten ständig Revolten mächtiger Adliger bekämpfen, waren in ihrer Stellung in Deutschland immer
bedroht. Die Züge nach Italien und der Streit mit dem Papst bedeuteten eine zusätzliche Belastung, die
letztlich nichts eingebracht hat.

Realpolitisch ist dieser Befund unanfechtbar, aber offensichtlich war man im Mittelalter anderer Ansicht.
Obwohl die deutschen Herrscherhäuser ja mehrfach gewechselt haben (Ottonen, Salier, Staufer, Welfen,
Habsburger, Luxemburger, Wittelsbacher) hat jeder neugewählte König, sobald es ihm irgend möglich war,
die Kaiser- und Italienpolitik von neuem aufgenommen. Und sie waren ja nicht allein. Immer bedurften sie
der Unterstützung zumindest des größten Teils des Adels und des hohen Klerus; auch die haben diese Politik
immer mitgetragen. Über Jahrhunderte hinweg machten die deutschen Eliten also immer wieder denselben
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Blödsinn, immer wieder den gleichen Fehler! Wie ist so etwas möglich? Wie kann man so etwas erklären?
Man pflegt hier auf die von Karl dem Großen begründete Tradition zu verweisen, aber Traditionen sind
immer Ausreden, sie erklären nichts. Damit eine Tradition weiter gepflegt und nicht einfach aufgegeben wird,
muß immer ein zusätzliches Motiv vorhanden sein.

Meines Erachtens ist die Antwort auf diese Frage im religiösen Bereich zu suchen. Das Staatswesen, das so
ein mittelalterlicher Kaiser regierte, hieß offiziell "sacrum Romanum imperium", also "heiliges römisches
Reich". Wieso eigentlich heilig? Das antike römische Reich hatte sich keineswegs "heilig" genannt, das war
eine Neuerung des Mittelalters.

Hier muß ich nun einen langen Exkurs, eine lange Abschweifung einbauen, aber es geht nicht anders;
manchmal sind es Umwege, die zum Ziele führen.

Das Christentum � eine Religion, die sich früher in Europa weiter Verbreitung erfreute � war ursprünglich
eine "eschatologische" Religion. Vereinfacht gesagt: Man erwartete den baldigen Weltuntergang, auf den
dann � ja, was eigentlich? � eine Art himmlisches Reich auf Erden folgen sollte. Wie, wann, wo, das war da
immer unklar, aber die generelle Idee ist deutlich. Freilich vor diesem himmlischen Reich sollte oder mußte
eine Art Zwischenzustand eintreten, in dem die Toten auferstehen, die Guten belohnt und die Bösen bestraft
werden sollten, das "Jüngste Gericht". Auch das war im Detail alles sehr unklar, aber auch hier kommt es nur
auf die generelle Idee an.

Jedoch, wie wir alle wissen, die Welt weigerte sich standhaft unterzugehen, sie existierte einfach lustig weiter,
und darauf mußten sich die Christen nun irgendwie einen Reim machen. Langfristig durchgesetzt hat sich in
der christlichen Theologie schließlich die auf Augustinus zurückgehende Lehre, daß dieses himmlische Reich
völlig außerhalb der Welt existiert, wir es erst nach unserem Tod bewohnen werden können. Das war aber im
Mittelalter keineswegs die alleinherrschende Ansicht, es gab in der Kirche immer eine starke Unterströmung
von Klerikern und Gelehrten, die dieses Weltende und das folgende jüngstes Gericht in der näheren Zukunft
eben in dieser, unserer Welt erwarteten. Diese Lehrmeinung hing eng mit der sogenannten "Vierreichelehre"
zusammen. Über die gibt es einen Wiki-Artikel, wo man Näheres nachlesen kann, hier nur ganz kurz: Dieser
Lehre zufolge hat es in der Weltgeschichte vier große Reiche (Imperien) gegeben, von denen das römische
Reich das letzte ist. Mit dem Ende des römischen Reiches wird die Welt untergehen und das Jüngste Gericht
beginnen. Ende des römischen Reiches und Jüngstes Gericht sind somit chronologisch und kausal miteinander
verbunden.

Man kann dies natürlich auch umgekehrt formulieren: Solange das römische Reich existiert, solange geht die
Welt eben nicht unter. Die Vorstellung vom Weltende und Jüngsten Gericht ist immer sehr ambivalent
gewesen. Vereinfacht gesagt: Wer etwas zu verlieren hatte, also insbesondere die Reichen und Mächtigen, der
fürchtete den Weltuntergang, bei den Armen hingegen war dies offenbar keineswegs durchgehend der Fall,
hat man ihm mitunter eher erwartungsvoll entgegengesehen, da er ja, der christlichen Lehre zufolge,
einhergehen sollte, mit einem Strafgericht für alle Sünder und dem folgenden Paradies auf Erden.
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Wie auch immer: Vorherrschend war offenbar � je länger desto mehr - doch die Angst vor einem solchen
Weltende. Immerhin aber � wie wir gesehen haben � gab es ein Mittel, dieses abzuwenden. Solange das
römische Reich existierte, solange es weiterbestand, solange fand der Weltuntergang eben nicht statt. Hier
liegt, so meine These, der Schlüssel für die Rom-, die Kaiser- und die Italienpolitik des Mittelalters, sie hatte
den Zweck, den Weltuntergang zu verhindern; sie hatte den Zweck, die Welt vor dem Untergang zu
bewahren. Solange es römische Kaiser gab, gab es auch ein römisches Reich. Solange also die
ostfränkisch-deutschen Könige nach Rom zogen, sich zum Kaiser krönen ließen, solange war die Welt noch in
Ordnung, solange ging die Welt nicht unter. (Den interessierten Leser verweise ich auf die Studien von
Richard Landes).

Hier können wir Deutsche uns übrigens mal so richtig selbstgefällig auf die Schulter klopfen: Durch unsere
Italienzüge und Kaiserkrönungen haben wir über Jahrhunderte hinweg den Weltuntergang verhindert. Das soll
Batman erst mal nachmachen. 

Immerhin, ich will keineswegs behaupten, dieser Weltuntergangsaspekt wäre von Anfang an und immer
gleich stark da gewesen. Der Verantwortliche scheint hier Friedrich Barbarossa gewesen zu sein. Während
seiner Regierungszeit ist nämlich das Adjektiv "sacer" (heilig) dem offiziellen Reichsnamen hinzugefügt
worden. Und wenn wir auch nicht wissen, was Barbarossa sich dabei gedacht hat, so sind wir doch recht gut
über seinen Onkel informiert, den Bischof Otto von Freising, der seinerzeit als Geschichtsschreiber tätig war.
Otto von Freising hat eine Chronik, eine Weltgeschichte, verfaßt, die exakt nach der Vierreichelehre
konstruiert ist. Vom Anfang der Welt bis zu seiner eigenen Zeit reicht seine Chronik, den Weltuntergang
zusammen mit dem Untergang des römischen Reiches sah er als unmittelbar bevorstehend an. Man darf wohl
annehmen, daß Barbarossa ähnlich wie sein Onkel dachte.  

Es ist doch erstaunlich, wie lange diese Tradition gehalten hat. Im Grunde ja von Kaiser Otto dem Großen bis
zum Ende des Alten Reichs, also 1806. Es hat daher im Mittelalter nie wirklich ein deutsches Reich gegeben,
bis zum Ende nannte dieses Staatswesen sich selbst "Heiliges Römisches Reich", dem man dann im 15.
Jahrhundert ein verlegenes "Deutscher Nation" anhängte. Das ist eben eine Folge dieses theologischen
Konzepts. Die Deutschen hatten einfach keine Zeit, einen Nationalstaat zu gründen, sie waren zu sehr damit
beschäftigt, die Welt zu retten.

Dies hat sich tief ins kollektive Unterbewußtsein eingegraben. Denn 1806 war es zwar mit dem Römischen
Reich nun definitiv vorbei, mit dem Weltretten haben die Deutschen aber keineswegs aufgehört. Daß etwa der
Marxismus säkularisiertes eschatologisches Denken ist, hat man schon lange gemerkt. Marx wollte nun eben
das Himmelreich auf Erden selbst errichten; nachdem das Römische Reich untergegangen war, war der
vorgesehene Zeitpunkt ja offenbar gekommen. Marx war eben nicht umsonst ein Deutscher. Zuvor
selbstverständlich mußten die Deutschen die Welt vor dem Kapitalismus retten.

Im 20. Jahrhundert bei den Nazis ist es dann mit Händen zu greifen. Die Termini "Drittes Reich" und
"Tausendjähriges Reich" entstammen direkt dem eschatologischen Denken des Mittelalters, knüpften ganz
bewußt an die Reichsideologie an. Das "Tausendjährige Reich" war eben das Reich, das Hitler nun erschaffen
wollte, freilich mußte er natürlich vorher erst mal ein jüngstes Gericht für die Bösen, in diesem Fall die Juden
und Kommunisten, abhalten. Interessant ist hier nicht Hitlers abstruses Denken, sondern die überwältigende
Resonanz, die er bei den Deutschen fand. Er packte die Deutschen da, wo sie nicht widerstehen konnten, beim
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Weltretten.

Und heute reicht es, die Tagesschau zu sehen: Die Klimaerwärmung und die Atomenergie sind die finsteren
Mächte, die den Untergang der Welt herbeiführen wollen. Aber nicht mit den Deutschen! Abermals werden

sie die Welt vor dem Untergang bewahren!! Und wenn sie bis zur letzten Glühbirne kämpfen müssen!!!  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 12.04.15 - 16:32:00
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Feedback für den Eintrag"Die Deutschen und ihre Nation - 4
- Warum die Deutschen immer die Welt retten müssen"

never-the-less [Mitglied]
13.04.15 @ 10:50

danke für deinen eintrag, er erspart mir, viele bücher lesen zu müssen. 

mir ist einiges klarer geworden und aufgefallen.
bitte gallia, nimm es mir nicht übel, aber das patriarchat lässt auch im heiligen römischen reich deutscher
nation grüßen.

und deswegen werden wir das reich gottes auch nicht erreichen. männer sind weniger fähig aus der geschichte
zu lernen als eine frau. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
13.04.15 @ 11:06

dabei wäre das reich gottes in seiner vollendung ziemlich einfach zu erreichen.

man sollte aufhören, kinder in ihrer entwicklung zu behindern. die persönlichkeit frei entfalten zu können ist
auch in system der brd fast nicht möglich.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.04.15 @ 12:21

Hm, es gibt Quellen, aus denen hervorgeht, daß Friedrich Barbarossa fast immer das tat, was seine Frau
wollte.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
14.04.15 @ 20:22

das war auch weise, jedenfalls zu damaliger zeit.
barbarossa ist mir aus dem geschichtsunterricht auch noch wohl bekannt. auch sein sagen umwogener roter
bart.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.04.15 @ 10:48

Er ist wohl der populärste der deutschen Kaiser des Mittelalters, vielleicht der einzige, von dem man heute
noch eine gewisse Vorstellung hat. Dabei ist gerade er derjenige, der mit aller Gewalt eben kein deutscher,
sondern ein römischer Kaiser sein wollte.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
15.04.15 @ 12:46
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eigentlich bedauerlich, dass deutschland keine repräsentative monarchie hat. denk an die briten, sie fiebern der
geburt von baby georges geschwisterchen entgegen. das britische königshaus ist sehr beliebt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.04.15 @ 14:22

Das hat uns Wilhelm II. vermasselt. Da werde ich auch noch mal was drüber schreiben.

never-the-less [Mitglied]
15.04.15 @ 13:25

kann das mal einer ein königinreich ausrufen? 

never-the-less [Mitglied]
15.04.15 @ 13:28

"warum die deutschen immer die welt retten müssen"

im alter von fünf jahren hat sich meine mutter über mich beklagt, weil ich eine weltverbesserin war.

gallia, ist das wirklich eine typisch deutsche eigenart?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.04.15 @ 14:23

Na siehst du. Du bist der lebende Beweis, daß ich recht habe.

never-the-less [Mitglied]
15.04.15 @ 13:32

als ich das erste mal von marx einen überblick seiner theorien gelesen habe, ging mir das herz auf. ich fand
das genial. danach lebe ich für mich. im kollektiv im weitesten sinne.

teilen. und arme unterstützen, sei es nur mit anteilnahmsvollen worten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.04.15 @ 14:24

Ich habe nichts dagegen, Arme mit anteilnahmsvollen Worten zu unterstützen. Mit Geld bin ich da sehr viel
zurückhaltender.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
16.04.15 @ 13:34

man muß sich auch nicht von seinem geld trennen, es gibt ämter und behörden, ärzte etc.
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vor drei wochen bin ich im städtchen einer rentnerin begegnet, die mich nach 50 cent fragte. leider war der
geldbeutel leer, gern hätte ich ein wenig geld gegeben.
sie fragte auch nach pfandflaschen. es war fast monatsende und sie musste hungern. sie sah erbärmlich aus.
aber wie in soner situation richtig reagieren?

ich hörte mir ihr leid an.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.04.15 @ 12:42

Mein obiger Beitrag ist sogar auf der "Achse des Guten"
http://www.achgut.com/dadgdx/index.php/dadgd/article/seit_anno_tobak_warum_die_deutschen_immer_die_welt_retten_muessen
publiziert worden, eine Ehre, die ich vollauf zu würdigen weiß. Dort habe ich keinen Zugriff auf die
Kommentare, kann also nicht antworten.
Ich beantworte daher hier zwei dort, auf der Achse, gepostete Kommentare:

@Michael Gaedtke
Richard Landes hat viel zu dieser Thematik publiziert, allerdings fast ausschließlich über Frankreich, womit er
übrigens großen Unwillen bei den französischen Mediävisten erregt hat. Ausgangspunkt seiner Forschungen
war die Weltuntergangspanik, die um das Jahr 1000 herum vielfach herrschte, dazu hat er ein bahnbrechendes
Buch verfaßt:
Richard Landes, Relics, Apocalypse, and the Deceits of History: Ademar of Chabannes, 989–1034, Harvard
University Press, 1995.
Mein kleiner Text ist ein Versuch, seine Theorien mal auf die deutsche Geschichte anzuwenden.
Landes schreibt auch einen interessanten Blog, nämlich diesen:
http://www.theaugeanstables.com/

@Rüdiger Happ
Ja, Johannes Haller hat sich auch schon an dieser Frage abgearbeitet. Aber ich glaube seine realpolitische
Erklärung nicht so recht, wenn ich auch nicht leugnen will, daß sozusagen realpolitische Überlegungen,
nachdem das Konzept Italienzüge/Kaiserkrönung nun einmal feststand, in dieses eingeflossen sind.
Zu Punkt 1: Es waren ja die römisch-deutschen Kaiser die den Papst erst zum Papst im eigentlichen Sinne
gemacht haben, indem sie unter Heinrich III. das sogenannte „Reformpapsttum“ in Rom installierten. Die
früheren Päpste hatten ja überhaupt keinen Einfluß auf die deutsche Kirche gehabt.
Zu Punkt 2: Barbarossa hat ja versucht, die italienischen Städte zu besteuern. Aber da biß er auf Granit. Die
Italiener waren gerne bereit, ihn als Kaiser anzuerkennen, nicht aber, ihm Steuern zu zahlen. Beim Geld hörte
auch damals schon die Gemütlichkeit auf.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
23.04.15 @ 14:59

daran hat sich bis heute nix geändert.

vlad [Besucher]

08.09.15 @ 10:08
Na leute ich frage mich jetzt : Wer rettet die Deutsche Nation heute? warum seid ihr noch zuhause? Warum
ich als Russland Deutscher soll mir das alles gafallen lassen was die Politiker mit meinem Zuhause gastalten
in Rahmen Flühtlingaufnahme Gesetzt? warum Europa Entscheidet mit für USA ambizionen und bombardiert
NahOsten.. verschrotten Russland Beziehung.?? sind die Amis noch Adequad? die sollen mal lieber zurück
aufs ihren Kontinent Ziehen. Mexico zurecht machen aber nicht Afrika usw. Sry
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.09.15 @ 10:30

Die Deutschen retten nicht ihre Nation. Mit solchen Kleinigkeiten geben sie sich nicht ab. Nein, sie retten die
Welt. Dadrunter tun sie es nicht.
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Die unsichtbare Hand
Adam Smith, der Begründer der Wirtschaftswissenschaft, lehrte bekanntlich, daß Nachfrage Angebot erzeugt.
Wenn du irgendetwas brauchst, dann wird die Martwirtschaft, wie durch eine unsichtbare Hand, dafür sorgen,
daß dir das Gewünschte angeboten wird (vorausgesetzt du kannst es bezahlen). Heute stelle ich fest, daß er
recht hatte. Gestern habe ich auf diversen Websites Angebote für ein neues Notebook angesehen, heute werde
ich mit Werbebannern für neue Notebooks förmlich überschwemmt.
Ist ja sch

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 14.04.15 - 17:22:47
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Die unsichtbare Hand
Adam Smith, der Begründer der Wirtschaftswissenschaft, lehrte bekanntlich, daß Nachfrage Angebot erzeugt.
Wenn du irgendetwas brauchst, dann wird die Martwirtschaft, wie durch eine unsichtbare Hand, dafür sorgen,
daß dir das Gewünschte angeboten wird (vorausgesetzt du kannst es bezahlen). Heute stelle ich fest, daß er
recht hatte. Gestern habe ich auf diversen Websites Angebote für ein neues Notebook angesehen, heute werde
ich mit Werbebannern für neue Notebooks förmlich überschwemmt.  
 Ist ja schön und gut Adam, daß du Recht behalten hast; ich gönn es dir, aber übertreib's nicht. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 14.04.15 - 17:25:27
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Feedback für den Eintrag"Die unsichtbare Hand"

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
14.04.15 @ 18:07

Das ist so. Wenn man diverse Angebote im Internet sucht, bekommt man Werbung auf anderen Seiten
präsentiert. Ich weiß es nicht, ob das Cookies sind, die dann auf dem eigenen PC gespeichert werden.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
14.04.15 @ 21:18

das sind die cookies.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.04.15 @ 09:35

Mhm, ich kriege Hunger.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
15.04.15 @ 12:47

ich kann backen! 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.04.15 @ 14:15

Du bist die perfekte Frau. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
16.04.15 @ 13:07

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
14.04.15 @ 21:31

Mir wären Kekse auch lieber als Cookies.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.04.15 @ 09:34

Mir auch. Vor allem die mit den Schokoladenstückchen.
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never-the-less [Mitglied]
15.04.15 @ 13:19

diese unsichtbare hand weckt aber durch werbung auch erst manch konsumwunsch. das fördert zwar den
wirtschaftskreislauf, aber auch die profitgier manch unternehmer.

dieser gier wird auf kosten der arbeitnehmer nachgegangen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.04.15 @ 19:26

Die Gier ist wie Loki, der Gott des Feuers, in der germanischen Mythologie, nämlich ambivalent. Sie kann
enorme Energien freisetzen, allerdings eben auch destruktive Energien.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
16.04.15 @ 21:03

ein schönes bild.

zurzeit erleben wir jedoch die destruktiven energien.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.04.15 @ 21:24

Wie sagte doch Goethe: Das ist die Kraft, die Böse will, und das Gute schafft.

Scheintod [Mitglied]
16.04.15 @ 16:27

Stellenweise ist ja auch die Werbung im Blog darum
bemüht, auf entsprechende Artikel zu reagieren. So
kommt es, wenn du hier über den Wahlkampf in Israel
berichtest, Dir die Werbung Reisen nach Israel oder
Bücher über Israel anbietest. Da die KI dabei noch
in den Anfängen, kommen manchmal auch lustige Sachen
dabei raus.
Mehr Sorgen bereitet es mir wenn ich Werbeanrufe etwa
von Stromanbietern bekomme und die genau wissen von
wem ich meinen Strom beziehe und sogar zu welchem
Tarif.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.04.15 @ 19:24

Als ich mal was über Islam geschrieben habe, kriege ich lauter Webebanner von muslimischen
Datingportalen. Irgendwas hatten die mißverstanden.

 | Subkommentare einblenden
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Scheintod [Mitglied]
17.04.15 @ 11:01

Wahrscheinlich fühlten sich die muslimischen Frauen
endlich einmal verstanden 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.04.15 @ 21:21

Da hätte ich 70 Jungfrauen abräumen können. 
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Zeichen setzen
Es ist eine alte Erfahrung, daß die Menschen von dem am meisten reden, von dem sie am wenigsten haben.
Reiche Leute reden nicht über Geld, arme sehr wohl. Das Reden über eine Sache ersetzt offenbar bis zu einem
gewissen Grade die Sache selbst. Zugleich offenbart das Reden über eine Sache auch den Mangel an
ebendieser.
Um nun zur Nutzanwendung meiner Erkenntnis zu kommen: Offensichtlich reden die Deutschen ständig vom
”Zeichen setzen�, weil niemand mehr die Regeln der korrekten Zeichensetzung beherrscht. Die Kunst, ein
Komma dahin zu setzen, wohin es gehört, gehört offenbar zu den aussterbenden Künsten. 
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Feedback für den Eintrag"Zeichen setzen"

Scheintod [Mitglied]
17.04.15 @ 11:00

Zu dem Thema, das die Leute viel reden über das was
sie selbst nicht besitzen, zählt in Deutschland auch
der arg strapazierte Begriff ´´ Toleranz `` 

jeens [Mitglied]
17.04.15 @ 11:06

jajaja liebe gallia....

d a s ist es ja ... also der GRUNDSATZ :

"" ÜBER G E L D REDET MAN NICHT .....

G E L D HAT MAN ......""

korrekt ??

gruss die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.04.15 @ 21:25

Hoffentlich hat man. 

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
18.04.15 @ 09:21

doch doch ...

der HERR gab und d a s reichlich

und

dank der zinsen in den letzten 35 jahren ...

vermehrte sich d a s von gaaanz alleine..

obwohl : na ??

jesus diese geldvermehrer seinerzeit aus dem tempel

jagde....hahahaha..

aber : ob d a s der papst wohl auch weiß...?
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wenn er sich die bilanz seiner hauseigenen bank ansieht

sinniert die ostsee

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/17/zeichen-setzen-20241014/#c20676985


Nur meine übermenschliche Selbstbeherrschung
(mit Nachträgen)

hält mich gerade davon ab, Amok zu laufen.  Was ist passiert? Ich hätte gern eine Auskuft der
deutschen Post in Kehl gehabt. Früher einmal, in der guten alten Zeit, da hätte ich das Telefonbuch konsultiert
und und die Kehler Filiale angerufen. Heute gehe ich ins Internet, und was erfahre ich? "Leider ist ein direkter
telefonischer Kontakt zu einer einzelnen unserer rund 14.000 Filialen aus betrieblichen Gründen nicht
möglich", so die Deutsche Post auf ihrer Website. Ich rufe also die Servicenummer an und das Trauerspiel
beginnt: Erst Musik, dann beginnt so eine nervige Computerstimme Fragen zu stellen: Welches Problem,
welches Produkt, welches dies, welches das? Gute fünf Minuten muß ich eine blöde Frage nach der anderen
beantworten, in der Hoffnung, am Ende eine Auskunft zu bekommen. Aber schließlich teilt besagte
Computerstimme mir mit, daß die Deutsche Post mich nicht warten lassen will und mit darum empfiehlt,
später noch einmal anzurufen. Kann es sein, daß Bin Laden oder Lubitz mal versucht haben, bei der
Deutschen Post anzurufen? Es würde Vieles erklären.  

Nachtrag: Da die Post telefonisch nicht zu erreichen ist, wollte ich es jetzt mit einer E-Mail versuchen. Aber
nirgendwo auf der Website der Post wird eine Mailadresse angegeben. Oder irre ich mich? 
Hier jedenfalls die Website der Post. Findet jemand die Mailadresse?
http://www.deutschepost.de/de.html

Nachtrag 2: Heureka! Ich habe doch eine Mailadresse gefunden. Mein Verdacht war ja, daß es sich mit der
Post wie mit Bielefeld verhält, beider Existenz erscheint nachgerade höchst zweifelhaft. 
Na gut. Ich habe dort eine Anfrage hingeschickt; mal sehen, was die antworten. 

Nachtrag 3: 
Vor nunmehr vier Tagen, am 13. 4. 2015, habe ich per Mail folgenden Text an die Servicemailadresse der
Deutschen Post gemailt, die den Eingang besagter Mail auch bestätigt hat. Eine Antwort habe ich (bisher)
nicht erhalten. 

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich möchte gerne Pakete an mich postlagernd nach Kehl in Baden-Württemberg schicken lassen. Könnten Sie
mir bitte mitteilen, wo, an welcher Postfiliale in Kehl, ich die Pakete dann abholen kann?

Ist mein Text wirklich so unverständlich, so kompliziert, so geheimnisvoll, daß man vier Tage darüber
meditieren kann? Ich sollte wohl beim Dalai Lama anfragen. 
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Feedback für den Eintrag"Nur meine übermenschliche
Selbstbeherrschung (mit Nachträgen)"

never-the-less [Mitglied]
10.04.15 @ 15:17

das nennt sich "service". dafür zahlt man brav als bürger und konsument.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.04.15 @ 08:10

Ich hasse es, mit Maschinen reden zu müssen. Ich komme mir da immer total verar...., äh, verkohlt vor.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
11.04.15 @ 11:41

schöne neue welt.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
18.04.15 @ 12:47

nachtrag: bei der post muß erst mal geprüft werden wer zuständig ist.

in meinem städtchen haben an die 20 zusteller die post verklagt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.04.15 @ 10:37

Allmählich könnten die mal ihre Zuständigkeitsprüfung abgeschlossen haben. Ich habe immer noch keine
Antwort.

Scheintod [Mitglied]
18.04.15 @ 12:55

Oh ja, ich mag diese Servicenummern. Wenn es da schon
losgeht, Wollen Sie das ... drücken Sie die Eins,
wollen sie was anderes .. drücken Sie die Zwei und
vergessen Sie nicht mit der Rautetaste zu bestätigen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.04.15 @ 10:38

Da wird der Mensch zum Sklaven der Maschine. Wir haben es weit gebracht. 
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 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
19.04.15 @ 12:21

Sieh es einfach mit Humor. Wir müssen gar nicht erst
einen SF-Roman lesen oder einen Film, wie etwa den
Terminator anschauen, um ein Gefühl davon zu be -
kommen, wie es ist Maschinen und Robotern ausge -
liefert zu sein. Ein einziges Telefonat genügt. 

Hannes Pöstler [Besucher]
http://zustelladresse.ch
17.05.15 @ 09:45
Kann das voll verstehen und habe das auch schon erlebt. Aber gell ....
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Blogs, die ich mag - 5 - Chatham House Rules.
Internationale Politik auf höchstem Niveau
Wer hätte nicht gern einmal zugehört, wenn große Denker diskutieren, ihre Gedanken austauschen, oder auch
� dann wird es besonders interessant � im intellektuellen Schach ihre Argumente wie Kavallerieschwadronen
gegeneinander attackieren lassen. Diese Möglichkeit gibt es; in dem hier vorzustellenden Blog diskutieren: 

Erstens: Norman Bailey � ich hatte schon die Ehre, ihn als den letzten amerikanischen Geheimdienstchef, der
sein Metier versteht, vorzustellen (hier).

Zweitens: Angelo Codevilla � der bedeutendste lebende Politikwissenschaftler.

Drittens: M. K. Bhadrakumar � von dem ich noch nie gehört habe (schäm ).

Viertens: Michael Ledeen � ein Bushist und Neokonservativer (einer von diesen Leuten, vor denen eure
Mama und Jakob Augstein euch immer gewarnt haben).

Fünftens: Francesco Sisci - ein exellenter Kenner Chinas.

Sechstens: Er, der größte von allen, David P. Goldman, seinen Bewunderern auch unter dem Nom de plume
"Spengler" bekannt. 

Hier tauschen sie sich aus, hier kann man staunend verfolgen, wie große Denker große Gedanken fabrizieren.
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Feedback für den Eintrag"Blogs, die ich mag - 5 - Chatham
House Rules. Internationale Politik auf höchstem Niveau"

never-the-less [Mitglied]
23.04.15 @ 14:57

warum faszinieren dich solche denker?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.04.15 @ 15:11

Das sind alles Leute von großem Wissen und von großer Erfahrung in politischen Dingen. Vielen Autoren, die
über Politik schreiben, merkt man an, daß sie lediglich theoretische Kenntnisse haben. Aber die von Chatham
haben alle mal in hohen Positionen mit am Rad gedreht.
Das ist der alte Unterschied zwischen Wissen und Können. Um Kochen zu können, reicht es nicht, ein
Kochbuch zu lesen, man es selbst gemacht haben.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
24.04.15 @ 14:16

gibt es denn in deutschland keine großen denker?

auch ich habe 10 jahre politische arbeit hinter mir, davon 5 jahre im stadtrat.
doch dass der eingeschlagene politische weg der falsche ist, war mir schon vor 11 jahren klar als wir mit attac
und dem dgb nach berlin zu demos gegen den sozialkahlschlag auf die straße gegegagen sind.
leider spielte der dgb eine entscheidende rolle, denn er hat nix dagegen unternommen. jetzt wird über
mitgliederschwund in den gewerkschaften lamentiert. auch ich habe die gewerkschaft verlassen.

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/21/blogs-mag-5-chatham-house-rules-internationale-politik-hoechstem-niveau-20247227/#c20684729
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/21/blogs-mag-5-chatham-house-rules-internationale-politik-hoechstem-niveau-20247227/?comment_ID=20684729&comment_level=1#c20684729
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/21/blogs-mag-5-chatham-house-rules-internationale-politik-hoechstem-niveau-20247227/#c20684761
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/21/blogs-mag-5-chatham-house-rules-internationale-politik-hoechstem-niveau-20247227/?comment_ID=20684761&comment_level=1#c20684761
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/04/21/blogs-mag-5-chatham-house-rules-internationale-politik-hoechstem-niveau-20247227/#c20686075


Armenier, Türken, Deutsche und Juden

Die Medien sind ja gerade voll von Berichten über den Völkermord an den Armeniern. Anscheinend machen
die Armenier gerade die gleiche Erfahrung wie die Juden: Wenn ein Völkermord geschieht, dann interessiert
er niemanden, aber einige Jahrzehnte später wird diskutiert, argumentiert, polemisiert, daß die Tastaturen
glühen. Ich habe keine Lust, da mitzumachen, nein, statt über Völkermorde, die stattgefunden haben, will ich
hier über einen Völkermord schreiben, der verhindert worden ist, der nicht stattgefunden hat. Ja, sowas gibt?s
auch.
Es ist wenig bekannt, daß die osmanische Regierung, nachdem sie die Armenier massakriert hatte, eigentlich
gleich weitermachen wollte, und zwar diesmal mit den Juden. Solche gab es im Osmanischen Reich in nicht
geringer Zahl, es gab auch einige zionistische Siedlungen in Palästina, damals eine Provinz des osmanischen
Reichs. Diese sollten damals durch Todesmärsche ? die gleiche Methode, die man bei den Armeniern
angewandt hatte ? beseitigt werden. Es war der General Falkenhayn, unrühmlich bekannt, als Verlierer von
Verdun, im Jahre 1917 Kommandant der deutschen Truppen im Verbündeten Osmanischen Reich, der dies
durch seine Intervention verhindert hat. Dabei unterstützte ihn der deutsche Gesandte in Konstantinopel, Graf
Johann Heinrich von Bernstorff.
Näheres kann man in Bernstorffs Memoiren nachlesen, die man hier findet, wie auch in der grundlegenden
Biographie Falkenhayns von Holger Afflerbach (hier)
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Armenier, Türken, Deutsche und Juden
Die Medien sind ja gerade voll von Berichten über den Völkermord an den Armeniern. Anscheinend machen
die Armenier gerade die gleiche Erfahrung wie die Juden: Wenn ein Völkermord geschieht, dann interessiert
er niemanden, aber einige Jahrzehnte später wird diskutiert, argumentiert, polemisiert, daß die Tastaturen
glühen. Ich habe keine Lust, da mitzumachen, nein, statt über Völkermorde, die stattgefunden haben, will ich
hier über einen Völkermord schreiben, der verhindert worden ist, der nicht stattgefunden hat. Ja, sowas gibt's
auch.
 Es ist wenig bekannt, daß die osmanische Regierung, nachdem sie die Armenier massakriert hatte, eigentlich
gleich weitermachen wollte, und zwar diesmal mit den Juden. Solche gab es im Osmanischen Reich in nicht
geringer Zahl, es gab auch einige zionistische Siedlungen in Palästina, damals eine Provinz des osmanischen
Reichs. Deren Bewohner sollten damals durch Todesmärsche � die gleiche Methode, die man bei den
Armeniern angewandt hatte � beseitigt werden. Es war der General Falkenhayn, unrühmlich bekannt durch
die Schlacht von Verdun, im Jahre 1917 Kommandant der deutschen Truppen im verbündeten Osmanischen
Reich, der dies durch seine Intervention verhindert hat. Dabei unterstützte ihn der deutsche Gesandte in
Konstantinopel, Graf Johann Heinrich von Bernstorff. 
Näheres kann man in Bernstorffs Memoiren nachlesen, die man hier findet, wie auch in der grundlegenden
Biographie Falkenhayns von Holger Afflerbach. (hier)
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Feedback für den Eintrag"Armenier, Türken, Deutsche und
Juden"

never-the-less [Mitglied]
24.04.15 @ 14:12

lieber gallia, deine beiträge lese ich gern und schätze sie sehr. sie haben hand und fuß.

mir drängt sich dabei die eine und andere frage auf.
was zum teufel veranlaßt menschen sich über andere zu stellen? bleiben wir bei deinem beispiel mit den
armeniern, mein radio sabbelt auch den ganzen tag davon.

völkermord bleibt mord. aber warum? wir deutschen haben dazu eine eigene geschichte.

doch kann ich dies kaum nachvollziehen geschweige verstehen, mir liegt sowas fern.

kannst du mir eine erklärung geben?
für mich hat das mit größenwahn zu tun.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.04.15 @ 16:00

Ach herje, was soll ich da sagen? Mir geht es wie dir, ich habe nicht die geringste Lust, Armenier oder Juden
oder sonstwen umzubringen. Persönlich neige ich zu der Ansicht, daß der Mensch von Natur aus gewalttätig
und mordlüsternd ist, er aber durch Erziehung und Belehrung bis zu einem gewissen Grade zivilisiert werden
kann. Aber der Prozeß der Zivilisation ist immer unvollkommen, brüchig, vom Fehlschlag bedroht.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
24.04.15 @ 16:37

der zivilisationsprozeß ist unvollkommen, da stimme ich dir zu, allerdings sollte man von politikern mehr
erwarten können, oder? sonst gehörten sie nicht in die politik.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.04.15 @ 19:10

Ich glaube nicht, daß Politiker zivilisierter als der Durchschnitt sind. Wie könnten sie auch? In einer
Demokratie müssen Politiker ja zwangsläufig etwa dem zivilisatorischen Durchschnitt der Gesellschaft
entsprechen.

Scheintod [Mitglied]
24.04.15 @ 23:34

Auf Politiker zu setzen, ist wie zu glauben, das
die Evolution einem doch noch Flügel wachsen
lasse 
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 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
25.04.15 @ 07:04

gegen flügel hätte ich nix einzuwenden. 

Stalin [Mitglied]
24.04.15 @ 15:22

Die Armenier wurden aber "nur" von den Türken ermordet! Bei den Juden sieht dies allerdings etwas anders
aus! Die wurden von der damaligen gesamten Welt, außer den Ureinwohnern in Amerika ... gejagd und
getötet. Warum wohl?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.04.15 @ 15:55

Verrat es uns!

chris [Mitglied]
24.04.15 @ 16:16

Wie immer bringst Du einiges durcheinander, bzw. berichtest uns zwar Wahres aber Lückenhaftes - das
kennen wir ja schon.  Der Holocaust ist "erst" 70 Jahre her und wurde hier bei uns jahrzehntelang auf das
gründlichste bearbeitet. Bis auf einige Wirrköpfe wird ihn in Deutschland niemand leugnen. Alle deutschen
Regierungen nach dem zweiten Weltkrieg haben klar diese Schuld anerkannt! Der Genozid an den Armeniern
ist schon 100 Jahre her und seit Atatürk hat ihn noch keine türkische Regierung anerkannt, geschweige denn
sich zu einer Schuld bekannt, oder sich offiziell bei den Armeniern entschuldigt. Soviel zu "Äpfeln und
Birnen", die hier wieder mal verglichen werden. Falkenhain mag ja in Palästina eine gute Tat vollbracht
haben, aber wo waren die deutschen Generäle 1915/16 als es gegolten hätte den Verbündeten Türkei zu
zügeln. Und dies wäre durchaus möglich gewesen. Man hat lieber weggeschaut, weil der Kaiser umbedingt
die Türken im Südosten an seiner Seite wissen wollte, hauptsächlich um dort die Russen in Schach zu halten,
bzw zu binden. Die Armenier waren der deutschen Regierung herzlich egal. Und auch unsere heutige
Regierung tat sich ja sehr schwer mit dem Wort "Völkermord". Wenigstens unser Präsident hat Klartext
geredet... 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.04.15 @ 19:00

Natürlich berichte ich lückenhaft. Ich schreibe schließlich kein Lexikon.
Im übrigen werden die von dir als fehlend monierten Themen anderswo reichlich besprochen, während ich
mich einem Thema widme, das nirgends behandelt wird.

Scheintod [Mitglied]
24.04.15 @ 23:30

Offenbar ist auch deine Kenntnis lückenhaft. Lies mal
die Berichte deutscher Diplomaten jener Zeit ! Aber
es ist ja besser den Deutschen immer für alles die
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Schuld zu geben. Übrigens waren es die Briten, die
mit Spionen wie Lawrence von Arabien vor 1914 das
Osmanische Reich ausspioniert und in einen Krieg
hinein getrieben. Und wo waren diese Mächte als
man die Armenier massakrierte ? Sie opferten das
armenische Volk ihren kolonialen Interessen. Und
Gauck hat viel zu oft geschwiegen zu Völkermord
als das ein Kommentar ihn reinwaschen könnte.

 | Subkommentare einblenden
chris [Mitglied]
27.04.15 @ 00:01

Natürlich kenne ich die Berichte deutscher Diplomaten, aber leider hat die kaiserliche Regierung und die
Generalität nicht auf sie gehört - das ist doch der Punkt! Wer in meinem Blog liest, wird dort die ganze
Geschichte aufgefächert finden.  Augenzeugen gab es genug, daher ist der ganze Völkermord ja auch so gut
dokumentiert, einschließlich Foto- und Filmmaterial. Dies hat den Armeniern aber leider nichts genützt... 

QuerVerbindung [Mitglied]
26.04.15 @ 14:28

...wusste ich natürlich auch nicht...positive Berichte gibt es viel zu wenige, warum wohl?

...und warum wird plötzlich der Völkermord an den Armeniern so ins Licht gerückt? Wen hat das vor 50, 40,
30 oder 20 Jahren interessiert? (Franz Wefels Roman dazu ist bereits 1933 erschienen...)

Dafür gibt es einen Grund und ich würde es interessant finden, diesen herauszufinden.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.04.15 @ 20:04

In den 20iger und 30iger Jahren ist das durchaus diskuiert worden, dann aber durch Anderes verdrängt
worden. Warum es nun ausgerechnet jetzt wieder hochkommt, ist schwer zu sagen. Die türkische Regierung
hat sich unter Erdogan keine Freunde in Europa gemacht, da darf er sich nicht wundern, wenn man da genauer
hinschaut.

 | Subkommentare einblenden
QuerVerbindung [Mitglied]
27.04.15 @ 06:19

...ich kann mir vorstellen, dass es da einen Zusammenhang gibt mit den derzeitigen Flüchtlingen, die Europa
erreichen...

In der Politik gibt es keine Zufälle, soll Roosevelt gesagt haben...
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Es gibt in Deutschland eine diffuse Szene, die ich mal ganz wertfrei als ?migrationskritisch? bezeichnen
möchte. Im Blogs, in Foren, in Kommentarspalten und ähnlichen Organen wird darüber gejammert, daß wir
Deutsche da von schwarzen und muslimischen Ausländern verdrängt werden. Was auch immer man von
dieser These halten mag, sie hat einen sehr realen demographischen Hintergrund; die Deutschen ? wie viele
andere europäische Nationen - haben offenbar mehrheitlich beschlossen, sich nicht mehr zu reproduzieren.
Das ist ein Faktum, das erstaunlich wenig Aufmerksamkeit hervorruft, außer eben bei diesen
Migrationskritikern. Insofern bin ich geneigt, ihnen immerhin das Verdienst zuzugestehen, daß sie ein
Problem wenigstens erkennen und nicht einfach ignorieren.
Freilich, eine Lösung haben sie nicht anzubieten. Ich habe früher in politischen Diskussionsforen solchen
Leuten immer gesagt: ?Statt zu jammern, solltest du dir lieber eine dralle Blondine suchen und fleißig kleine
Germanen produzieren?. Aber das empfanden die dann wieder als unerhörte Zumutung, die sie entrüstet
ablehnten. Gut, ich halte nichts davon, Leute, die sich nicht vermehren wollen, dazu zu nötigen. Allerdings
haben sie dann auch keinen Grund zu jammern. Da sie sich selbst ja offenbar nicht vermehren wollen, sollten
sie dankbar aufschauen zu denen, die bereit sind, die Mühen und Anstrengungen des Elternseins auf sich zu
nehmen - egal ob In- oder Ausländer.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 26.04.15 - 18:54:11
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Inländer, Einwanderer und Demographie
Es gibt in Deutschland eine diffuse Szene, die ich mal ganz wertfrei als "migrationskritisch" bezeichnen
möchte. In Blogs, in Foren, in Kommentarspalten und ähnlichen Organen wird darüber gejammert, daß wir
Deutsche von schwarzen und muslimischen Ausländern verdrängt werden. Was auch immer man von dieser
These halten mag, sie hat einen sehr realen demographischen Hintergrund; die Deutschen � wie viele andere
europäische Nationen - haben offenbar mehrheitlich beschlossen, sich nicht mehr zu reproduzieren. Das ist ein
Faktum, das erstaunlich wenig Aufmerksamkeit hervorruft, außer eben bei diesen Migrationskritikern.
Insofern bin ich geneigt, ihnen immerhin das Verdienst zuzugestehen, daß sie ein Problem wenigstens
erkennen und nicht einfach ignorieren.
Freilich, eine Lösung haben sie nicht anzubieten. Ich habe früher in politischen Diskussionsforen solchen
Leuten immer gesagt: "Statt zu jammern, solltest du dir lieber eine dralle Blondine suchen und fleißig kleine
Germanen produzieren". Aber das empfanden die dann wieder als unerhörte Zumutung, die sie entrüstet
ablehnten. Gut, ich halte nichts davon, Leute, die sich nicht vermehren wollen, dazu zu nötigen. Allerdings
haben sie dann auch keinen Grund zu jammern. Da sie sich selbst ja offenbar nicht vermehren wollen, sollten
sie dankbar aufschauen zu denen, die bereit sind, die Mühen und Anstrengungen des Elternseins auf sich zu
nehmen - egal ob In- oder Ausländer. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 26.04.15 - 18:56:24
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Feedback für den Eintrag"Inländer, Einwanderer und
Demographie"

never-the-less [Mitglied]
27.04.15 @ 10:53

wohl wahr!

allerdings geht bei manchen die vermehrungswut soweit, dass 14jährige mutter werden. hier stimmt etwas
nicht mehr.

UBaumbach [Besucher]
http://www.die-geniesser.net
27.04.15 @ 13:35
Lieber Herr Weiß,
dabei liegt die Lösung doch auf der Hand:
Für das zweite und dritte Kind erhält eine Familie jeweils 100.000 €, wenn die folgenden Kriterien erfüllt
sind: 1. Beide Elternteile sind älter als 25 Jahre, sprechen gut deutsch (in anderen EU Staaten die dortige
Landessprache) und haben beide eine qualifizierte Berufsausbildung. Die Staatsangehörigkeit spielt keine
Rolle! Pro Jahr werden maximal 200.000 Geburten gefördert.
Idealerweise sollten die Zahlungen per Geldschöpfung der EZB erfolgen. (Investition in die Zukunft.)

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.04.15 @ 14:10

Die Idee gefällt mir.
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Wieder einmal Fracking
Es ist immer wieder lustig, wie die Leute hyperventilieren, wenn man mal ihre Meinungen und Ansichten in
Frage stellt. Speziell bei den Deutschen gibt es so einige Reizworte, auf die sie mit Schaum vor dem Mund
und Amoklaufen reagieren. Früher war das vor allem das Wort "Atomkraft". Irre ich nicht, ist dieser Reiz in
letzter Zeit ein wenig abgeklungen, ergo wird Ersatz gesucht. Momentan stehen jedenfalls "TTIP" und
"Fracking" ganz oben in der Tabelle. Eines von beiden ist das emotionale Bayern München der Deutschen.
Ich bin nicht sicher, wer von beiden am Ende Deutscher Meister wird, momentan scheint immerhin
"Fracking" einen hauchdünnen Vorsprung zu haben. Siehe hier
Wer sich ernsthaft für das Thema interessiert, siehe hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 27.04.15 - 08:00:06
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Feedback für den Eintrag"Wieder einmal Fracking"

never-the-less [Mitglied]
27.04.15 @ 09:15

deinen links bin ich link für link gefolgt, sehr interessant. doch glaubst du ernsthaft dass der
frackingbefürworter tatsächlich die besagten chemiecocktail getrunken hat wie pures wasser?
ich wage das stark zu bezweifeln.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
27.04.15 @ 10:55

werter gallia, mich beschäftigt die frage warum wir noch mehr rohstoffe zum energieverbrauch aus der erde
holen sollen, statt energiesparende massnahmen zu ergreifen?
wir stehen an einem scheidepunkt, das heißt nicht wir beide, sondern die menschheit.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.04.15 @ 11:57

Fossile Brennstoffe sind natürlich nicht unerschöpflich. Aber über kurz oder lang wird man Fusionsreaktoren
entwickeln. Auch die Atomtechnologie ist noch lange nicht ausgeschöpft.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.04.15 @ 11:55

Sogar Bier ist schädlicher. Es schmeckt allerdings besser. 
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Neues zum Ersten Weltkrieg - Die
Kriegsschuldfrage 12
Es gibt sie noch, die neuen Quellen. Ich habe mich seinerzeit sehr eingehend mit den Riezler-Tagebüchern
beschäftigt. Kurt Riezler war ein enger Mitarbeiter von Bethmann Hollweg, dem deutschen Reichskanzler, der
Deutschland in den Ersten Weltkrieg führte. Da konnte man erwarten, daß sein Tagebuch doch Licht auf
Bethmann Hollwegs Motive werfen würde. Freilich, gerade die Passagen über den Ausbruch des Ersten
Weltkriegs waren - na sagen wir mal - nachträglich bearbeitet worden. 
Jetzt hat ein amerikanischer Kollege Briefe Riezlers an seine Freundin gefunden, die einen Ersatz für die
Tagebücher bieten. 
John Röhl erörtert diese Frage mit gewohnter Kompetenz hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 27.04.15 - 10:22:49
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Feedback für den Eintrag"Neues zum Ersten Weltkrieg - Die
Kriegsschuldfrage 12"

never-the-less [Mitglied]
30.04.15 @ 18:42

in einer dokumentation über den ersten wk wurde gesagt, dass kaiser wihlhelm II gegen den krieg war, aber er
musste sich seinen militärs und beratern beugen. stimmt das?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.04.15 @ 20:09

Das stimmt nicht. Er hat lediglich vorgeschlagen, man solle nach Osten, statt nach Westen aufmarschieren,
aber der deutsche Generalstab hatte die Bearbeitung des Ostaufmarschs eingestellt. Da mußte er sich seinen
Beratern und Militärs beugen und nach Westen aufmarschieren und angreifen.
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Die Wiederkehr des Pöbels

Wer englische und französische Romane des 19. Jahrhunderts kennt, etwa von Balzac, Zola oder Dickens, der
kennt auch den ”Pöbel�. Das ist nicht einfach die Unterschicht, das sind auch nicht die Arbeiter, das sind auch
nicht die Armen; man kann Pöbel vielmehr als eine gewalttätige großstädtische Menschenmasse definieren,
als Leute, die sich zusammenrotten, um gemeinsam zu plündern, zu rauben und Krawall zu machen. Ihr
Auftreten als Masse ist nötig, weil es ihnen ermöglicht, das zu tun, was ihnen individuell nicht möglich wäre,
nämlich ungestraft Gesetze zu brechen. Gemeinsam ist diesen Menschen nicht, daß sie arm sind, obwohl das
für die Mehrheit von ihnen wohl zutrifft, sondern daß sie deklassiert sind. Irgendwann im Verlaufe des Lebens
sind sie aus dem Lebensweg, der Laufbahn, der Karriere, die sie anstrebten, herausgefallen, sie konnten die
Erwartungen, welche sie selbst an sich selbst stellten, nicht erfüllen.

Klassisch beschrieben wird der Pöbel von Karl Marx in seiner 1852 erschienenen Schrift ”Der achtzehnte
Brumaire des Louis Bonaparte�, nämlich als ”Auswurf, Abfall, Abhub aller Klassen�, als ”zerrütteten
Lebeherren mit zweideutigen Subsistenzmitteln und von zweideutiger Herkunft, verkommene und
abenteuerliche Ableger der Bourgeoisie, Vagabunden, entlassene Soldaten, entlassene Zuchthaussträflinge,
entlaufene Galeerensklaven, Gauner, Gaukler, Tagediebe, Taschendiebe, Taschenspieler, Spieler, Zuhälter,
Bordellhalter, Lastträger, Literaten, Orgeldreher, Lumpensammler, Scherenschleifer, Kesselflicker, Bettler,
kurz, die ganze unbestimmte, aufgelöste, hin- und hergeworfene Masse, die die Franzosen …la bohème�
nennen�.

Genau dieser von Marx beschriebene Pöbel kehrt momentan wieder. Er war im 20. Jahrhundert weitgehend
verschwunden, da die Industrialisierung einerseits und die Großstadtsanierung andererseits zum einen soviel
Arbeitsmöglichkeiten boten und zum anderen den Pöbel zahlenmäßig soweit ausdünnten, daß er als
Massenphänomen einfach nicht mehr vorhanden war. Aber im Zuge der Desindustrialisierung Europas kehrt
er eben wieder, wir sehen ihn momentan in Baltimore, in Neukölln, in den französischen Vorstädten und
ähnlichen Orten. Wohlmeinende Beobachter pflegen ihn als Produkt von Rassismus oder islamischer
Indoktrination zu interpretieren, aber damit beweisen sie lediglich ihren Mangel an historischer Bildung. Der
Pöbel ist ein Produkt der europäischen Großstadt; er war lediglich zeitweise durch besonders günstige
Umstände verschwunden und kehrt jetzt eben wieder. Der Islam und der Rassismus haben hier lediglich die
Funktion von Karnevalsverkleidungen.

Die schlechte Nachricht: es gab ihn immer schon und es wird ihn weiter geben. Die gute Nachricht: er ist

politisch ungefährlich. Warum? Lies nach bei Karl Marx! 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 29.04.15 - 13:42:50
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Feedback für den Eintrag"Die Wiederkehr des Pöbels"

Cevenole pro

29.04.15 @ 14:06

Prima Beitrag. Nur gut,dass Kalle den Pöbel definiert hat!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.04.15 @ 17:50

Man sollte eben immer die Klassiker heranziehen. 

Scheintod [Mitglied]
29.04.15 @ 16:19

War er wirklich verschwunden oder hatte er
sich nur gut versteckt oder etwa gar als Mob
getarnt ? 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.04.15 @ 19:18

Auch der Krieg hat da enorm aufgeräumt. Solche Leute pflegte man früher in Frankreich für die
Fremdenlegion zu rekrutieren. Aber selbst da sind die Ansprüche mittlerweile zu hoch.

never-the-less [Mitglied]
29.04.15 @ 18:38

karl m. war die große leuchte des 20. jahrhunderts.
warten wir ab wann sich der pöbel in deutschland zeigen wird, dauert sicher nicht mehr lange.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.04.15 @ 19:19

Ich glaube auch.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
30.04.15 @ 12:45

allerdings befürchte ich, dass es erst noch den menschen in der mittelschicht finanziell "schlecht gehen" muß
bevor eine demonstration den namen auch verdient.

 | Subkommentare einblenden
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never-the-less [Mitglied]
02.05.15 @ 14:23

... und in berlin und brüssel wirkung zeigt.
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Grrrr!!!!!
Da rufe ich bei einem französischen Hotel an, um ein Zimmer zu reservieren. Und was passiert? Ich werde mit
einem Call-Center verbunden, wo die Mädels Englisch, aber kein Französisch sprechen. 
Aber nett waren sie. :yes:

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 30.04.15 - 16:11:19
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Feedback für den Eintrag"Grrrr!!!!!"

never-the-less [Mitglied]
30.04.15 @ 18:33

that's live!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.04.15 @ 20:08

Ich erwog ja, das Mädel zu einem Eis einzuladen, aber wahrscheinlich sitzt die irgendwo in Hintergrönland in
ihrem Call-Center.

jeens [Mitglied]
01.05.15 @ 09:35

na ???

auf die "" ENGLISCHE TOUR ""

IST ES DOCH A U C H NICHT ÜBEL ???

oder ?

die ostsee
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Französische Zustände 1
Neulich war ich in Straßburg in der Bibliothek der Fakultät für protestantische und katholische Theologie.
Ach, das war schön. Das ist eine Bibliothek, die diesen Namen noch verdient. Da findet man die lateinischen
und griechischen Klassiker, die Bibel in hebräisch, griechisch und lateinisch, da findet man die Kirchenväter,
die großen Historiker und Theologen des 18. und 19. Jahrhunderts. Kurzum, nicht dieses Zeug, das man
heutzutage so schreibt und das mit Recht keiner lesen will. 

Die Bibliothek ist schön gelegen, nicht überfüllt, das Personal ist freundlich und hilfsbereit. Kurzum: Da fühlt
man sich wohl. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 04.05.15 - 10:40:28
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Feedback für den Eintrag"Französische Zustände 1"

never-the-less [Mitglied]
05.05.15 @ 01:00

du kannst all diese sprachen lesen und verstehen?

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.05.15 @ 08:11

Nicht alle. (Beschämt rot werd).

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
05.05.15 @ 13:13

kein grund zum schämen, ich kann auch nur deutsch, englisch und ein wenig französisch.
du hast dich eben missverständlich ausgedrückt. 
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Mal was Intelligentes über Putin
Es geschehen noch Zeichen und Wunder! Das setzen sich ein Schwarzer und ein Grüner zusammen, geben ein
Interview und es steht was Intelligentes drin! Unglaublich, aber wahr! Siehe hier. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 05.05.15 - 08:32:09
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Warum das Gejammere über die BND-Affäre der
reine Unsinn ist
In den Medien, in den ”sozialen Netzwerken� und nicht zuletzt im Bundestag wird derzeit ja ein großes
Spektakel über angebliche amerikanische Spionage in Deutschland veranstaltet. Zunächst einmal sei doch mal
klargestellt, daß diese Affäre das genaue Gegenteil, nämlich die Nichtspionage der USA in Deutschland
aufzeigt. Von amerikanischer ”Spionage� könnte man reden, hätten die Amerikaner heimlich und illegal
deutsche Geheimnisse erkundet. Aber sie haben ja ganz im Gegenteil ganz offen und in aller Höflichkeit beim
Bundesnachrichtendienst angefragt: ”Hey, liebe Kollegen, könnt ihr uns nicht mal schnell diese und jene
Daten rüberreichen?� Worauf dieser � zweifellos mit allerhöchster Erlaubnis � mit einem: ”Aber gern,
bedient euch!� geantwortet hat. 

Und so ganz langsam beginnt sich ja auch der Grund für dieses freundliche Entgegenkommen
herumzusprechen. Die Bundesrepublik hat die Geheimdienstarbeit ausgelagert. ”Outsourcing� nennt man das.
Die geheimdienstliche Arbeit machen die Amerikaner, geben dafür die Nachrichten, die Deutschland
betreffen (natürlich nicht alle, nur die, die sie für � na sagen wir mal � harmlos für Amerika und nützlich für
Deutschland halten) an die deutschen Behörden weiter. Die Deutschen sind so in einer komfortablen
Situation: Sie machen sich nicht selbst die Hände schmutzig, profitieren davon, daß andere die Drecksarbeit
machen. Zudem können sie sich so bequem im Sessel zurücklehnen und wieder einmal auf die bösen, bösen
Amerikaner schimpfen.

Das Muster, das hier sichtbar wird, gilt mittlerweile für die gesamte deutsche Sicherheitspolitik. Die
Bundeswehr ist nachgerade eine Witztruppe, ausgerüstet mit Besenstilen und untauglichen Gewehren, aber es
juckt niemanden, hat man doch immer noch die beruhigende Sicherheit, daß notfalls der ungeliebte große
Bruder aus Amerika bereitsteht. Na gut. Daß dieser Zustand durchaus seine angenehmen Seiten für
Deutschland hat, ist unleugbar. Aber es gibt ein Risiko. Wenn die Amerikaner es irgendwann mal leid werden,
sich um diese verwöhnten Deutschen zu sorgen, wenn sie irgendwann mal ihren Kram zusammenpacken und

”Tschüss� sagen, dann werden hier viele Leute sehr dumme Gesichter machen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 05.05.15 - 10:49:57
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Feedback für den Eintrag"Warum das Gejammere über die
BND-Affäre der reine Unsinn ist"

never-the-less [Mitglied]
05.05.15 @ 13:17

du weisst dass ich deine beiträge sehr schätze doch muß ich widersprechen.
denn 1. denke ich nicht, dass wir ohne die usa im nacken von russland überrollt würden und 2. weniger
terrorismus in der welt hätten ohne die ständige imperialistische einmischung der usa.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.05.15 @ 17:19

Das nun gleich die Russen einmarschieren, glaube ich nun auch nicht. Aber ohne Amerikanischen
Schutzschirm wäre die Bundesrepublik und Europa allgemein in einer sehr viel unsichereren und auch
erpreßbareren Lage. Zumindest müßte die Bundesrepubli massiv aufrüsten, sich wohl auch Atomwaffen
zulegen.
Und was passiert, wenn die USA sich mal nicht einmischen, kannst du gerade im Nahen Osten studieren.
Ohne amerikanischen Einmischung ist es da durchaus nicht friedlicher geworden. Im Gegenteil.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
08.05.15 @ 19:16

bei mir lösen die usa und ihre politik nur unbehagen aus.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
09.05.15 @ 11:35

weil wir dabei mehr oder weniger politisch "gezwungen" werden auch so zu leben.

deutschland hat eine reiche kultur und sie geht verloren.

wenn ich privatfernsehen schaue, serien aus usa, fällt mir vor allem auf, dass es keine eßkultur dort gibt, man
kauft fast food. jeden tag aufs neue, es wird kaum selber gekocht. und das in sendungen für junge menschen.

und der amerikanische patriotismus fällt mir auf.

wir dürfen uns nicht so ausleben und dem bewusstsein unserer herkunft.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
09.05.15 @ 11:37

weiter im privatfernsehen, die neuen kinofilme aus den usa: action hereos, die die welt retten.

mich schreckt das ab.
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.05.15 @ 19:26

Es steht uns Deutschen ja frei, uns um unsere Kultur zu kümmern, sie zu pflegen, sie zu bewahren. Die
Amerikaner hindern uns nicht daran. Sie zwingen auch niemanden zu McDo zu gehen, sie zwingen
niemanden fernzusehen, etc.
Ich habe immer mehr den Eindruck, daß viele Deutsche Amerika als Projektionsfläche benutzen, auf die sie
all das projezieren, was sie an sich selbst nicht mögen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
10.05.15 @ 11:08

es sind berichte wie der im link, die mich an hehren absichten der us regierung zweifeln lassen.

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/05/10/blamage-fuer-merkel-us-regierung-fuehrt-kanzlerin-mit-peinlichen-emails-vor/

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
10.05.15 @ 16:06

Ja, wer wirklich glaubt das die USA all ihre Politik
nur zum Wohle der Menschheit und zur Verteidigung
von Demokratie und Menschenrechte betreiben, der
glaubt wahrscheinlich auch das Zitronenfalter
wirklich Zitronen falten. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.05.15 @ 17:16

Es geht mir hier ausnahmsweise mal nicht um das Wohl der Menschheit, sondern lediglich um die Frage nach
dem Nutzen, den die Bundesrepublik aus dem Bündnis mit den USA zieht. Und dieser Nutzen war immer
weit größer als die Kosten, die es verursacht hat. Abgesehen davon, sollen doch bitte all die, die da so gern auf
die Amerikaner schimpfen, mal eine brauchbare Alternative nennnen. Ich sehe keine. 

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.05.15 @ 17:18

Es geht hier nicht um hehre Absichten. Es geht hier ganz simpel um ein Bündnis in beiderseitigem Interesse.

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
11.05.15 @ 10:00

So wie sie sich als Kinder immer einen rauspicken,
den sie hänseln, eben weil er anders ist, so
brauchen sie als Erwachsene eben ihre Feindbilder.
Und die USA haben wirklich alles getan, um dem
gerecht zu werden.
Das Bündnis mit Deutschland wirkt da eher wie ein
Dienstverhältnis, mit klarer Trennung von Chef und
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Untergebener.
Und das die Bundeswehr so schlecht ausgerüstet ist,
sieh es einfach positiv : Den nächsten Krieg in
Europa werden so wenigstens nicht die Deutschen
anfangen !

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.05.15 @ 13:19

Meines Erachtens ist das Sündenregister der USA ziemlich überschaubar. Und es war seinerzeit Bush der
ältere, der die Deutschen als Partnerweltmacht haben wollte. Aber wir wollten ja nicht. Wer nicht will, der hat
schon, wer nicht isst, ist satt schon. Das gilt auch in der großen Politik.

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
12.05.15 @ 12:19

Kleiner Tipp : Vielleiht solltest du mal bei
Margarete Boveri nach lesen. Die hatte die
Amerikaner so gut beschrieben, das ihre Bücher
dort gleich verboten worden. In den letzten
Jahren wird ja auch hierzulande alles versucht,
die Boveri vergessen zu machen. Vielleicht auch
weil sie in ´´ Tage des Überlebens `` den Einzug
der Amerikaner nach Tatsachen beschrieben und
nicht der üblichen verordneten Rosinenbomber -
romantik verfallen ist.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.05.15 @ 12:56

Ich verlasse mich da lieber auf meinen Vater, der in Thüringen erst den Einmarsch der Amerikaner, dann den
der Russen erlebte. Er meinte immer, da hätte man hervorragend kulturvergleichende Studien anstellen
können. Diese brachten ihn dazu, 1950 "rüberzumachen". Er sagte immer, daß sei die klügste Handlung seines
Lebens gewesen.
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70 Jahre Kriegsende
Wie man den Medien entnehmen kann, jährt sich derzeit das Ende des Zweiten Weltkriegs zum siebzigsten
Male. Das ist so ein Thema, wo � um Karl Valentin zu variieren � nicht nur seit langem alles gesagt ist,
sondern auch alles von allen gesagt worden ist. Warum also immer wieder von Neuem? Die Deutschen
pflegen sich ja viel auf ihre vorbildliche Vergangenheitsbewältigung einzubilden und als solche könnte man
die aktuellen Aktivitäten wohl auffassen. Aber ich mißtraue nun einmal ostentativ guten Absichten, zu oft
verbirgt sich dahinter ein ganz profanes Eigeninteresse. Und auch in diesem Fall braucht man nicht lange
suchen, um es zu finden. 

Die immer neue, nachgerade fast manische Beschwörung von Hitler, Zweitem Weltkrieg, Nationalsozialismus
etc. soll einfach die Tatsache kaschieren, daß Deutschland immer unwichtiger wird. Von 1939-1945 war das
anders. Da drehte sich die ganze Weltgeschichte um Deutschland: Die Befindlichkeiten, Meinungen,
Ansichten, die Psyche der Deutschen, ihre Geschichte, ihre Rätselhaftigkeit waren das Thema der Presse, der
Gelehrten, der Intellektuellen dieser Zeit. Nirgendwo auf der Welt konnte man eine Tageszeitung aufschlagen,
ohne daß dort irgendetwas über die Deutschen zu lesen gewesen wäre.

Gut, zugegeben, in diesem Theaterstück spielte Deutschland nun einmal die Rolle des Schurken. Aber jeder,
der mal einen Krimi gelesen oder einen "Tatort" gesehen hat, weiß, daß der böse Verbrecher viel interessanter
ist als der ermittelnde Kommissar. 

Und heute? Wer interessiert sich noch für die Deutschen? Ja, gut, sie bauen gute Autos, brauen gutes Bier und
spielen guten Fußball. Das war es dann aber auch. Die USA, China, Indien, das sich die großen Themen
unserer Zeit, da wird die Moderne gemacht. Über die deutschen Befindlichkeiten regen sich nur noch die
Deutschen selbst auf, niemand sonst interessiert sich für sie. 

Darum kehrt man hierzulande so gern und so obsessiv zum "Tausendjährigen Reich" zurück. Das war eben
die Zeit, wo Deutschland Weltgeschichte machte. Darum reagiert man hierzulande so bissig und aggressiv,
wenn irgendjemand sich herausnimmt, die "deutschen Verbrechen zu relativieren". Kommt ja gar nicht in
Frage. Da könnte ja jeder kommen. Wenigstens in einer Disziplin wollen die Deutschen der absolute,
immerwährende Weltmeister sein.  
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Feedback für den Eintrag"70 Jahre Kriegsende"

never-the-less [Mitglied]
08.05.15 @ 19:53

kann man daher nicht auf einen latent vorhandenen größenwahn angesichts der deutschem geschichte
schließen?

 | Subkommentare einblenden
Scheintod [Mitglied]
08.05.15 @ 21:27

In einem Stück wo alle nur Gauner dürfte eigentlich
ein einzelner Schurke nicht auffallen. Sehen wir
einmal in der Verbrecher-Kartei nach :
http://scheintod.blog.de/2015/05/08/8-mai-befreiung-unschoenen-details-20316620/

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
09.05.15 @ 09:47

danke für den hinweis.
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Blogs, die ich mag - 6 - Der Weinsnob
Vor Jahren sah ich im Fernsehen mal einen Sketch, ich glaube mit Didi Hallervorden. Hallervorden sitzt in
einem vornehmen Restaurant, der Ober erkundigt sich nach seinen Wünschen und Hallervorden bestellt eine
Flasche Rotwein. ”Sehr wohl�, sagt der Ober und fragt dann: ”Einen Trockenen?� Hallervorden wirft ihm
einen langen mißtrauischen Blick zu, und antwortet dann: ”Nein einen Nassen. Wissen Sie, zum trinken.�

Nicht ganz so, aber doch so ähnlich ist es mir ergangen. Aus einer Bierregion kommend, aus einer
Biertrinkerfamilie stammend, war Wein für mich lange ein etwas säuerlich schmeckendes Zeug, das man
vielleicht mal bei Familienfeiern trank. Erst als ich dann für längere Zeit in Rom arbeitete, dachte ich mir:
”Also jetzt bist du in Italien, da mußt du doch auch mal Wein trinken�. Es traf sich günstig, daß das Archiv,
in dem ich arbeitete, eine lange Mittagspause hat, ich auch nicht weit entfernt von diesem wohnte: So begab
ich mich dann mittags in meine Unterkunft; auf dem Rückweg kam ich durch einen Markt, wo ich mir was zu
essen und zu kochen kaufte. Unvergesslich ist mir ein wunderschöner, melancholisch aussehender
Fleischverkäufer; ich hielt ihn für einen unglücklichen Dichter, der da, statt Kanzonen zu drechseln, mir
köstliche Kaninchenrouladen verkaufte. Aber ich schweife ab. Üblicherweise wird an den Obst- und
Gemüseständen der römischen Märkte immer auch billiger Wein verkauft. Man bekam da eine dicke
Anderthalbliterflasche für, wenn ich mich recht erinnere, 2500 Lire (ca. 2,50 DM). Er schmeckte gar nicht
einmal schlecht, aber selbst damals mir war klar, daß das nicht gerade ein Spitzenwein war.

Und irgendwann stand ich dann im Supermarkt und war erst mal ratlos: Was wählen? Rot oder weiß, lieblich
oder trocken, Riesling oder Rioja? Und � die für Nichtmillionäre wohl wichtigste Frage � den für zwei oder
den für zwanzig Euro? Anfangs behalf ich mir damit, daß ich mir einfach eine Flasche mit hübschem Etikett
aussuchte. Die Methode ist gar nicht mal so schlecht. Aber irgendwann will man sich nicht mehr mit
Zufallstreffern zufrieden geben, irgendwann will man wissen, was man warum wann trinken soll?
Wohlgemerkt: Ich habe keine Lust, nun dicke Bücher zu wälzen, will auch keine langen Weinproben machen,
habe auch nicht den Ehrgeiz, als profunder Kenner zu gelten; ich will einfach gelegentlich mal ein Gläschen
Wein trinken, das nicht zu teuer ist. 

Und da hilft er: Der Weinsnob. Er verkostet ganz einfach und simpel immer wieder mal eine Flasche Wein
aus dem nächsten Supermarkt und sagt, was von diesem zu halten ist. Ich bin seinen Empfehlungen schon
mehrmals gefolgt und habe sie immer bestätigt gefunden. Wäre er ein Wein, dann würde ich ihm (nach

seinem eigenen System) fünf Korken verleihen. 

Man findet ihn hier:
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Feedback für den Eintrag"Blogs, die ich mag - 6 - Der
Weinsnob"

never-the-less [Mitglied]
11.05.15 @ 12:57

dein beitrag gefällt mir, denn in meiner familie wurde auch meist piwo getrunken und kaum wein, wenn dann
süßer kellergeister.

ich trinke aber gern mal einen wein und hole mir meist einen trocknen. am liebsten deutsche weine, bin da
altmodisch.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.05.15 @ 13:17

Ich hole mir immer einen nassen. lol.
Aber Scherz beiseite, hier in Straßburg sitze ich ja wie die Made im Speck; ich habe die guten elsässischen
und die guten badischen Weine sozusagen vor der Haustür.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
11.05.15 @ 14:45

kannst du dich an anfang der 80er jahre erinnern?
damals fand man frostschutzmittel in süßen weinen aus österreich. glykol.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.05.15 @ 15:29

Daran erinnere ich mich gut. Aber mittlerweile hat deutscher Wein doch sehr an Qualität gewonnen.
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Da schämt man sich doch
Ich blätterte gestern in der Biographie eines Geistlichen, geboren 1912. Der war das vierte von zwölf Kindern.
Seine Eltern betrieben ein Lebensmittelgeschäft, d. h. die Mutter arbeitete tagsüber im Laden, der Vater
natürlich auch. Im Ersten Weltkrieg war der Vater zudem Soldat, mußte die Mutter allein das Geschäft führen.
Es gab kein Kindergeld, kein Erziehungsgeld, keine Kitas, keinen Urlaub, kein Sonstwas. Das Äußerste an
Luxus waren gelegentliche Wanderungen ins Nachbardorf, um die Großeltern zu besuchen. Trotzdem sind die
zwölf Kinder alle gut aufgewachsen, haben ihren Weg im Leben gemacht. Wenn ich sowas lese, komme ich
mir auf einmal ganz klein und häßlich vor. 
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Feedback für den Eintrag"Da schämt man sich doch"

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
13.05.15 @ 07:20

Zum Schämen besteht ja nur Anlass, wenn man mit dem Überfluss, in dem die meisten von uns leben, noch
immer nicht zufrieden ist. Dein Beispiel zeigt: Auch in bescheideneren Verhältnissen lässt es sich leben,
findet Persönlichkeitsentwicklung statt, wird sogar Glück empfunden und gelacht. Ich hatte als Kind nie ein
eigenes Zimmer dafür aber das Gefühl, in einer wohlhabenden Familie aufzuwachsen. Und es stimmte -
verglichen mit Klassenkameraden, deren Eltern mit drei Kinder in 1,5 Zimmern (Souterrain) wohnten. Mich
nahm man auf die erste Urlaubsreise mit, als ich 13 war. In dem Alter haben heute viele Kinder schon die
halbe Welt gesehen. Die Frage ist, ob die kindlichen Weltenbummler mit eigenem Zimmer, eigenen TV,
eigenem Computer, eigenem was weiß ich noch glücklicher sind, als ich es war. Sind sie es nicht, wäre ja ich
es, die sich schämen müsste, dann das wäre wohl etwas falsch gelaufen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
13.05.15 @ 10:39

hallo c, als alteste von drei kindern habe ich auch kein eigenes zimmer gehabt, erst mit der schwester
zusammen, später kam mein bruder dazu. ich hatte alles ausser liebe, wärme und geborgenheit. und eigene
entscheidungen durfte ich erst treffen als ich auszog in die eigene wohnung.

heute überkommt mich bitternis, da mich meine mutter beschimpft.

 | Subkommentare einblenden
cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
13.05.15 @ 17:17

Das tut mir leid für Dich. Ich hatte eine sehr geborgene Kindheit, auch wenn der Lebensstandard damals eben
den Nachkriegsverhältnissen entsprach. Ich glaube, das ist es auch, was hier zum Ausdruck kommen sollte.
Viele wissen heute gar nicht, wie gut es ihnen geht. Aber dass es einem gut geht, ist ja ein subjektives
Erleben.

Allerdings - auch dass muss man sehen - wird zwar viel gejammert, aber Umfrageergebnisse zeigen dann
doch, dass viele mit ihrem Leben (Lebensstandard) zufrieden sind. Es ist eher eine diffuse Zukunftsangst
(Umwelt, Arbeitsplatzsicherheit, Altersarmut, ...), was den Leuten zu schaffen macht. In der Nachkriegszeit
konnte es nur besser werden, und dieser Aufwärtstrend hat dem Lebensgefühl sehr gut getan. Nur wenn man
schon über die globalen Verhältnisse lebt - und das tun wir - was macht man dann? Wie bescheidet man sich,
und wer macht den Anfang, während die anderen noch eins drauflegen?

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
14.05.15 @ 10:29

der lebensstandard war auch bei uns bescheiden, weil der vater in den 60er wenig verdiente. aber wir bekamen
spielzeug geschenkt, dass die mutter nach ein paar jahren wieder wegnahm. sie war sehr sehr hart für mein
gefühl, meine schwester sieht das anders.

du hast recht, heute geht es vielen gut und sie wissen es nicht zu schätzen.
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Französische Zustände - 2 - Einkaufen in
Straßburg
Zu den erfreulichen Seiten des Lebens in Straßburg gehört, daß man direkt an der Grenze wohnt. Ich brauche
nur über die Rheinbrücke zu fahren und schon bin ich in Deutschland bzw. in Kehl, einer hübschen Kleinstadt
von ca. 30000 Einwohnern. Schon als ich in Vorbereitung des Umzugs erste Wohnungen in Straßburg
besichtigte, hörte ich immer wieder von den Vorbesitzern: ”Ja, für die täglichen Einkäufe gehen wir zum
Supermarkt nebenan, aber für die Großeinkäufe fahren wir nach Kehl�. Das erstaunte mich doch, zumal in
Straßburg durchaus kein Mangel an Einkaufsgelegenheiten herrscht. 

Als ich dann zum ersten Mal über die Brücke nach Kehl fuhr, fielen mir als erstes einige große
Tabakwarengeschäfte auf, in deren Schaufenstern Plakate in französischer Sprache sehr nachdrücklich darauf
hinwiesen, daß Zigaretten dort billiger als in Straßburg sind. Offensichtlich pilgern die Straßburger Raucher
unisono nach Kehl, um ihren Bedarf zu decken. Und je mehr ich mich mit den lokalen Gegebenheiten vertraut
machte, desto mehr merkte ich: es stimmt tatsächlich. Die Straßburger kaufen (nicht alles, aber vieles) in
Kehl. Unmittelbar nach der Rheinbrücke kommt man in Kehl in ein großes Gewerbegebiet, in dem man fünf
(!) Supermärkte findet (Aldi, Penny, Lidl, Rewe und Edeka), jeder mit einem großen Parkplatz, und die
Mehrheit der Autos dort kommt immer aus Frankreich. Auch in den Läden ist das Meiste zweisprachig
ausgeschildert, das Personal kann vielfach französisch, kurzum: die lokalen Geschäftsleute sind vollauf auf
französische Kundschaft eingestellt.

Den Grund muß man nicht lange suchen: in Deutschland ist das Preisniveau nicht viel, aber doch etwas
niedriger als in Frankreich; gerade bei Großeinkäufen macht das eben doch etwas aus. Als Liebhaber von
Discountern habe ich dort Feldstudien (wie gelehrt das doch klingt ) vorgenommen: die
Zehn-Eier-Billigpackung bei Lidl-Deutschland kostet 99 Cent, bei Lidl-Frankreich 1,09 Euro. Und so ist es
bei den meisten Sachen. 

Am deutlichsten ist der Unterschied übrigens bei einem lebenswichtigen, unverzichtbaren, unersetzlichen
Nahrungsmittel: italienischem Eis!!! In Straßburg (und überhaupt in Frankreich) ist die Kugel nicht unter zwei
Euro zu haben, in Kehl � in bester Innenstadtlage � kostet sie die Hälfte. Paradiesisch! 

Woher kommt dieser Preisunterschied? Die Löhne sind in Frankreich eher niedriger als in Deutschland, die
Mehrwertsteuer ist geringfügig (1 Prozent) höher, aber das kann doch so viel nicht ausmachen. 

Meine Hypothese geht dahin, daß die deutschen Supermärkte effektiver arbeiten. Meiner Erfahrung nach muß
man an französischen Kassen durchweg länger warten als an deutschen. Und das liegt wiederum an dieser
französischen Manie, alles mit Karte oder Scheck bezahlen zu wollen. Da stehen dann alte Mütterlein und
machen Schönschreibübungen in ihrem Scheckheft oder die Onelineverbindung zum Kreditkartenkonto bricht
zusammen oder der Kunde gibt zehnmal die falsche Nummer ein. Solche Vorfälle kommen ziemlich häufig
vor und haben eben � möglicherweise � zur Folge, daß französische Supermärkte personalintensiver sind.
Merke: Neue Technologie spart nicht immer Personal. Jedenfalls nicht, wenn sie nicht narrensicher
funktioniert. 
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Feedback für den Eintrag"Französische Zustände - 2 -
Einkaufen in Straßburg"

never-the-less [Mitglied]
16.05.15 @ 10:45

discoutereier kaufe ich grundsätzlich nicht, seien sie noch so billig, denn dafür müssen die hennen
unermeßlich leiden. mir bedeutet tierschutz etwas.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.05.15 @ 10:50

Ich darf sie nicht mehr kaufen. Meine Frau hat es mir verboten. Seufz.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
16.05.15 @ 11:02

hör auf deine frau, sie hat recht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.05.15 @ 11:14

Das sagt meine Frau auch immer. Aber vielleicht irrt sie sich. (Unschuldig nach oben guck).

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
16.05.15 @ 14:13

eine ehefrau irrt nie! 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.05.15 @ 21:21

Auch das sagt meine Frau immer. Ihr seid doch wohl nicht verwandt?

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
18.05.15 @ 04:53

nein mein freund, wir sind nicht verwandt. doch meine liebesbeziehungen wären nicht gescheitert, wenn der
freund mal auf mich gehört hätte statt nur sein ding durchzuziehen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.05.15 @ 07:50
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Wie sagte doch einst Kara ben Nemsi zu Hadschi Halef Omar: "Ein Mann, der den weisen Ratschlägen seiner
Frau folgt, gleicht einem Muslim, der immer nach dem Koran handelt". lol.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
18.05.15 @ 10:08

 auch wahr

jeens [Mitglied]
16.05.15 @ 11:10

sag mal lieber gallia...

gibt es bei euch in der nachbarstadt strassburg

eigentlich noch die

ANWERBESTELLE FÜR DIE FREMDENLEGION
wenn man auf den grossen platz kommt
dann hinten-links rein in die nebenstrasse
und dann gleich auf der rechten seite ??

hatte da mal zu tun sooo vor 40 jahren...haha

fragt die ostsee
bei regen

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.05.15 @ 11:15

Ist mir noch nicht aufgefallen. Aber ich werde demnächst mal schauen, wenn ich da vorbeikomme.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
16.05.15 @ 12:30

o. k.

bitte um sachvortrag dann

jens an der ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.05.15 @ 21:50

Es gibt schon noch eine Rekrtierungsstelle der Legion in Straßburg. Allerdings nicht am Place Kleber.

 | Subkommentare einblenden
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jeens [Mitglied]
17.05.15 @ 10:06

Hahahaha...

da bin ich aber überrascht...

es gibt diese anwerbestelle also doch noch

ist wohl nur mal umgezogen...

unsere arbeitslosen ...die j e d e freie stelle

bei androhung schlimmster sanktionen - ansonsten-

annehmen müssen...

die dürfen ja nicht bei den salfanisten killen..

aber : und d a s ist meine ehrliche frage .

DÜRFEN DENN UNSERE ARBEITSLOSEN BEI DER LEGION
ANHEUERN
UND
DANN GGF. AUCH IM GEFECHT DANN KILLEN ??

könnte mal ein jurist , der hier auch evtl liest

hierauf mal antworten ?

erbittet die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.05.15 @ 19:37

Nun die Legion existiert ja weiterhin, mit einer Iststärke von ca. 8000 Mann. Da muß natürlich rekrutiert
werden. Ich bin kein Jurist, aber ich sehe keinen Grund, warum deutsche Arbeitslose sich dort nicht
verpflichten könnten. (nicht das ich das empfehlen möchte. Das Soldatenleben ist dort nicht besonders lustig).

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
18.05.15 @ 09:40

hi gallia...
mir gehts/gings darum ...

dass unsere jungs...die bei den russen in ost-ukraine
dienen.... d i e s unbeanstandet dürfen...

während d i e , die bei der IS dies wollen ..
kriminalisiert sind oder werden...
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und ..
bei den taliban...der IS...der fremden-legion oder
wooo auch immer...
wird doch gekillt ...
oder ??
und da möchte ich zuuu gern wissen..
nach welchen gesichtspunkten dieses killen denn
erlaubt ist ..
und wooo nach unserer rechtsposition hier in deutschland...es erlaubt und / oder eben NICHT erlaubt
ist und strafverfolgt wird..

bitte auch zu bedenken...
dass der jetzt verstorbene günter grass soo um 1998
- angezapft bei nem anderen dichter - sagte
"" soldaten sind mörder ""
und
die STA in lübeck dies nicht strafverfolgen wollte..

es muß doch ..verdammt noch mal ... endlich eine einheitlichkeit hier bei der killerei erreicht werden
oder ??

meint die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.05.15 @ 09:48

Meines Wissens nach ist der Unterschied der, daß es darauf ankommt, ob jemand als regulärer Soldat dient -
dann gilt er als Kombattant und kämpft legal (und das gilt für die Fremdenlegion), oder er kämpft illegal in
einer Guerilla- oder Terroreinheit. Letzteres ist illegal, wird als Mord oder Terrorismus verfolgt.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
18.05.15 @ 10:23

klasse gallia...

frage ist doch aber n u r :

WER ENTSCHEIDET..... W E L C H E ORGA DENN ANERKANNT

ODER/UND ODER " VÖLKERRECHTLICH "ANERKANNT IST !!

denke ..hier scheiden sich die geister...

weil na ?? z. b. die ehem. ostzone/ddr doch auch

jahrzehntelang nur von son paar kanackerstaaten aus

afrika anerkannt war UND die soldatenkameraden drüben

sowie der hahaha: staatschef ERICH hier beim

KOHL am tisch zum schluss sass und n i c h t
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verhaftet wurde..

(( d a s konnten wir doch erst... als dieser sog.
staat ...untergegangen war ...
oder ?? ))

also : das ist doch die frage :

mit welcher arroganz hier auf der welt

entscheidet denn W E R....

welche kämpfer und welche staaten legitim sind ??

nur etwa nach opportunitätsgründen ???

ich weiß..da weißt auch du keine antwort..

nur : ( wie bei den püschologen...hahaha )

"" man muss doch mal drüber gesprochen haben...""

und jetzt mal : lach !!

und gruss von der ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.05.15 @ 10:32

Ganz so einfach ist die Sache nicht. Die Grundregel lautet einfach: Ein Soldat muß als solcher erkennbar sein.
Er muß also eine Uniform oder mindestens eine Armbinde tragen. Dann gilt er als Kombattant. Wenn er das
nicht tut, gilt er einfach als Terrorist. Es ist legal durchaus zulässig ihn kriegsgerichtlich abzuurteilen und zu
erschießen. Diese gute alte Sitte ist leider aus der Mode gekommen. Seufz.
Wohlgemerkt: "Kann", das ist eine Kann, keine Mußbestimmung. Insbesondere sind Staaten nicht
grundsätzlich verpflichtet Rechtsbrüchen nachzugehen, die von eigenen Bürgern auf fremdem Territorium
begangen werden. Dafür ist dann die Justiz des dortigen Staates zuständig.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
18.05.15 @ 14:31

hi gallia...

wenn also nach deiner meinung schon eine armbinde

reichen sollte oder würde...

dann wäre also jeder spähtruppe in gefahr... hopp

genommen zu werden...; denn die tragen nie etwas..

weil ja ..spähtrupps in der regel alles tragen...
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nur nicht u.U. von außen gut erkennbare kleidung..

die als uniform ausreicht...anerkannt werden zu können

mal kleiner scherz...

w a s sollten denn die eskimos tragen?? oder die neger

in afrika?? oder stosstrupps der besonderen art...

die ihr leben m e h r einsetzen...als reguläre truppen

na gut

denke.....wir haben uns genug gedanken gemacht und

wissen... um was es geht..

m.e. kommen wir aber zu keinem tragbaren ergebnis..

und

ich weiß also weiterhin nicht...

warum die unterscheidung zwischen IS und den in der

ukraine im osten kämpfenden

- garnicht doch vorhandenen -

gemacht wird..

also ??? doch ?? opportunitätsprinzip ..oder ..??

der stärkere oder sieger hat immer recht..

gruss von der hanse an der ostsee
( die hanse- krieger jedenfalls trugen keine uniform
oder uniformartige übereinstimmende kleidung...wie
du zweifelsohne in lübeck im rathaus auf alten bildern
sehen könntest.. wenn du mal hinfährst..
und : der PIRAT STÖRTEBECKER im übrigen auch nicht..
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Geschlecht ist nur eine Illusion
Ein mir befreundeter Wirtschaftswissenschaftler, der an der Uni Straßburg lehrt, erzählte mir kürzlich
folgendes: In seinen Vorlesungen erwähnt er selbstverständlich gelegentlich Adam Smith, den Begründer der
Wirtschaftswissenschaften. Neulich sah er eine Klausur durch, wo ein Student, ein Hörer seine Vorlesung,
wiederholt behautete, eine Madame Smith habe dieses und jenes gelehrt. Er habe sich, so meinte er, anfangs
vergebens gefragt, wer diese geheimnisvolle Frau wohl sein könne, bis ihm klar wurde, das "Adam"
(französisch ausgesprochen) und Madame fast identisch klingen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 17.05.15 - 21:18:03
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Feedback für den Eintrag"Geschlecht ist nur eine Illusion"

Goedandra [Mitglied]
17.05.15 @ 22:00

Hä? Wenn man den Namen französisch ausspricht, reimt er sich doch eher auf das französische Wort garcon
als auf das deutsche Wort Gramm. Wie kann man da also "Madame" verstehen? Oder sprechen die
Straßburger die Nasallaute anders aus? Auch wenn Linguistik eine Art Hobby für mich geworden ist, habe ich
keine Ahnung von französischen Sprachvarianten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.05.15 @ 07:24

Die Franzosen französisieren ausländische Namen gnadenlos. "Adam" wird daher auf Französisch auf der
zweiten Silbe betont, genau wie "Madame".

never-the-less [Mitglied]
18.05.15 @ 04:55

tja, frauen könnten das auch, da bin ich mir sicher monsieur gallia.
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Geschlechtertrennung?
Unter Sozialwissenschaftlern ist ein bekanntes Phänomen das sogenannte ”Absinken� von Kulturgut. Man
versteht darunter, daß Sitten und Gewohnheiten, die zunächst lediglich von den Reichen und Mächtigen
befolgt wurden, sich allmählich auch in Mittel- und Unterschicht verbreiten. So kam etwa das Essen mit
Messer und Gabel zunächst in den oberen Kreisen auf; im Volke hat man noch lange mit den Fingern
gegessen. Daher ist es immer interessant, mal zu sehen, was die oberen Zehntausend so machen und treiben;
über kurz oder lang werden wir alle es ihnen nämlich nachmachen. Wenn ich dann freilich das hier lese, bin
ich gar nicht so sicher, ob ich das wünschen soll? Die Entwicklung scheint jedenfalls ganz woanders
hinzugehen, als man gemeinhin glaubt. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 20.05.15 - 21:11:33

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/05/20/geschlechtertrennung-20429448/
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Feedback für den Eintrag"Geschlechtertrennung?"

never-the-less [Mitglied]
20.05.15 @ 22:10

mir hat noch kein mann einen boni zahlen wollen.
woran kann das liegen?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
21.05.15 @ 07:19

Du hast einfach nicht den richtigen Mann gefunden. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
21.05.15 @ 10:35

sieht so aus. aber ich verzichte lieber auf einen boni denn auf liebe.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
21.05.15 @ 10:40

Mein alter Herr sagte immer: "Der Trick im Leben besteht darin, nicht 'oder', sondern 'und' zu sagen". Statt
also "Liebe oder Bonus" solltest du lieber "Liebe und Bonus" sagen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
21.05.15 @ 18:38

schätze so ein mann wird kein interesse an mir haben.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.05.15 @ 09:56

Das weiß man eben nie. Es gibt einfach Dinge, die man nicht planen kann. Da muß man einfach dem Zufall
eine Chance geben.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
22.05.15 @ 16:47

hm, du bringst mich ins grübeln...
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Busse, Israel und Lügenpresse
Wer sich etwa die Frage gestellt hat, ob die Bezeichnung gewisser deutsche Medien als "Lügenpresse"
vielleicht ein klein wenig zu unfreundlich war, der wird derzeit wieder einmal eines Schlechteren belehrt. 
Siehe hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 21.05.15 - 07:36:47
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Feedback für den Eintrag"Busse, Israel und Lügenpresse"

never-the-less [Mitglied]
21.05.15 @ 10:35

erwartern kann man von der deutschen journalie wohl nix mehr, schon gar nicht eine wahrheit.

never-the-less [Mitglied]
21.05.15 @ 18:37

es läßt sich mit unwahrheit auch besser auf israel schimpfen.
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Französische Zustände - 3 - Verkehrsverhältnisse
 Wie tief das Mißtrauen zwischen Deutschland und Frankreich nach Kriegsende war, kann man von Straßburg
aus recht gut an den Verkehrsverhältnissen im Elsaß erkennen. Beide Staaten haben nach dem Krieg ihr
Verkehrsnetz ausgebaut und modernisiert, aber völlig unabhängig voneinander, ohne Koordination. So sind
das französische und deutsche Autobahnnetz nicht miteinander vernetzt. Wenn man von einer deutschen auf
eine französische Autobahn wechseln will, muß man immer die Autobahn verlassen, dann auf einer
Landstraße Grenze und Rhein überschreiten, um schließlich auf die französische Autobahn aufzufahren. Und
umgekehrt ist es selbstverständlich das Gleiche. An der deutsch-belgischen Grenze ist das anders. Da fährt
man einfach auf der Autobahn weiter, ist dann eben irgendwann auf einer belgischen, statt auf einer deutschen
Autobahn. Ebenso ist es an der belgisch-französischen Grenze. 

Nicht aber an der deutsch-französischen. Man hat zwei Systeme, die durch einzelne Stichstraßen miteinander
verbunden sind; sie können aber jederzeit ohne große Mühe und Vorbereitung unterbrochen werden, ohne die
beiden Systeme ansonsten zu beeinträchtigen. So sind diese Verbindungsstraßen zwischen den beiden
Autobahnnetzen immer nur zweispurig � eben Landstraßen � nicht vierspurig. Gleiches gilt von den
Rheinbrücken. Die einzige Ausnahme ist die Europabrücke in Straßburg. Die ist vierspurig, auch die
Zubringerstraßen zu den Autobahnen sind es, aber auch hier wird an einer Stelle der Verkehr durch einen
zweispurigen Tunnel geleitet, ist also auch hier gleichsam ein Nadelöhr installiert, durch das der Grenzgänger
hindurch muß (Daß diese Stelle besonders stauanfällig ist, bedarf wohl keiner weiteren Erklärung). 

Ähnlich ist es mit der Eisenbahn. Straßburg hat selbstverständlich einen großen Hauptbahnhof, von hier gehen
Fernzüge in alle Richtungen. Anders der Regionalverkehr. Es gibt zahlreiche Lokal- und Regionalbahnen,
durch die Straßburg mit den umliegenden Kleinstädten verbunden ist, aber nur mit den französischen, nicht
mit den deutschen auf der anderen Rheinseite. Mit einer Ausnahme: Es gibt eine S-Bahn von Straßburg über
Kehl nach Offenburg. Offenburg ist die nächste größere deutsche Stadt in der Nähe von Straßburg, zugleich
Eisenbahnknotenpunkt; von Offenburg aus kann man per Bahn die umliegenden deutschen Kleinstädte
erreichen. Wir haben bei der Eisenbahn somit das gleiche Muster wie bei der Autobahn: Zwei Systeme,
verbunden durch eine Querverbindung.

Und schließlich der Nahverkehr: Straßburg hat ein gut ausgebautes Straßenbahn- und Busnetz, mit dem
Vorstädte und Umland zu erreichen sind. Aber auch das gilt wieder ausschließlich für die französische Seite.
Gegenüber von Straßburg, am anderen Rheinufer, hat Kehl seinerseits sein eigenes Busnetz, das wiederum
ausschließlich das deutsche Umland einbezieht. Und wieder eine Ausnahme: Die französische Buslinie 21 �
sie geht vom Straßburger Stadtrand bis zum Kehler Zentrum. Also haben wir auch hier wieder das gleiche
Muster: Zwei Systeme, verbunden durch eine Querverbindung.

Jetzt, heute, im Jahre 2015, ist man nun dabei, eine der Straßburger Straßenbahnlinien bis nach Kehl zu
erweitern; die Bauten sind bereits im Gange, werden wohl 2017 fertiggestellt werden. Die betreffende
Straßenbahnlinie D ist der erste Schritt für eine wirkliche Integration beider Verkehrssysteme, da die Linie D
nicht nur Verbindung zwischen zwei Systemen, sondern integrierter Teil des Straßburger Verkehrssystems ist.
Nach ihrer Fertigstellung wird der Stand der Dinge dann so sein, wie er vor dem Ersten Weltkrieg schon
einmal gewesen war. Auch damals schon waren Straßburg und Kehl durch eine Straßenbahn verbunden
gewesen (siehe hier). 
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von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 22.05.15 - 08:35:22
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Feedback für den Eintrag"Französische Zustände - 3 -
Verkehrsverhältnisse"

never-the-less [Mitglied]
22.05.15 @ 15:11

der graben zwischen frankreich und deutschland ist tief.
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Lechz, gier ...

Wenn ich sowas sehe, kriege ich Hunger, meine Augen leuchten, meine Hände wollen zupacken, meine
Aufmerksamkeit fixiert sich, mein Mund öffnet sich, .... So ungefähr muß sich der Neanderthaler gefühlt
haben, wenn er ein Mammut vor sich sah. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 22.05.15 - 13:09:56
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Feedback für den Eintrag"Lechz, gier ..."

never-the-less [Mitglied]
22.05.15 @ 15:09

was sagt deine frau dazu? *lächel*

never-the-less [Mitglied]
23.05.15 @ 19:27

einmal im monat hole ich mir fleisch zum braten vom fleischer meines vertrauens.
dem kapitalismus mit fast food fröhne ich eher nicht.
selbst ist die frau. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.05.15 @ 21:23

Ich mag keine Hamburger, aber das Bild finde ich wunderbar. Der perfekte Reiz, um allesverschlingende Gier
in mir wachzurufen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
24.05.15 @ 19:39

allesverschlingende gier ruft bei mir auch ein leckerer mann hervor. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.05.15 @ 08:42

Das soll und muß auch so sein. Auch dies hat schon Schopenhauer erkannt.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
25.05.15 @ 10:23

ein freund hat mir gestern erzählt, schopenhauer war ein misantroph. er ist mit seinem königspudel zum essen
gegangen und soll ihn mit lammkoteletts gefüttert haben.
ist da was dran?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.05.15 @ 10:39

Über ihn gibt es viele derartige Anekdoten. Er war eine Art Sehenswürdigkeit in Frankfurt, und liebte es, die
lieben Mitmenschen zu schockieren.
Misantophisch war er sicher. GErade darum finde ich ihn hilfreich. Ich halte ihn für jemanden, der seine
Leben lang unter Depressionen litt, diese aber - wenn nicht besiegt, so doch im Zaum gehalten hat.
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 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
25.05.15 @ 11:50

dann geht es mir wie schopenhauer.
ich leide auch unter depressionen und schockieren kann ich auch gut. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.05.15 @ 12:50

Vielleicht bist du die Reinkarnation von Schopenhauer.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
25.05.15 @ 15:17

an sowas glaube ich eher nicht, es wird ein zufall sein, lieber freund.
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Die Freuden des Vaterseins - 1 -
Neulich, in einem dieser französischen Riesensupermärkte, wo man außer Atomwaffen alles kriegt, sagte
mein Sohn (5 Jahre), was er in solchen Fällen immer sagt: "Papa, kaufst Du mir was?". Mir ernster Miene
wende ich mich ihm zu und belehre ihn über Konsumterror, zwanghaftes Einkaufen, die Freuden des
einfachen Lebens, die ... "Paapaaa!!! Kaufst Du mir was?" Jetzt zeigt Papa, daß er auch etwas von Pädagogik
versteht. "Hör mal du kleiner Schurke. Wenn du gaaaaaaanz brav bist und keiiiiiiiiiiiiiin Theater machst, dann
kaufe ich Dir viiiiiiiiiiiiieleicht was."
5 Minuten später sind wir am Spielwarenregal. Zu den erfreulichen Seiten des Vaterseins gehört, daß man
einen Haufen Sachen wiederendeckt, die man längst vergessen hatte. Man kann wieder Comixhefte lesen,
wieder Cowboy spielen, wieder Autoscooter fahren und dergl. mehr. Gut, meine Gemahlin wirft mir immer
diesen gewissen Blick zu, den Frauen seit Evas Zeiten für ihre Ehemänner reserviert haben, aber ich kann
doch nun wirklich kein Kleinkind unbeaufsichtigt solche Sachen machen lassen. Aber was wollte ich
eigentlich sagen?
Ich schaue mir also das Angebot genauer an, bemerke mit Interesse die durchaus gelunge Nachbildung einer
44er Magnum (Dirty Harry läßt grüßen), des beliebten Kalaschnikow-Gewehrs, des von Robin Hood
gebrauchten Bogens, des Power-Rangers (das aktuelle Äquivalent von Batman), als mein Blick - es kaum
glauben wollend - an den Preisen hängen bleibt. Nur wenige Euros für jedes dieser Teile!! Das ist - auch den
Kaufkraftunterschied in Rechnung gestellt - nur ein Bruchteil dessen, was dergleichen in meiner Jugendzeit
kostete. Als ich genauer hinschaue, bemerke ich, daß diese Sachen etwas abgesondert vom sonstigen -
deutlich teureren - Spielwarenangebot hängen.
Des Rätsels Lösung: Diese billigen Sachen sind alle "Made in China". Und das zu einem Preis den man
einfach nicht mehr überbieten kann. Sollte doch etwas dran sein an der gelben Gefahr? Bei näherer
Betrachtung zweifle ich daran. Ich habe einige dieser Sachen gekauft. Sie waren binnen kürzester Zeit

kaputt. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 25.05.15 - 13:21:50
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Feedback für den Eintrag"Die Freuden des Vaterseins - 1 -"

never-the-less [Mitglied]
25.05.15 @ 15:23

wahrscheinlich auch das spielzeug aus plastik. die chinesen hauen eine gehörige portion chemie rein, ich
würde meinem kind doch etwas bessere qualität kaufen wollen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.05.15 @ 19:32

Ich seh das locker. Er ißt die Spielsachen ja nicht, er spielt nur mit ihnen.
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Die Clintons, das Geld, und was wir daraus lernen
können
Es gibt ja viele Leute, die glauben, wir würden von finsteren, heimlichen Mächten regiert, beherrscht und
betrogen. Mal sind es die Freimaurer, mal der CIA, mal der Mossad, mal die Juden, mal die Bilderberger, mal
’ (hier Beliebiges einsetzen). Gemeinsam ist all diesen Theorien, daß sie gerade auf das Geheimnis, das
Verborgene, das Verschwörerische abzielen. Das Böse � das wissen wir alle - tarnt sich, versteckt sich,
handelt im Verborgenen. Ganz anders das Gute! Das Gute hat keinen Grund sich zu verstecken, es handelt in
aller Öffentlichkeit, es verkündet seine guten Taten ständig im Fernsehen, im Radio, in den Medien. So war es
schon immer, so wird es immer sein. 

Freilich, kluge Menschen haben diesen Mechanismus schon immer durchschaut. Schon Edgar Allan Poe hat
(hier) aufgezeigt: Wer etwas verstecken will, der sollte dieses Etwas nicht in irgendwelchen finsteren Ecken
verbergen, nein, er sollte es ganz sichtbar dahin legen, wo alle es sehen können, und wo es - eben darum -
keiner suchen wird. 

Wahre Meister dieser Taktik sind die Clintons. In einem seiner gewohnt profunden Beiträge (hier) hat David
P. Goldman, auch bekannt als ”Spengler� die verzweifelte Frage gestellt, ob denn die Amerikaner schon
ebenso korrupt wie die Clintons seien? Ich meine nicht. Die Amerikaner sind nicht korrupt, sie glauben
einfach an das Gute im Menschen. Das Böse, das wissen die Amerikaner, ist versteckt, ist verborgen, scheut
das Licht. Genau dies haben die Clintons erfaßt. Sie treiben die Korruption nicht im Verborgenen, sondern
ganz offen. Jeder, der ihrer Stiftung eine größere Summe zukommen ließ, jeder der Bill Clinton einige
hunderttausend Dollar für einen Vortrag zahlte, konnte sicher sein, daß Außenministerin Hillary Clinton seine
Wünsche und Anliegen bevorzugt berücksichtigte. Wie gesagt, das geschah nicht etwa im Verborgenen. Die
Zahlungen wurden in keiner Weise verheimlicht, wurden korrekt verbucht und versteuert, da war nichts
Geheimnisvolles. Ebensowenig waren Hillarys politische Aktivitäten ein Geheimnis, ganz im Gegenteil, sie
wurden in allen Medien bis zum Überdruß verbreitet.

Genau darum aber nimmt den Clintons ihr Tun niemand (na ja, fast niemand) übel (na ja, bisher). Was
öffentlich geschieht, kann nicht illegal, kann nicht verboten, kann nicht unmoralisch sein. Diese
psychologische Sperre ist es, die die Amerikaner daran hindert, die Clintons als das zu erkennen, was sie sind.

Ich bezweifle, ob Hillary Clinton eine gute Präsidentin für die Amerikaner wäre � aber das müssen die
Amerikaner entscheiden. Außenpolitisch halte ich sie für gerissener als Obama. Leute, die sich mit Geld
auskennen, die wissen, wie man zu Geld kommt, haben jedenfalls Sinn für die Realitäten, sind keine
Ideologen. An ihr hätte Putin härter zu kauen als an Obama. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 26.05.15 - 11:39:05
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Feedback für den Eintrag"Die Clintons, das Geld, und was
wir daraus lernen können"

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
26.05.15 @ 12:18

Zitat:
" Das Böse – das wissen wir alle - tarnt sich, versteckt sich, handelt im Verborgenen."

Es muss nicht das Böse sein - es genügt der Eigennutz, um viele Milliarden anzusammeln, welche andere
verlieren, die nicht clever genug sind.

Ein Beispiel ist Paul Singer mit seiner Firma Elliot Capitals. Er besitzt 1,1 Mrd USD und verwaltet ein
Vermögen von 16 Mrd USD. Diese Firma hat keinen anderen Zweck, als das Geld zu vermehren.

Es ist kein Zufall, dass diese Leute so reich geworden sind. Der Insider-Handel ist zwar verboten, aber wer
kann das schon nachweisen. Zudem gibt es Absprachen der Groß-Investoren, eine bestimmte Währung
hochzutreiben oder zu abzuwerten, ebenso verfahren sie mit Aktien. Da kann man leicht mit Kredit
finanzieren, wenn man das Ergebnis des Marktes schon vorher kennt (indem man es selber steuert).

Noch etwas: diese Firmen haben ihren Sitz offshore (Cayman-Inseln,...), wo sie dem Zugriff der
Steuerbehörden entzogen sind.

http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Singer_%28Gesch%C3%A4ftsmann%29

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.05.15 @ 17:16

Na ja gut, aber Singer ist einfach jemand der reich werden will. Der strebt kein politisches Amt an. Ich mag
solche Leute nicht sonderlich, habe aber auch nichts gegen sie. Würde er dagegen Bundeskanzler oder
dergleichen werden wollen, dann würden bei mir die Alarmglocken klingeln.

 | Subkommentare einblenden
decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
26.05.15 @ 17:27

Ich halte die Clintons für nicht so bedenklich. Gut - sie haben Geld für Vorträge genommen. Mit dem Geld
befinden sie sich in bester amerikanischer Gesellschaft.

Viel bedenklicher ist die Tatsache, dass die USA eine Plutokratie sind. Das Mehrheits-Wahlsystem lässt den
Wählern keine andere Wahl als eine der großen Parteien zu wählen.

Die Republikaner werden weitgehend von Großkapitalisten finanziert, und müssen die Gesetze so
formulieren, dass diese die Zustimmung der Geldgeber findet. Wer zahlt, schafft an!

Bei den Demokraten findet sich auch derartige Finanzierung, wenn auch nicht in diesem Ausmaß. Das ist der
Nachteil des Mehrheitswahlsystems. Nur selten kommt es zu einer anderen Verteilung wie in Großbritannien.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.05.15 @ 11:27

Ich nehme den Clintons nicht übel, daß sie Geld nehmen. Ich kritisiere, daß sie politische Zugeständnisse für
Geld verkaufen. Man stelle sich vor, die Gattin von Schröder wäre Außenminister und hätte mit Putin zu
verhandeln.
Ansonsten sind meines Erachtens in den USA die Demokraten die Großkapitalpartie. Aber gut, das ist wohl
Ansichtssache.
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Der Sinn des Lebens
Eine lustige Karrikatur sah ich heute: Ein alter verhärmter Mann sitzt in einer Kneipe und murmelt: "Ich suche
immer noch den Sinn des Lebens". Sein Gegenüber, ein junger Mann, das geöffnete Notebook auf dem
Schoß, ein typischer "Nerd", antwortet: "Versuch's doch mal mit googeln". 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 26.05.15 - 16:40:24
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Feedback für den Eintrag"Der Sinn des Lebens"

never-the-less [Mitglied]
26.05.15 @ 20:45

der sinn des leben ist für mich zu lieben und geliebt zu werden. 

google hilft da wenig.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.05.15 @ 11:30

Ich solchen Fällen mußt du folgendermaßen handeln:
http://www.savoy-truffle.de/zippo/donald/elektronengehirn.jpg

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
27.05.15 @ 18:24

naja, von einer ente kann man nicht viel gehirn erwarten.
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Zwei und zwei zusammenzählen
Die Fähigkeit, Obiges zu tun, scheint in diesem unserem Lande immer mehr zurückzugehen. Da gibt es
Medien, Blogger, Menschen, die sich ganz schrecklich über den Mißbrauch von Kindern, genauer gesagt von
Jungen, durch Kleriker, durch Lehrer, durch Erzieher, durch Grüne etc. echauffieren. Oft sind das die gleichen
Medien, Blogger, Menschen, die voll Enthusiasmus die Homoehe mit integriertem Adoptionsrecht einführen
wollen.
Ich empfehle besagten Medien, Bloggern, Menschen, doch einfach mal zwei und zwei zusammenzuzählen.
Das ist gar nicht so schwer. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 28.05.15 - 07:20:32
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Feedback für den Eintrag"Zwei und zwei zusammenzählen"

never-the-less [Mitglied]
28.05.15 @ 08:01

hm, du meinst vom homo sein und kindesmissbrauch ist es kein weiter weg? ist das nicht eher wie mit der
vorratsdatenspeicherung, dass alle bürger potentielle terroristen seien?

ich halte das für sehr gewagt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.05.15 @ 08:05

Na ja, ich finde es schon auffällig, daß es sich bei all diesen Mißbrauchsfällen - soweit ich das mitbekommen
habe - immer um Männer handelt, die sich an Jungen, und nicht etwa an Mädchen, vergehen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
28.05.15 @ 19:15

das ist in der tat auffällig!

aber setzt du da nicht schwul = päderast vorraus?

man muß überall differenzieren.

im übrigen, patrick lindner lebt mit einem mann und hat einen jungen adoptieren können.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.05.15 @ 07:31

Sicher muß man differenzieren. Nur, wäre ich Leiter einer Adoptionsbehörde, dann wäre ich sehr sehr
zurückhaltend bei Adoptionswünschen schwuler Ehepaare. Ich kenne Herrn Lindner nicht, und wünsche ihm
alles gute, aber da kann man nur hoffen, daß es dem Jungen da gut geht.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
29.05.15 @ 18:23

hm, vieles spricht für deine worte.
von frauen liest und hört man seltener, dass sie kinder missbrauchen.

woran mag das liegen?
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Wozu Außerirdische doch gut sind
Vor Jahren sah ich im Fernsehen mal ein Interview mit einem amerikanischen Drehbuchautor (leider ist mir
der Name entfallen), der sich auf Science Fiction Filme spezialisiert hatte. Er meinte, Außerirdische seien die
Letzten, die man noch ungestraft diskriminieren dürfe. Die Russen, die Deutschen, die Japaner, die
Schwarzen, die Juden, die Frauen � keinen dürfe man mehr diskriminieren, keinen mehr als so richtig fiesen
Schurken darstellen. Die Studios würden einem das sofort rausstreichen. Sollten wir, so meinte er, im Weltall
tatsächlich auf Außerirdische stoßen, wäre das ein schwarzer Tag für ihn, dann würde er sich einen anderen
Job suchen müssen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 29.05.15 - 13:06:13
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Feedback für den Eintrag"Wozu Außerirdische doch gut
sind"

never-the-less [Mitglied]
29.05.15 @ 13:27

sie könnten auch als schlechtes beispiel dienen.

lostsmile [Mitglied]
29.05.15 @ 14:00

gratis rasierer für alle wookies..

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
29.05.15 @ 19:29

ach, ich mag auch haare im gesicht, ein schöner bart hat etwas.

Scheintod [Mitglied]
31.05.15 @ 16:45

Wurde auch höchste Zeit das der böse Deutsche -
seit Doktor Frankenstein immer auch gerne als
geisteskranker Wissenschaftler - aus den Dreh -
büchern in Hollywood verschwindet. Aber sie
haben ja noch den bösen Nazi und den vermag
kein Alien in der US-Filmindustrie zu toppen.
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Dialog der Religionen - 7 - Update
Hier eine neue Auflage des Evergreens. Sonderlich erhellend fand ich ihn nicht, aber das muß der Leser selbst
entscheiden. Erstaunlich fand ich persönlich, daß mein Kontrahent offenbar der Ansicht ist, Muslime seien
hilflose, unmündige Wesen, die ständig von einem mysteriösen Etwas namens "Der Westen" über's Ohr
gehauen werden. Er scheint nicht zu verstehen, daß er seine Glaubensgenossen damit kollektiv für dumm
erklärt. 

Kleines Update
Mein Kontrahent Echsenwut grollt mir sichtlich; ich erhielt folgende Mail von ihm:
Kommentar:
Wie für Sie unschwer erkennbar, habe ich Ihre letzte "Antwort", die ja doch nur wieder aus "Erkenntnissen"
fragwürdiger "Handbücher" stammen und sich wohl im Kirchenfundus gefunden haben bestanden hatte,
gelöscht.
Ich stelle mich keiner Nölerei, die im Grunde nur sagt: "Stimmt ja alles gar nicht!", sich auf dubiose, da
faktisch falsche Quellen stützt und keiner sachlichen Überprüfung standhält.
Zudem zähle ich Sie zu den hässlichen Christen, die, radikalen Muslimen nicht unähnlich, in ihren Attacken
gegen Andersdenkende keine noch so verletzende, ehrenrührige und dumme Vorwurfsschleuderei auslassen.
Sie als radikaler wie ignoranter Christ mögen die Massaker des Westens alle irgendwie für sich in Ordnung
finden, ich aber toleriere eine solch brutale wie dumm-aggressive Grundhaltung hier in meinem blog nicht.

Ich habe tausendmal hier und im privaten Umfeld deutlich gemacht, dass mich jeder tote Christ ebenso
berührt und ich nach dem Schuldigen für seinen Tod frage wie jeder tote Muslim mich mitnimmt. Im
Gegensatz zu Ihnen rollen mir bei den entsprechenden Nachrichten die Tränen - unterschiedslos.

Leute, die die Grundtendenz haben zu sagen: "Ja und? Die Toten scheren mich nicht." oder auch nur: "Die
sind selber schuld!", ertrage ich nicht und ich entferne sie aus meinem Umfeld.

Treiben Sie Ihre komischen, kleinen Hasstiraden und -Spielchen doch bitte woanders und belasten Sie mein
blog nicht damit.

Sie sind herzlich ausgeladen.

In Zukunft werde ich JEDEN Ihrer "Beiträge" löschen. Ich halte soviel Dummheit, latente Aggression,
Rassismus und Missgunst einfach nicht aus. Hier sind Leute eingeladen, denen all diese Grausamkeiten das
Herz ähnlich beschweren und die, die händeringend eine Lösung suchen.
Ignoranten nicht.

Gelöscht hat er folgenden Kommentar von mir:
Was ich über die Kreuzzüge geschrieben habe, ist schlicht und einfach der allgemeine Stand der Forschung,
die sie in allen Handbüchern und Darstellungen nachlesen können. Im übrigen haben die Päpste finanziell
nicht im Geringsten von Kreuzzügen profitiert.
Aber wenn wir schon dabei sind, wie kamen denn die Muslime nach Jerusalem, nach Ägypten, nach Spanien
etc.? Durch Eroberung, durch Gemetzel, die Massaker. Ich finde es immer erstaunlich, daß Muslime sich
darüber aufregen, das Andere dasselbe tun wie sie auch. Ich könnte ja nun meinerseits eine lange Liste
muslimischer Gemetzel einfügen, aber dieses Spielchen ist mir zu langweilig. Ich mache sie lediglich darauf
aufmerksam, daß Sie abermals höchst infantil argumentieren. Lawrence von Arabien etwa hätte überhaupt
nichts machen können, wären nicht Zehntausende muslimische Araber begierig gewesen, mit ihm zusammen
gegen muslimische Türken zu kämpfen. Das waren keine kleinen Kinder, sondern erwachsene Menschen,
vollauf verantwortlich für das, was sie taten. Insbesondere König Feisal war ein höchst intelligenter Mann,
der sehr wohl wußte, wie man Politik macht. Was schließlich Saudi Arabien betrifft: Beschweren sie sich
nicht bei mir, sondern bei der saudischen Regierung. Die besteht ausschließlich aus frommen Muslimen, die
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werden zweifellos begierig sein, ihre Ansichten zu erfahren.
Was schließlich al-Sissi betrifft, so ist der natürlich ein Exponent des ägyptischen Militärs. Das hat es aber
nicht nötig, auf amerikanische Hilfe zu warten (Obama hätte Mursi bei weitem vorgezogen), das ist durchaus
in der Lage, selbst zu entscheiden, wann und gegen wen es putscht. Auch die ägyptischen Militärs sind
erwachsene Leute, durchaus in der Lage, ihre Interessen wahrzunehmen. Da brauchen die keine Amerikaner
zu, und am allerwenigsten die Konrad Adenauer Stiftung. Was sie brauchten, war das Geld der Saudis. Die
haben in der Tat schwer geblecht. Beschweren sie sich bei denen.

Möge der Leser selbst urteilen 
von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 01.06.15 - 15:38:45
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Feedback für den Eintrag"Dialog der Religionen - 7 -
Update"

never-the-less [Mitglied]
31.05.15 @ 15:22

euren dialog habe ich mir durchgelesen.
deine schlufolgerung ist richtig, doch bin ich der meinung, dass auch dein kontrahent richtig liegt.

Scheintod [Mitglied]
31.05.15 @ 16:50

Mit Echsenwut oder Baladi vernünftig über Religion
zu reden , ist eben so ergiebig, wie seinem Hamster
ein Smartphon zu erklären. Und so wird Dich dein
Hamster eher anrufen als das diese Herren auch
nur einen Hauch von Einsicht zeigen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
01.06.15 @ 10:58

sie fühlen erst mal die opferrolle als muslim.
das macht sie leidend.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.06.15 @ 15:58

Es gibt Schuhe, die man sich ja nicht anziehen muß.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
01.06.15 @ 18:22

stimmt, ich laufe lieber in "jesuslatschen".

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
01.06.15 @ 15:59

Ich finde es immer interessant, mal andere Standpunkte als den meinen kennenzulernen. Allerdings ist dieses
Interesse bei Echsenwut wohl nicht gegenseitig.

riverjessie [Mitglied]
01.06.15 @ 18:03

Ich habe eure Dialoge ebenfalls gelesen und finde es schade, dass dein letzter Kommentar gelöscht wurde.
Eure Ansichten sind in jedem Fall überdenkenswert, zeigen das Gemeinsame, Trennende sowie
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Missverständliche der Religionen auf und müssten von der "Gegenseite" bloß weniger emotional vertreten
werden - dann ergäbe es eine fruchtbare Diskussion.

Dass Christen leidensfähiger zu sein scheinen als Muslime, wird oft fälschlich interpretiert. Dass du ruhig
bleibst, während Rumpelstilzchen bereits tobt, halte ich persönlich für besonnen - dort hingegen wird es dir
als Kälte ausgelegt. Christen sind herzlos und dumm, Muslime empfindsam und klug, kann nicht das
erwünschte Resultat sein, um den anderen auszugrenzen. Aber es lässt sich eben manches nicht erzwingen.
Ich würde es jedenfalls bedauern, wenn du dort künftig tatsächlich nimmer kommentieren dürftest.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.06.15 @ 13:29

Das ist eine interessante Beobachtung. Sie hat mich gleich zu einem neuen Text inspiriert. Danke schön.
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Infantilität und Antizionismus
Mir fällt an den Palästinensern und ihren europäischen Sympathisanten immer wieder auf, daß sie sich völlig
infantil verhalten. Sie benehmen sich wie ungezogene kleine Kinder, die ihre Mama so lange ärgern, bis sie
schließlich eine Ohrfeige kriegen. Dann heulen sie wie am Spieß, und jammern, wie entsetzlich böse Mama
doch gewesen ist. Das war mir schon in der Diskussion mit Echsenwut aufgefallen (hier), mir scheint, daß
dies aber keineswegs ein Einzelfall ist, sondern mittlerweile eine nahezu instinktmäßiges Verhalten, über das
man überhaupt nicht mehr nachdenkt, geschweige denn sich darüber wundert. 

Ein gutes Beispiel sind die immer neuen Raketenangriffe auf Israel. Die gehen immer solange, bis die
israelische Luftwaffe einen Gegenangriff startet, woraufhin dann wieder ein lautes Geschrei über die bösen
Israelis angestimmt wird, die da arme Palis bombardieren. Interessant ist hier nicht das Handeln der Palis,
sondern daß ihre europäischen Sympathisanten auf eine derart plumpe Masche hereinfallen. 

Sichtbar wird hier ein generelles Problem westlicher Gesellschaften: die Weigerung, erwachsen zu werden.
Erwachsenwerden ist hier natürlich nicht im biologischen, sondern im gesellschaftlichen Sinne gemeint. Ein
erwachsener Mensch ist jemand, der selbst Verantwortung für das, was er tut, übernimmt. Auch ist er jemand,
der bevor er etwas tut, die möglichen Folgen bedenkt und vorauszusehen versucht. Genau dies aber wird von
immer mehr Menschen geradezu entrüstet verweigert. Immer ist irgendwer anders an ihrem Mißgeschick
Schuld: die Gesellschaft, die Medien, die Politik, die Bosse, die Banken etc. 

Ich vermute, daß dies mit der Säkularisierung, der allmählichen Entchristlichung Europas zusammenhängt.
Das Christentum hat den Blick des Menschen immer auf sein eigenes individuelles Selbst gerichtet, hat jedem
Menschen die persönliche Aufgabe übertragen, sich selbst als würdig für das Himmelreich zu erweisen.
Irgendwann kommt der Tag, an dem der Christ Rechenschaft über seine begangenen Sünden ablegen muß, an
dem er sich verantworten muß, für das was er getan hat, ob er selbst - persönlich - schuldig oder unschuldig
ist. Zudem konnte der Christ Mißerfolge und Unglücksfälle, die ihm auf Erden zustießen, als göttliche Strafe
für begangene Sünden interpretieren.  

Freilich, wo es kein Christentum (mehr) gibt, da fällt dieser Mechanismus fort. Da wo es keine Sünde mehr
gibt, da kann das Individuum an nichts mehr schuldig oder unschuldig sein. Und wenn der Mensch an nichts
mehr schuld sein kann, dann kann er eben nur noch irgendwelche finsteren Mächte für das Schlechte, das ihm
so zustößt, verantwortlich machen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 02.06.15 - 12:55:36
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Feedback für den Eintrag"Infantilität und Antizionismus"

never-the-less [Mitglied]
02.06.15 @ 18:24

du beschreibst beobachtungen, die sich mit meinen decken, schuld sind erstmal die anderen.

das ist eine traurige wahrheit.
doch habe ich einen einwand, man sollte kinder nicht schlagen, aus keinem grund.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.06.15 @ 08:01

Das sollte man nicht. Aber wie das im wirklichen Leben so geht, man hält sich nicht immer an seine guten
Vorsätze.

never-the-less [Mitglied]
04.06.15 @ 01:58

Ich vermute, daß dies mit der Säkularisierung, der allmählichen Entchristlichung Europas zusammenhängt.
Das Christentum hat den Blick des Menschen immer auf sein eigenes individuelles Selbst gerichtet, hat jedem
Menschen die persönliche Aufgabe übertragen, sich selbst als würdig für das Himmelreich zu erweisen.
---

diese anschauung finde ich nur noch bei den zeugen jehovas, die ja keine sekte mehr sind, sondern eine
religiöse vereinigung. kenne in meinem städtchen einen alte dame von den zeugen, mit der ich mich öfter mal
unterhalte, wenn sie mit dem wachturm draussen steht.
sie schenkte mir kleine bücher über die bibelgeschichten und jesus, einfach schön zu lesen.

sehr schade, dass deine beiträge hier kein großes interesse finden.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.06.15 @ 08:59

Ich bin kein großer Fan der Zeugen Jehovas, aber man muß ihnen lassen, sie nehmen ihre Religion immerhin
ernst. Ansonsten sind die Kirchen in Deutschland, vor allem die evangelische, ja nur noch Karrikaturen ihrer
selbst.
Generell kann ich mich über Mangel an Lesern nicht beklagen (vorausgesetzt die Statistiken sind nicht
geschönt). Der Vorteil so eines Blogs ist ja, daß man einfach mal so Gedanken, die einem so kommen,
gleichsam aus dem Fenster werfen kann. Vielleicht hebt sie jemand auf. Oder man selbst bearbeitet sie weiter.
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Neues von Echsenwut
Meine Diskussion mit Echsenwut (siehe hier) hat nun eine Fortsetzung erfahren: In seinem Blog hat er einen
neuen Beitrag veröffentlicht (siehe hier), der offenbar eine Antwort auf meinen letzten Beitrag darstellt.

Ich habe keine Lust zu polemisieren, ich gehe lediglich auf die sachlichen Differenzen ein. Zunächst einmal
hatte mein Kontrahent auf die Kreuzzüge als Beispiel westlicher Brutalität gegenüber dem Islam verwiesen.
Daraufhin hatte ich angemerkt, daß die Kreuzzüge lediglich eine Reaktion auf den islamischen Dschihad, den
islamischen Heiligen Krieg, dargestellt hätten. Insbesondere habe ich darauf aufmerksam gemacht, daß Papst
Urban II., als er zum Ersten Kreuzzug aufrief, dies infolge eines Hilfsersuchen des byzantinischen Kaisers
Alexios I. getan hat, der sich der ewigen muslimischen Angriffe nicht mehr erwehren konnte.

Eine sachliche Widerlegung meiner Behauptung gibt Echsenwut nicht, er verweist lediglich auf einen
Wiki-Eintrag über Papst Urban II. Gut. Ich habe nichts dagegen. Wenn wir in besagtem Artikel nachlesen,
dann finden wir da folgendes:

”Kurz darauf erschienen Gesandte des byzantinischen Kaisers Alexios I., berichteten über die Bedrohung
durch die Seldschuken und boten Unierungsverhandlungen an, um die Waffenhilfe der lateinischen Christen
gegen die Muslime zu erlangen.�

Hier in Wiki nachzulesen:

http://de.wikipedia.org/wiki/Urban_II.

Wohlgemerkt: Es liegt mir fern, die Kreuzzüge in irgendeiner Weise rechtfertigen zu wollen, ich meine
lediglich, daß das alte Sprichwort: ”Was dem einen Recht ist, ist dem anderen billig�, auch in den
Beziehungen zwischen Religionen gilt. Wenn also ein Muslim meint, dem Westen im allgemeinen und mir im
besonderen die Kreuzzüge vorhalten zu müssen, dann möchte ich ihn in aller Höflichkeit auffordern, doch erst
mal vor der eigenen Tür zu kehren. 

Der zweite Punkt betrifft Saudi-Arabien.

Ich hatte darauf hingewiesen, daß die dort regierende Dynastie im Verlaufe eines Aufstandes gegen die
osmanische Regierung an die Macht gekommen ist, eines Aufstands, der von den Briten unterstützt, aber
keineswegs hervorgerufen worden ist.
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Daraufhin antwortet Echsenwut mit einem Zitat aus Wiki:

(Wikipedia: "Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs trat das Osmanische Reich auf Seiten der Mittelmächte in
die Kampfhandlungen ein und befand sich nun mit der Triple Entente (Frankreich, Großbritannien, Russland)
im Kriegszustand. Folglich suchten vor allem die Briten Verbündete im Kampf gegen die Osmanen und so
kam es im Dezember 1915 zu einem inoffiziellen Bündnis Ibn Sauds mit Großbritannien (Vertrag von Darin).
Fortan kämpften die Araber auf Seiten der Entente gegen die Osmanen. Das Haus Saud stellte sich unter
britischen Schutz, wurde mit Kriegsmaterial versorgt und man definierte vorab die Grenzen eines möglichen
unabhängigen Saudi-Reiches nach Kriegsende.")

Meines Erachtens bestätigt dieser Wiki-Eintrag durchaus meine These. Es waren die Araber im Osmanischen
Reich unter Führung von Ibn Saud, die sich mit den Engländern gegen die Regierung des besagten
Osmanischen Reichs verbündet haben. Hätten die Araber das nicht getan, dann hätte dieser Aufstand nicht
stattgefunden. Nebenbei: Die Osmanen und Deutschen haben ihrerseits versucht, die Ägypter und sonstigen
Muslime in den englischen Kolonien zum Aufstand zu gegen die Engländer zu bewegen, aber ohne Erfolg.

Kurzum: Die Muslime bzw. Ägypter bzw. Araber sind und waren durchaus rationale und vernünftige Leute,
die abwogen, mit wem sie sich gegen wen warum verbündeten. Dagegen scheint Echsenwut sie für
unmündige Kinder zu halten, die nicht in der Lage sind, selbständig zu handeln und das zu tun, was sie für

sich für richtig und für vorteilhaft halten. Ich habe eine bessere Meinung von Muslimen als er. 
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Was Obama und Merkel gemeinsam haben
Beide kamen als Außenseiter in ein politisches System, dem sie ursprünglich nicht angehört haben und in dem
sie sehr erfolgreich sind. Merkel war bekanntlich Naturwissenschaftlerin in der DDR; vor dem Fall der Mauer
hat sie nie politische Ambitionen gezeigt. Erst danach, mit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik, begann
ihre steile Karriere, in deren Verlauf sie � zum allgemeinen Erstaunen � alle Konkurrenten nahezu mühelos
bezwingen konnte. 

Ähnlich ist es mit Obama. Seine Mutter war Anthropologin, die meist im Ausland lebte, sein Vater war kein
Amerikaner. Erst als junger Mann ist Obama in die USA gekommen, hat zunächst eine Karriere als
Wissenschaftler (Jurist) gemacht. Und dann, nach lediglich einer kurzen Amtszeit als Senator, trat er als
unbekannter Außenseiter gegen Hillary Clinton an, besiegte erst sie, dann seinen republikanischen
Gegenkandidaten.

Was beide gemein haben, ist also offensichtlich, daß sie in einer Gesellschaft, in einem politischen System
sehr erfolgreich sind, dem sie ursprünglich nicht angehört haben, das ihnen zunächst fremd war.
Normalerweise würde man dies als einen Nachteil betrachten. Sie beherrschen nicht die Spielregeln, nicht die
Codes; sie haben nicht die Netzwerke, die andere über Jahrzehnte hinweg geknüpft haben.

Jedoch, manchmal kann ein Nachteil zum Vorteil, eine Schwäche zur Stärke werden. Ein Außenseiter ist
unabhängiger, er hat zudem den Vorteil, daß er die Dinge aus der Distanz sieht. Zudem ist er emotional nicht
involviert. Das ist es, was Obamas wie Merkels Kritiker zur Weißglut bringt. Beide verlieren nie die Ruhe,
beide lassen sich nicht festlegen, beide sind nie persönlich involviert. Obama und Merkel stehen sozusagen
außerhalb des Schachbretts, sie sehen die Figuren aus der Distanz, sie haben darum die Übersicht. Die
anderen dagegen stehen als Schachfiguren auf dem Brett selbst; sie sehen das Gesamtbild nicht, weil sie sich
zu sehr auf die unmittelbare Bedrohung konzentrieren.

So weit, so klar. Aber was ist die Folge? Beide sind Politiker, die mit dem Verstand, aber nicht mit dem
Herzen bei der Sache sind. Müßte ich nicht befürchten, mißverstanden zu werden, würde ich sagen: Es fehlt
ihnen an jenem altmodischen Etwas, das man als Vaterlandsliebe oder Patriotismus zu bezeichnen pflegt. Dies
ist nicht als persönlicher Vorwurf gemeint, soll vielmehr auf ein Problem aufmerksam machen. Welche
Gewähr hat denn ein Wähler, daß der Gewählte wenigstens versucht, eine gute Politik zu machen? Doch nur
die, daß der gewählte Politiker sich selbst mit seiner Sache identifiziert, daß er wenigstens subjektiv versucht,
das beste für die Gesellschaft zu erreichen, der er selbst entstammt, der er selbst angehört. Ob dies für Obama
und Merkel zutrifft, muß man bezweifeln. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 04.06.15 - 10:25:43
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Feedback für den Eintrag"Was Obama und Merkel
gemeinsam haben"

SLash [Mitglied]
http://selbstgedacht.de.vu
05.06.15 @ 07:46

"Erst als junger Mann ist Obama in die USA gekommen [...]"
Das verstehe ich nicht.
Er ist in Hawaii, das zu den USA zählt, geboren.

Nach meinem Wissen, darf nur ein in den USA Geborener Präsident werden.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.06.15 @ 08:24

Obamas Mutter ist einige Jahre nach seiner Geburt mit ihm ins Ausland gezogen. D. h. gerade in der Zeit, wo
eine Mensch seine Identität entwickelt, war Obama nicht in den USA.

 | Subkommentare einblenden
SLash [Mitglied]
http://selbstgedacht.de.vu
05.06.15 @ 20:01

Dann solltest du das eindeutiger schreiben... Zunächst sah es so aus, dass Obama noch nicht einmal in den
USA geboren worden sei und jetzt erklärst du etwas von Identität, was meines Erachtens nichts mit der Sache
zu tun hat.

Ich kenne nicht viel der Systeme, aber soviel ich weiß, wird Obama ständig von den Repuplikaners
ausgebremst, während Frau Merkel tut was sie will. Deine Herbeileitung ihrer Kompetenzen halte ich für
wenig nachvollziehbar.

Du fragst allen Ernstes?:
"Welche Gewähr hat denn ein Wähler, daß der Gewählte wenigstens versucht, eine gute Politik zu machen?"

Dann schau und höre (siehe Link) was Frau Merkel gesagt hat und das Wahlvolk ist (noch) völlig taub!
http://zivilpunker.blog.de/2013/11/13/potenzierung-selbstverarsche-16841098/

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.06.15 @ 18:13

Man muß Obama oder Merkel nicht mögen, ebensowenig ihre Politik. Das ist hier nicht das Thema. Worum
es mir geht, ist die Frage, welche Faktoren ihren Erfolg begünstigt haben. Und die Frage, ob sie reine
Oportunisten sind oder ob es doch so etwas wie einen inneren Kern oder Kompaß gibt, der sie leitet.

 | Subkommentare einblenden
SLash [Mitglied]
http://selbstgedacht.de.vu
06.06.15 @ 18:30
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Bei lebenden Systemen spielen immer die Wechselwirkungen eine Rolle. Einzelne Faktoren kann man
untersuchen, nur hat das mit dem Gesamtbild m.E. wenig zu tun.

Kern oder Kompass der meisten Menschen ist die Anerkennung und die Angst zu versagen.

Ironischerweise könnte man Frau Merkel sogar vertrauen, denn sie gab zu, dass man vor der Wahl das sagt,
was das Wählervolk hören will.
Wenn der Wahlberechtigte seine Stimme nach den Taten der Politiker oder deren Partei abgeben und
beurteilen würde, wäre schon viel erreicht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.06.15 @ 09:28

Na ja, die Taten kennt man ja immer erst hinterher. Wenn man wählt, weiß man ja nicht, was der Gewählte
tun wird. Man muß ihm sozusagen einen vierjährigen Vertrauensvorschuß geben.
Und der Gewählte seinerseits kann oft gar nicht absehen, was er mit seinen Maßnahmen bewirken wird. Es
gibt eben einfach Politiker, die das gewissen Etwas haben: dieses bestände einmal darin, die Realität zu
erkennen, und zweitens die Einsicht in praktische Politik umzusetzen. Generell halte ich Merkel gar nicht für
schlecht, Obama dagegen in außenpolitischer Hinsicht für völlig naiv.

 | Subkommentare einblenden
SLash [Mitglied]
http://selbstgedacht.de.vu
08.06.15 @ 15:01

"Na ja, die Taten kennt man ja immer erst hinterher."
Wie viele Jahre möchtest du zurück gehen?
Oder, wenn du schon Frau Merkel nicht schlecht empfindest. Was sagst du zu ihren Aussagen (siehe mein
Link) einmal über die Maut die es mit ihr nicht geben wird und einmal die Laufzeitverlängerung der
Atomkraftwerke und dann sofort nach dem Unglück in Japan genau das Gegenteil von dem was sie vorher
erklärt hat? Fähnchen im Wind, oder wie würdest du einem ehrlichen Menschen mit Rückgrat erklären was
sie tut - also Taten schafft!

"Wenn man wählt, weiß man ja nicht, was der Gewählte tun wird."
Aber gerade das hat ja Frau Merkel erklärt: Vor der Wahl wird erzählt was die Wahlberchtigten hören/glauben
wollen, um hinterher das zu tun, um nach der Legislaturperiode wieder gewählt zu werden.

"Und der Gewählte seinerseits kann oft gar nicht absehen, was er mit seinen Maßnahmen bewirken wird."
Du meinst also, dass wenn Rot/Schwarz, Schwarz/Geld, Rot/Gelb, Schwarz/Grün, Rot/Grün, usw., also das
was die Mehrheit der Wahlberechtigten seit fast 60 Jahren immer wieder wählen, entscheidende wirkliche
Reformen sich entwickeln??? Stichwort: Bildung, Rente, Entlastung der Lohnkosten...

Es gibt in jeder Partei gute Politiker und kluge Köpfe, darum geht es aber (leider) nicht. Es geht darum, wenn
das Volk etwas ändern möchte, dann muss es anders wählen. Bei der wenigen Wahlbeteiligung und den
Ergebnissen nach der Wahl wird sich nichts ändern können. Mein Spezialthema ist die Bildung und da
müssen Reformen durchgesetzt werden. Die müssen allerdings von unten kommen, da Revolutionen immer
von der Basis aus entstehen. Leider ist die Politik in manchen Dingen zu träge, was in anderen Bereichen von
Vorteil ist. In der Bildung halte ich erstmal für klug, das auf Bundesebene zu bringen. Eine Schulbildung soll
in jedem Bundesland gleich sein... Dezentral halte ich hier für völlig falsch.

Frau Merkle ist einlullend. Sie freut und ärgert sich völlig identisch - einfach hypnotisierend. Und solange der
Kühlschrank voll ist, muss man sich nicht bewegen...
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.06.15 @ 11:35

Es interessiert mich hier nicht so sehr, was Merkel konkret tut, sondern die Frage, wie sie charakterlich,
psychologisch beschaffen ist. Das sie gelegentlich ihre Politik ändert, nehme ich ihr nicht grundsätzlich übel,
sondern lediglich, weil ich den Verdacht habe, daß sie einfach ausschließlich aus Opportunismus handelt.
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Interessante Leute
Neulich zeigte mir meine Gemahlin eine Stellenanzeige. Im Straßburger Gefängnis wurde ein Krankenpfleger
gesucht. Als besonderer Vorzug dieser Stelle wurde hervorgehoben, man lerne dort ”interessante Leute�
kennen. Nun ja. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 05.06.15 - 11:57:31
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Feedback für den Eintrag"Interessante Leute"

never-the-less [Mitglied]
05.06.15 @ 13:16

du wirst es nicht glauben, aber menschen die im gefängnis einsitzen haben manch interessante
lebensgeschichte zu berichten. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.06.15 @ 16:23

Das bezweifle ich wirklich nicht. Ich fand es nur als Argument lustig.

jeens [Mitglied]
08.06.15 @ 11:13

doll ....

liebe demokratische never...

lese ich d a s richtig ??

DUUUUU WARST NE K N A C K E - L I N E ??

woo resp. in welchem knast hast du denn eingesessen ??

und

hast denn du dich dort wohlgefühlt ??

und :

BITTE GGF . HIER UM DEINE LEBENSGESCHICHTE

und d a s
würde sehr interessieren
deine dich über alles liebende und verehrende
ostsee

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
09.06.15 @ 08:32

pass auf, ich habe meinen ersten mann vor 25 jahren erstochen und dafür 18 jahre gesessen in vechta.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.06.15 @ 08:42
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Ich Vechta war ich mal. Das Gefängnis sieht zumindest von außen wirklich schön aus.

jeens [Mitglied]
09.06.15 @ 09:17

na bitte ...

da wir männer auf der welt das wichtigste sind

und

durch krieg(e) wir nicht mehr decimiert werden..

und

insofern nicht mehr soooo wertvoll sind wie nach 45

da

hast du doch uns allen männern nur einen gefallen

getan und

für uns dich engagiert

wenn d a s alle frauen nur einmal in ihrem leben

machen würden...

hahaha :

WIE WERTVOLL WÄREN WIR ALLE MÄNNER DANN WIEDER

und nun :

es darf gelacht werden...

danke für deinen humor..

gruss heute mit operiertem auge

die ostsee

ps. hättest mal nach 45 erleben sollen...
wie auch der letzte blödian bei den frauen
gefragt war ...

Scheintod [Mitglied]
08.06.15 @ 12:57

Tja ´´ kriminelle `` konnten sie ja, der PC wegen,
nicht schreiben. Na wenigsten stand da nichts von
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´´ kultureller Bereicherung `` 

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/06/05/interessante-leute-20512628/#c20749523


Noch einmal Echsenwut
Mein alter Freund Echsenwut hyperventiliert seit einiger Zeit gegen einen ”hässlichen Christen� (hier). Für
die, die es noch nicht bemerkt haben: Damit bin ich gemeint.  Da ich nicht die Absicht habe, an einem
Schönheitswettbewerb teilzunehmen, sehe ich das mit Gelassenheit, folge aber mit Interesse seinen Beiträgen,
da sie doch viel über die kollektive Psyche der Deutschen verraten. Da gibt es zwei Mächte des Bösen,
nämlich die Amerikaner und die Israelis, die von morgens bis abends arme unschuldige Menschen in
allgemeinen und Muslime im Besonderen verfolgen. Das ist der gemeinsame Nenner, auf den sich seine
Beiträge bringen lassen. Natürlich gibt es, wie in einem ordentlichen Batmanfilm, einen Oberbösen, der mit
seinen abscheulichen Machenschaften immer von neuem Echsenwuts Rettungseinsatz erforderlich macht: Den
teuflischen Bush! Was dem Batman sein Joker ist dem Echsenwut sein Bush. Der teuflische Bush will die
Welt beherrschen und wird das auch tun, wenn sich ihm nicht der heldenhafte Echsenwut in den Weg stellt. 

Wer sich für dieses Drama interessiert, der lese hier: 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 08.06.15 - 10:03:20
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Feedback für den Eintrag"Noch einmal Echsenwut"

Matsuhito [Besucher]

08.06.15 @ 11:25
Ja nun, dieser freundliche Herr hat in seinem Leben sichtlich lange nach einem Weltbild gesucht, das er
verstehen konnte und in dem sich "Gut" und "Böse" einfach und säuberlich unterscheiden lassen. Das hat er
gefunden, und nun ist er selbstverständlich in der Lage, Ihnen (und uns allen) trefflich die Welt zu erklären.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.06.15 @ 11:32

So sehe ich das auch. Immerhin bietet er so Stoff zum lachen.

Scheintod [Mitglied]
08.06.15 @ 12:54

Vielleicht hat Echsenwut, es mit dem ´´ auf den
Busch klopfen `` etwas zu wörtlich genommen.
Er genießt als Moslem die Rolle des ewigen
Opfers, wie die Urchristen das Martyrium.
Schon mit seinem Blogbild gleicht er dem
kleinen Jungen mit der Blechtrommel, der
einfach nicht erwachsen werden will. Bockig
und dauergreinend, bis er seinen Lutscher
bekommt. Doch leider wollen ihm all die
hässlichen Christen einfach keine Süßig -
keien zukommen lassen. Ja so ein Leben
als Muslim kann schon hart sein.
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Das Problem des Herrn Erdogan

Ein Aspekt, der in der Berichterstattung über die Wahl in der Türkei nicht hinreichend gewürdigt wird, ist die
Tatsache, daß eine kurdische Partei die Zehnprozent-Hürde überwunden hat und im türkischen Parlament
vertreten sein wird. Sie hat zugleich Erdogan die absolute Mehrheit gekostet. Daß die Kurden in der Türkei
lange eine brutal unterdrückte Minderheit waren, dürfte allgemein bekannt sein, erst seit dem Machtwechsel
von 2002, mit dem Erdogan und die AKP an die Macht kamen, war hier eine erhebliche Verbesserung
eingetreten.
Seit der Gründung der modernen Türkei unter Atatürk hatte man versucht, durch Ausweisung oder
erzwungene Assimilation der diversen nationalen Minderheiten eine einheitliche türkische Nation zu formen.
Das mißlang bei den Kurden. Anders als die Griechen konnte man sie nicht ausweisen, da es keinen
kurdischen Staat gab und sie zu zahlreich waren. Eine forcierte Assimilation an das türkische Volk ist
weitgehend fehlgeschlagen. Hier hat Erdogan 2002 eine Kursänderung eingeleitet. Statt auf Unterdrückung
und Integration versuchte er über die gemeinsame islamische Religion eine Brücke zwischen Türken und
Kurden zu bauen. Der jüngste Wahlerfolg der kurdischen HDP-Partei zeigt, daß diese Politik keineswegs
erfolgreich war. Das Problem ist weniger der Wahlerfolg als solcher, sondern daß er auf ein außerhalb der
Türkei wenig bekanntes Phänomen hindeutet, daß nämlich die kurdische Minderheit in der Türkei eine mehr
als doppelt so hohe Geburtenrate wie die türkische (Noch-)Mehrheit aufweist. Schon in etwa zehn Jahren
dürfte unter den Männern in der Türkei, die ins militärdienstpflichtige Alter kommen, die Zahl der ethnischen
Kurden bei etwa 50 % liegen. Dann wird sich sehr ernsthaft die Frage nach dem weiteren Zusammenhalt der
Türkei stellen.
 Schon jetzt gibt es ein nahezu autonomes kurdisches Territorium im Irak, in Syrien ist ein ebensolches am
entstehen, beide könnten Kristallisationspunkte für ein entstehendes kurdisches Staatswesen werden, daß etwa
den westlichen Irak, das nördliche Syrien und die südliche Türkei umfassen würde. Herr Erdogan ist nicht zu
beneiden. Weder über die Nationalität noch über die Religion ist bisher die Schaffung einer homogenen
türkischen Nation gelungen, er sollte dringend über Alternativen nachdenken.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 10.06.15 - 20:10:34
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Feedback für den Eintrag"Das Problem des Herrn Erdogan"

never-the-less [Mitglied]
11.06.15 @ 03:30

hm, die kurden die mir im städtchen bekannt sind, sind yesiden und nicht moslems.

in einem gespräch mit einem irakischen kurden sagte dieser, moslems sind böse.
allerdings wird im irak auch viel geschossen und anschläge verübt.

die mir bekannten kurden träumen noch von einem "kurdistan".

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
11.06.15 @ 15:42

Die meisten Kurden sind schon Muslime. Aber es gibt sicher Ausnahmen.
Sie können ja auch von einem islamischen Kurdistan träumen. Ich fürchte freilich, das wird Herrn Erdogan
nicht gefallen.
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Was juckt eigentlich Herrn Orbán?
Seit einigen Jahren hört man immer wieder Schlimmes aus Ungarn. Herr Orbán, der ungarische
Ministerpräsident, gewählt mit Zweidrittelmehrheit, verkündet da immer wieder nationalistische Statements,
die Deutschlands Medienkonsumenten gar nicht gerne hören. Und Orbán ist noch relativ gemäßigt. Da gibt es
diese Jobbik-Partei, die aus regelrechten Neonazis besteht. So etwas ist man von Ungarn nicht gewohnt.
Früher einmal, da war Ungarn das Land des Gulaschkommunismus, das Land, wo man der sozialistischen
Staatsideologie mit einem Augenzwinkern huldigte und ansonsten viel zu sehr mit Geld verdienen beschäftigt
war, als das man sich um Ideologien hätte kümmern können. Und jetzt so was. Was ist da los? Was ist in die
Ungarn gefahren? Die waren doch früher immer ganz normal. Nicht wie diese spießigen Ossis, die den
Sozialismus immer so bierernst nahmen. Brrrr. 

Die Antwort wird den Ungarn � fürchte ich � nicht gefallen. Sie sterben aus. Die Geburtenrate der ethnischen
Ungarn liegt bei 0,8 Kindern pro Frau. Nötig zur Bestandserhaltung (oder sollte ich sagen: Ungarnerhaltung)
wären 2,1 Kinder. Daß die Geburtenrate der Gesamtbevölkerung höher ist, liegt an den Zigeunern und den
diversen nationalen Minderheiten. Die kriegen noch Kinder, ihre Zahl nimmt nicht ab, sondern zu. 

Dies ist nun auch Victor Orbán aufgefallen, jüngst wurde von ihm berichtet, er habe die Ungarn als "eine vom
Aussterben bedrohte Art" bezeichnet. Statt Orbán für diese richtige Einsicht zu loben, kritisiert man dies als
nationalistisch. Daß der ungarische Ministerpräsident das Aussterben der Ungarn nicht gern sieht, finde ich
immerhin verständlich. Man muß ihm zugestehen, daß er auch praktische Maßnahmen zur Ungarnerhaltung
ergreift. Wiki zufolge hat er fünf Kinder.

Ich habe schon früher (hier) darauf hingewiesen, daß es den Deutschen gut täte, die Entwicklung in Ungarn
aufmerksam zu verfolgen. Die gleichen Prozesse, die in Ungarn ablaufen, findet man auch in Deutschland. Da
es erheblich mehr Deutsche als Ungarn gibt, dauert dies in Deutschland natürlich länger. Insofern sind wir
noch in der glücklichen Lage aus den Fehlern anderer lernen zu können. Noch.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 11.06.15 - 15:26:28
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Feedback für den Eintrag"Was juckt eigentlich Herrn
Orbán?"

Scheintod [Mitglied]
11.06.15 @ 16:09

Just zu der Zeit als es sich die Ungarn in ihre
Verfassung schrieben, das jeder Ungar stolz auf
die Geschichte seines Landes sein dürfe, begannen
sich die deutschen Politiker von Ungarn abzuwenden.
Als sich die ungarische Regierung als einzige ost -
europäisches Land für die Vertreibung der Deutschen
ab 1945 entschuldigte, nahmen es die Politiker in
Deutschland nicht zur Kenntnis. Stattdessen übte
man sich lieber in ständiger Kritik an der Arbeit
der ungarischen Regierung. Um so mehr man sich in
Ungarn um das eigene Volk bemüht, um so hysterischer
wird das Geschrei deutscher Politiker. Und gerade
das gibt mir sehr zu denken.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.06.15 @ 11:39

Na ja, was ich so von den Regierungsaktivitäten der ungarischen Regierung lese, finde ich wenig
überzeugend. Da finde ich die Tatsache, daß Herr Orbán fünf Kinder hat, viel eindrucksvoller.
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Die gute Taz und der böse Kapitalismus
In dieser bösen und korrupten Welt gibt es � so denkt so manch einer � immer noch eine feste Bastion der
unbestechlichen Wahrheit: die taz. Die gute alte Tageszeitung, die ein aufrechter Linker zum
Frühstückskaffee verspeist. 

Und was erfahre ich jetzt: Rund 3,7 Millionen Euro hat die Stadt Berlin im Jahre 2014 an Subventionen für
die taz bereitgestellt (Siehe hier). Offenbar verstehen unsere Antikapitalisten mehr vom Geld, als ich gedacht
habe. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Na ja, im Grunde bestätigt das einen Eindruck, den ich schon länger hatte. Es gibt für Regierungen im Grunde
zwei Möglichkeiten, mit Kritikern umzugehen. Man verfolgt sie oder man umarmt sie. Hierzulande ist man
offenbar nachgerade klug genug, das Letztere zu tun. 
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Feedback für den Eintrag"Die gute Taz und der böse
Kapitalismus"

gelöschter User [Besucher]
http://plus.google.com/113780342555029120499/collections
12.06.15 @ 11:27
Wie doof muß man sein um zu glabuen, die taz sei antikapitalistisch ??

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.06.15 @ 11:39

Das mußt du die taz-Leser fragen. 

never-the-less [Mitglied]
12.06.15 @ 18:44

keine zeitung in de ist antikapitalistisch, nicht mal das neue deutschland.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.06.15 @ 21:09

Hm, also Konkret würde ich doch so einschätzen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
13.06.15 @ 12:43

früher vllt eher, aber ich lese die konkret schon lange nicht mehr.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.06.15 @ 13:58

Ich mag Gremliza. Ich bin fast nie seiner Meinung, aber ich finde ihn persönlich sympatisch. So geht's
manchmal.

Feldheld [Besucher]

13.06.15 @ 19:38
Was hat es mit Kapitalismus zu tun, wenn mit Steuergeldern politisch genehme Medien gefördert werden
während politisch ungenehme Medien nicht gefördert werden?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.06.15 @ 08:49
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Nun ja, die Taz gibt sich ja gern antikapitalistisch, da ist es immerhin bemerkenswert, daß sie sich bei einem
staatsmonopolistischen Staat um dessen Staatsknete bemüht.

Rhy [Besucher]

13.06.15 @ 20:27
Wenig überraschend.
Mich hätte eher erstaunt wenn eine Postille des politisch
korrekten Schwachfugs mal nicht beim bösen Staat die Hand
aufgehalten hätte.
Ich lese die taz als Satireblatt und bin da noch nie
enttäuscht worden.
Für einen Lacher ist sie immer gut.
Deswegen seien ihr die paar lumpigen Euronen auch gegönnt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.06.15 @ 08:52

Die gönne ich ihr auch. Im Grunde finde ich den Fall eher aus umgekehrter Perspektive bemerkenswert, daß
nämich unsere Regierung die - scheinbar - radikale Opposition finanziell unterstützt und so an der langen
Leine hält. Das ist eine intelligente Methode, die ich ihr früher gar nicht zugetraut hätte. Aber offenbar hat sie
dazugelernt. Wie ich schon schrieb: Eine kluge Regierung verfolgt ihre Kritiker nicht, sie umarmt sie.
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Und noch einmal Echsenwut
Mißtrauische Menschen könnten nachgerade auf die Idee kommen, ich hätte eine Art Abkommen oder
Absprache mit Echsenwut, daß er genau das schreibt, was ich vorhersage. Ich kann da nur versichern: Dem ist
nicht so. Der schreibt, was er will und wann er will; ich habe nicht den geringsten Einfluß darauf. Ehrlich. Ich
schwör�s.

So hatte ich kürzlich hier etwas über das kindische Verhalten der Antizionisten geschrieben, und heute
schreibt er hier genau das, was ich damals vorausgesagt habe. Also ich würde da ja auch allmählich etwas
mißtrauisch werden. Aber wie gesagt: Es gibt keine Verabredung, keine Absprache, da gibt es keine
Einwirkung von meiner Seite.  

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 12.06.15 - 15:57:31
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Feedback für den Eintrag"Und noch einmal Echsenwut"

never-the-less [Mitglied]
12.06.15 @ 18:40

wahrscheinlich sind du und echse seelenverwandte. ob er will oder nicht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.06.15 @ 20:13

Der Himmel möge mich bewahren. Das hätte mir nun gerade noch gefehlt. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
13.06.15 @ 12:42

naja, es ist wohl sehr abwegig.

jeens [Mitglied]
13.06.15 @ 16:39

also kinder kinder ...

schreibt doch

was ihr wollt...

ist doch schön....

wenn ihr was bringt...

was zum denken anlass gibt...

ist doch soooo selten geworden

also :

WEITERMACHEN

gruss die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.06.15 @ 19:17

Keine Sorge. Ich schreibe schon weiter. Was mir eben so einfällt.

 | Subkommentare einblenden
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jeens [Mitglied]
14.06.15 @ 09:05

moin moin am sonntag...

klasse !!

denn

leider gibt es nur noch wenige.....die was

E I G E N E S

schreiben ...

von denen , die mal sooo vor ca. 7 jahren

IMMER NUR was eigenes - incl. einer eigenen meinung-

brachten ...

sind nur noch ca. 4 übrig geblieben

gruss von der ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.06.15 @ 08:48

Das schmeichelt mir ja sehr. Ich habe früher in einem Diskussionsforum geschrieben, dann aber aufgehört,
einfach weil ich merkte, daß ich anfing immer dasselbe zu schreiben.
Ich glaube, hier ist dieser Punkt noch etwas entfernt.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
15.06.15 @ 10:39

mensch lieber gallia....

"" immer wieder das gleiche ?? ""

könnte es sein ...

dass du einer von denen bist , die

- nur 24 stunden die woche im dienst sich tummeln

- und d a s bei vollem gehalt ?

- und d i e stunden nur !! a' 45 minuten

- und jeden nachmittag frei
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- und 3 1/2 monate jedes jahr ferien

- und unsere kinder drangsalieren ???

.................... sosososo!!

dann ..ja dann allerdings könnte ich dich ....oder

d a s was du tust. hier behauptest......

jajaja ! verstehen ..

bitte mal lachen
die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.06.15 @ 11:07

Da irrst du dich. Der Herr in seiner übergroßen Güte hat mich vor dem grauenhaften Schicksal, das du
andeutest, bewahrt. lol.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
15.06.15 @ 11:22

oh ja...

der HERR ist eben

Ü B E R G R O S S

in seiner unermesslichen güte....

und d i e wurde dir zu teil

bitte : danke dem herrn...

und heute abend : BETE

lacht die ostsee vor/ voll freude

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.06.15 @ 17:48

So seh ich das auch. lol.

jeens [Mitglied]
15.06.15 @ 18:26

NA bitte ...
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was ich immer sage...

DER HERR IST DOCH ÜBERGROSS IN SEINER FÄHIGKEIT

BEDÜRFTIGE ZU ERKENNEN UND IHNEN NACHHALTIG ZU HELFEN

ER hat also auch dir geholfen...resp. dich erhört..

danke ihm bitte auf allen 4-en...

meint die gläubige ostsee

Scheintod [Mitglied]
15.06.15 @ 10:19

Lag vielleicht daran, das in dem Forum auch immer
dasselbe Publikum verkehrte. 
Ich fand früher eher die schlimm die reihenweise
nur irgendwo abkopierte Texte ins Netz gestellt.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
15.06.15 @ 11:24

eben

MEIN GEREDE !!!

duuu bist - gott sei dank -

einer der wenigen ...

die EIGENE TEXTE einstellen...

habe / hatte d a s schon an anderer stelle gesagt

gruss von der WESTLICHEN ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.06.15 @ 18:34

Du kannst ja auch mal was schreiben. Erzähl mal einen Schwank aus deinem Leben.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
16.06.15 @ 08:59

sosososo....

ICH habe und tue es ...
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auch von mir selbst immer was geschrieben...

aber ..wenn du es möchtest...

- sturmfest

- erdverwachsen

- springer der 1. LL . div

- nie schwankend

- immer siegend

- kein raucher oder säufer oder spritzer

- kein stützi

- immer bis zum 8o-igsten in arbeit

- opa

- zig mandate bei den idioten- orgas.... haha

- hier auf dem blog seit jahren immer happy...

WEIL ICH 3 JAHRE LANG KRANK...IMMOBIL...KAPUTT WAR...
NACH / OPs DORT .... WOS IMMER KRITISCH IST...

soooo und nun bist du ran...

sag mal was KONKRETES zu dir selbst.... und

stelle damit viele andere in den schatten...

bittet die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.06.15 @ 12:23

Meine angeborene Bescheidenheit verbietet mir, über mich selbst zu schreiben. Ich begnüge mich damit, die
Welt zu belehren, sie zu ermahnen, ihr den rechten Weg zu weisen. Ihr könnt schon mal anfangen, die
Denkmäler für mich zu planen. 

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
16.06.15 @ 12:41

Deine bescheidenheit braucht sich aber

NICHT zu beziehen auf deinen geist...

hahaha
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lacht die ostsee
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Mal was Lustiges
Einen so richtig schönen sexistischen Blondinenwitz findet der geneigte Leser hier. 
BTW: Müßte es nicht heißen: Where are my chips? :??:

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 15.06.15 - 09:17:03

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/06/15/mal-lustiges-20549271/
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Feedback für den Eintrag"Mal was Lustiges"

never-the-less [Mitglied]
15.06.15 @ 19:03

naja, mich reissen solche witze nicht vom hocker, er bedient aber voll das klischee von blond und blöd.

deine frage kann ich ad hoc auch nicht beantworten.
denke aber, der engländer würde are sagen wobei der us bürger die englische sprach schon verhunzt hat.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.06.15 @ 20:34

Ich kann einfach keinen Witz auslassen. Das geht mir gegen die Natur.
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Ob schwarz, ob weiß
Momentan wird ja über diese Amerikanerin diskutiert, die da als Weiße so tat, als ob sie schwarz wäre. Ich
finde das eher lustig. Im Grunde macht doch Obama dasselbe. Der ist halbweiß und geht überall damit
hausieren, daß er der erste schwarze Präsident sei. Kann er ja meinetwegen auch. Mein alter Herr, ein
Geschäftsmann, pflegte zu sagen: ”Man muß dem Kunden das anbieten, was der Kunde haben will�. Ich
warte eigentlich nur noch darauf, dass ein als Frau verkleideter Mann eine Professur für Genderstudies erhält.
Im Grunde hat schon vor Jahrzehnten Roberto Blanco das Nötige zu dieser Frage gesagt. Auf einem
CSU-Parteitag nahm er Franz Josef Strauß in den Arm und rief: ”Wir Schwarze müssen
zusammenhalten!�. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 17.06.15 - 12:28:22
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Feedback für den Eintrag"Ob schwarz, ob weiß"

never-the-less [Mitglied]
17.06.15 @ 16:31

danke für den lacher! 
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Ist die amerikanische Polizei rassistisch?

Die Antwort scheint offensichtlich. Immer wieder gibt es Fälle, wo die Polizei Schwarze erschießt �
Stichwort Ferguson -, daß dies nur durch Rassismus der amerikanischen Polizei erklärt werden kann, ist so
offensichtlich, das bedarf keiner weiteren Erörterung. Zudem wird der Kenner auf die Statistik verweisen, die
aussagt, daß Schwarze unter den amerikanischen Gefängnisinsassen zahlenmäßig weit überrepräsentiert sind.
Indes, wie so oft, täuscht auch hier der erste Eindruck. Die deprimierende Wahrheit lautet schlicht und
einfach, daß Schwarze in den USA deswegen von der Polizei weit überproportional erschossen, verhaftet,
kontrolliert, verfolgt werden, weil sie weit überproportional kriminell sind. Das gilt insbesondere für
Gewaltkriminalität. Ebenso sind die Opfer der schwarzen Kriminalität weit überproportional Schwarze.
Schwarze Kriminelle ermorden, berauben, vergewaltigen fast ausschließlich schwarze Opfer. Der wichtigste
Grund dafür liegt wohl in der Wohnsituation. Gewaltverbrechen werden in der Regel nicht weit weg von
zuhause begangen. Schwarze Verbrecher leben meist in überproportional schwarzen Wohngegenden; dort
sind ihre potentiellen Opfer ebenfalls schwarz. Statistisch wird ein schwarzer Mann achtmal so oft Opfer eines
Verbrechens und wird siebenmal so oft zum Mörder wie der Bevölkerungsdurchschnitt (interessanterweise
gilt dies nicht für schwarze Frauen).
Wenn wir uns nun der Polizei zuwenden, werden wir finden, daß auch diese mittlerweile weit
überproportional aus Schwarzen besteht. Das ist leicht erklärlich. Als Polizist hat man harte Arbeit, mäßige
Bezahlung, mäßige Beförderungsaussichten, mäßiges Sozialprestige, das ist ein Job, um den man sich nicht
reißt, das ist ein Job, der für Schwarze erreichbar ist. Bei einem Remake von "Dirty Harry" müßte er von
einem Schwarzen gespielt werden.
In den USA versucht mittlerweile eine überproportional schwarze Polizei, die Bevölkerung überwiegend
schwarzer Wohnviertel vor überwiegend schwarzen Verbrechern zu schützen. Das ist kein Rassismus, die
machen einfach ihren Job � nicht immer sehr gut, nicht immer sehr professionell, aber sie bemühen sich.
Ihnen Rassismus vorzuwerfen, macht ihre Arbeit nicht einfacher, dieser Vorwurf ist, um eine große Denkerin
zu zitieren, "nicht hilfreich".

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 18.06.15 - 07:42:24
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Feedback für den Eintrag"Ist die amerikanische Polizei
rassistisch?"

never-the-less [Mitglied]
18.06.15 @ 09:58

im tv wurde berichtet, amerikanische streifenpolizei würde nur 3 monate ausgebildet, dann auf die straße
geschickt. mich deucht, sie werden nur an der waffe ausgebildet.

ruhe bewahren, die lage einschätzen und verhandlungsgeschick gehört wohl nicht zur ausbildung.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.06.15 @ 10:20

Hm, die Fähigkeit, eine Lage richtig einschätzen zu können, ist zweifellos ein Vorteil für Polizisten. Bei
"Ruhe bewahren" ist das schon zweifelhaft. Und ich erinnere mich nicht, daß Dirty Harry durch besonderes
Verhandlungsgeschick aufgefallen ist.
Obwohl, das ist vielleicht Ansichtssache. Zeigt das hier nun Verhandlungsgeschick? In gewissem Sinne
schon. 
https://www.youtube.com/watch?v=8Dy6V8vzoR8

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
18.06.15 @ 10:54

ruhe bewahren insofern nicht gleich rumzuballern.

dirty harry ist nur kintop.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.06.15 @ 11:08

Ich weiß, aber ich kann nicht anders. Als ich ein kleiner Junge war, wollte ich immer Dirty Harry bzw. Clint
Eastwood sein. Mach mal was dagegen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
18.06.15 @ 18:50

dagegen ist eine frau machtlos.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.06.15 @ 08:14

Einen Punkt hatte ich nicht erwähnt, daß nämlich die Polizei in den USA von den Kommunen finanziert und
organisiert wird. Arme Gemeinden - die überdurchschnittlich oft von Schwarzen bewohnt werden - können
sich daher eine gute Polizei schlichtweg oft einfach nicht leisten.
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 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
19.06.15 @ 18:57

das ist schlecht. sollte sich die regierenden der usa nochmals überlegen.
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Warum die Schilderungen der Schlacht bei
Waterloo irreführend sind
Heute jährt sich zweihundertsten Mal der Tag der Schlacht bei Waterloo, was viele Medien zum Anlaß
genommen haben, die Schlacht noch einmal nachzuerzählen. Ich habe nicht systematisch danach gesucht,
lediglich die Artikel gelesen, die mir zufällig vor Augen kamen, und mein Fazit: Die haben Nichts verstanden!
All diese Autoren versuchen, die Schlacht zu dramatisieren. Wellington hat schon fast verloren, da, im
allerallerletzten Moment kommen die Preußen, und geben der Schlacht die entscheidende Wendung. Auf
diesen Knalleffekt laufen alle Schilderungen heraus. Aber das ist schlicht falsch. Was Waterloo
charakterisiert, ist gerade die quälende Langsamkeit dieser Schlacht. Sie lief sozusagen in Zeitlupe ab.
Clausewitz, der nicht ganz, aber doch immerhin fast dabei war, beschreibt sie als ”langsam abbrennend wie
feuchtes Schießpulver". 

Der Grund war simpel: In der Nacht vor der Schlacht hatte es in Strömen geregnet, das Terrain war durchnäßt,
sumpfig, sobald man die Straßen verließ, begann der Lehm an den Stiefeln zu kleben, war schon das simple
Gehen eine Anstrengung. Die berühmten Attacken der französischen Kavallerie sind nicht im Galopp,
sondern im Schritt vorgetragen worden. Schon der Beginn der Schlacht verzögerte sich um mehrere Stunden,
weil der französische Aufmarsch sich verlangsamte, die Pferde schafften es nicht, die Kanonen durch den
Schlamm zu ziehen, mußten von der Infanterie unterstützt werden. Und dann die Angriffe selbst: Die
französischen Truppen hatten die Nacht ohne Zelte im Regen verbracht, hatten morgens kein Frühstück
bekommen (die bekannte Unfähigkeit der Intendantur) und sollten nun durch aufgeweichte Felder angreifen.
Versucht einmal mit 20 Kilo Gepäck auf dem Rücken durch ein aufgeweichtes Feld zu laufen.

Am relativ besten waren die Engländer dran. Die hatten die Nacht in Zelten verbraucht, hatten ein reichliches
Frühstück bekommen, konnten aus bereits am Vortag bezogenen Stellungen kämpfen � d. h. sie mußten sich
relativ wenig bewegen.

Und dann die Preußen. Die mußten von Wavre, wo sie die Nacht verbracht hatten, nach Waterloo
marschieren, was an sich nicht weiter schwierig gewesen wäre. Das sind 17 bis 20 km, in vier bis fünf
Stunden ist das zu schaffen. Das Problem aber war: Wegen des Regens bzw. der aufgeweichten Felder
konnten sie nicht in Gefechtsformation querfeldein marschieren, sie mußten vielmehr in Marschformation auf
der einzigen Straße bleiben. Die gesamte preußische Armee formierte sich zu einer einzigen dünnen
Marschkolonne (immer vier Mann nebeneinander). Als die Vorhut um ca. 13 Uhr bei Plancenoit ins Gefecht
kam, saß die Nachhut immer noch in Wavre; sie konnte nicht weiter, weil die Straße verstopft war.

Begonnen hat die Schlacht um ca. 12 Uhr, kurz vorher erhielt Napoleon Meldungen seiner Kavallerie, man
habe preußische Truppen an seiner rechten Flanke gesichtet. Ihm war damit von Anfang an klar, daß die
Preußen kamen. Da er aber � anders als heutige Journalisten � sich auskannte, war ihm klar, daß es noch
Stunden dauern würde, bis die Preußen stark genug zu einem großen Angriff sein würden. Es kam also darauf
an, die Engländer zu schlagen, bevor die Preußen in hinlänglicher Stärke angreifen konnten. Das wußte
Napoleon, daß wußte der Marschall Ney, der den taktischen Oberbefehl über die französischen Truppen hatte,
das wußten auch Wellington und Blücher. Überrascht worden sind bei Waterloo nur die französischen
Soldaten, denen man das Anrücken der Preußen verschwiegen hat, die Oberfehlshaber wußten davon, die
kannten auch die Marschbedingungen, die Marschgeschwindigkeiten, für die war das eine Rechenaufgabe.
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Entscheidend war letztlich, daß Blücher nicht wartete, bis das langsam eintreffende Vierte preußischen Korps,
das an der Spitze marschierte, völlig versammelt war (geschweige denn die ganze Armee), daß er vielmehr
sofort angriff, was jedem Taktiklehrbuch widerspricht. Von 13 Uhr an, etwa zeitgleich mit den französischen
Angriffen auf Mont Saint-Jean begannen zwei preußische Brigaden den Angriff auf Plancenoit in der rechten
französischen Flanke, gehalten zunächst vom Korps Lobau. Im Laufe des Tages mußte Napoleon immer mehr
Truppen nach Plancenoit schicken, um Lobau zu verstärken und Bülow am durchbrechen zu hindern. Die
kaiserliche Garde ist größtenteils nicht gegen die Engländer, sondern gegen die Preußen eingesetzt worden.
Darum fehlte es Ney schließlich an Infanterie für den entscheidenden Angriff auf die englischen Karrees.
Hatte zu Beginn des Tages Napoleon noch eine leichte zahlenmäßige Überlegenheit gegenüber Wellington
gehabt, war er gegen Ende des Tages zahlenmäßig entschieden unterlegen, da er seine Reserven den Preußen
hatte entgegenschicken müssen. Der berühmte letzte Angriff der alten Garde auf die englischen Stellungen
war sinnlos, nur noch eine Geste der Verzweifelung. Selbst wenn ihnen ein Durchbruch gelungen wäre, was
hätten sie dann weiter machen sollen? 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 18.06.15 - 13:23:09
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Feedback für den Eintrag"Warum die Schilderungen der
Schlacht bei Waterloo irreführend sind"

never-the-less [Mitglied]
18.06.15 @ 18:54

eines ist klar, napoleon hat sein waterloo erlebt. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.06.15 @ 08:43

Meine Gattin ärgerte sich früher immer, daß sie, wenn sie nach London fuhr, am Waterloo Bahnhof
aussteigen mußte. Perfides Albion.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
19.06.15 @ 18:57

bitte, was ist ein albion?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.06.15 @ 19:01

Ein etwas veralteter Ausdruck für England.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
20.06.15 @ 20:55

die landeshauptstadt hat einen waterloo platz auch als haltestelle der stadtbahn.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.06.15 @ 21:44

In Hannover? Das könnte auf die Zeit zurückgehen, als das Königreich Hannover noch von England aus
regiert wurde.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
21.06.15 @ 18:40

mit sicherheit.
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Propaganda
Mein alter Freund Echsenwut beklagt sich (hier) bitter über israelische Propagandaaktivitäten. Nun habe ich
mich schon des öfteren gefragt, woher er eigentlich seine Informationen über Israel hat, Informationen, die
sich - meines Erachtens nach - nicht durch besondere Zuverlässigkeit auszeichnen.
 Aber wozu gibt es Google? Heute habe ich mich mal fünf Minuten an den Compi gesetzt, und nachgeforscht.
Die Antwort ist: Er findet sie bei "Electronic Intifada". 
 So ist etwa sein hiesiger Artikel eine Paraphrase von diesem Artikel in Electroinic Intifada. 
Für die, die es nicht wissen: Electronic Intifada ist eine palästinensische Propagandawebsite. Und wie ich
(hier) schon schrieb: Ich nehme es weder den Palästinensern noch sonstjemandem übel, daß sie Propaganda
verbreiten, aber ich nehme es übel, daß sie derart dumm ist.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 20.06.15 - 10:46:23
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Feedback für den Eintrag"Propaganda"

never-the-less [Mitglied]
20.06.15 @ 20:54

je dümmer eine propaganda desto eher bleibt sie dem einfachen gemüt im kopf hängen.

mord und totschlag alle mal.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.06.15 @ 09:20

Wenn Menschen dumme Propaganda glauben, dann deshalb, weil sie sie glauben wollen. Der Wille ist eben
stärker als der Verstand (wie wir seit Schopenhauer wissen).

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
23.06.15 @ 18:35

naja, ich meine eher dumme menschen glauben dumme propaganda, denn der schlaue blickt zwischen die
zeilen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.06.15 @ 20:28

Aber der Schlaue will manchmal nicht zwischen den Zeilen lesen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
23.06.15 @ 22:05

dann ist er dumm.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.06.15 @ 07:33

Ich weiß nicht. Es gibt natürlich Leute, die einfach dumm sind. Es gibt aber auch Leute, die etwas verstehen
könnten, wenn ihnen nicht bestimmte liebgewordene Ansichten, Ideen, Vorurteile im Weg stehen würden.
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Einfach lächerlich
Bei SPON gibt es einen Artikel, demzufolge die Bundeswehr jetzt ”auch Jesiden im Nordirak ausbilden� soll.
Auf dem beigegebenen Bild ist ein Bundeswehrsoldat zu sehen, der gerade jemanden am G3-Gewehr
ausbildet. 

Wenn ich so was lese, frage ich mich immer: Will die Bundesregierung sich eigentlich mit aller Gewalt
lächerlich machen? Was soll denn konkret die Bundeswehr den Leuten dort beibringen? Das G3 wird in
vielen orientalischen Ländern in Lizenz produziert, das ist dort seit Jahrzehnten bekannt. Wie es funktioniert,
kann man in einer halben Stunde lernen, jeder Unteroffizier jeder beliebigen Armee dort unten kennt sich
damit aus. Was die Bundeswehr könnte, aber aus guten Gründen nicht darf, wäre die Schulung an
High-Tech-Waffensystemen. Stattdessen bringt sie den Jesiden oder wem auch immer wohl das Mülltrennen
bei. Das ist reine Symbolpolitik, die nichts bewirkt, 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 22.06.15 - 07:56:15
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Feedback für den Eintrag"Einfach lächerlich"

never-the-less [Mitglied]
22.06.15 @ 18:54

in symbolpolitik sind die regierenden doch spitze.
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Der Marschall Vorwärts
Anläßlich meines Artikels über Waterloo habe ich ein wenig kreuz und quer gelesen und blieb schließlich
beim Marschall Blücher hängen, dem preußischen Oberbefehlshaber bei Waterloo.

Der Typ macht einen sprachlos. Er war damals bereits 73 Jahre alt, ein Alter, in dem man es in der Regel ja
doch etwas langsamer angehen läßt. Nicht so der alte Blücher. In der Schlacht bei Ligny, zwei Tage vor
Waterloo hat er persönlich die preußische Kavallerieattacke angeführt, dabei wurde sein Pferd erschossen, er
selbst kam unter diesem zu liegen, wurde eingeklemmt, lag hilflos auf dem Schlachtfeld, während über ihn
hinweg Angriff und Gegenangriff geführt wurden. Schließlich entdeckte ihn sein Adjutant, zog ihn unter dem
toten Pferd hervor und brachte ihn ins preußische Hauptquartier. Dort brachte er sich durch reichlichen
Verbrauch von Branntwein wieder in Form. Auf die bescheidene Frage seines Stabschefs, ob er sich nicht
lieber ins Lazarett begeben wolle, antwortete er mit ”nein� und befahl, man solle ihn nötigenfalls, wenn er
vom Pferd fiele, auf demselben festbinden. Zwei Tage später führte er seine Truppen in die Schlacht bei
Waterloo. Rein physisch ist das jedenfalls eine Leistung, die Respekt abnötigt. 

Dabei war er eben doch nicht einfach nur ein simpler Haudegen. Von ihm stammt eines der schönsten
Statements zur Freimaurerei, das ich hier wiedergebe:

”Ich habe von Jugend auf die Waffen für mein Vaterland geführt und bin darin grau geworden; ich habe den
Tod in seiner fürchterlichsten Gestalt gesehen und sehe ihn noch täglich vor Augen; ich habe Hütten rauchen
und ihre Bewohner nackt und bloß davongehen sehen, und ich konnte nicht helfen. So bringt es das Treiben
und Toben der Menschen in ihrem leidenschaftlichen Zustand mit sich. Aber gerne sehnt sich der bessere
Mensch aus diesem wilden Gedränge heraus, und segnend grüße ich die Stunde, wo ich mich im Geiste mit
guten, treuen Brüdern in jene höhere Regionen versetzen kann, wo ein reines, helles Licht uns entgegenstrahlt.
Heilig ist mir daher die Maurerei, der ich bis zum Tode treulich anhängen werde, und jeder Bruder wird
meinem Herzen stets teuer und wert sein.�
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Feedback für den Eintrag"Der Marschall Vorwärts"

never-the-less [Mitglied]
22.06.15 @ 18:57

tja, da können sich die renter heute ein scheibe von blücher abschneiden.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.06.15 @ 20:30

Vielleicht sollte man eine allgemeine Wehrpflicht für Rentner einführen. lol.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
23.06.15 @ 22:05

bin dabei, wollte schon immer mal panzer fahren oder mit einem raketenwerfer rumballern. *gg*

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.06.15 @ 07:34

Panzer fahren macht Spaß. Kann ich sehr empfehlen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
24.06.15 @ 19:04

wo kann ich mich anmelden? lol

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.06.15 @ 19:40

Guckst du hier. Lol.
http://www.panzerkutscher.de/index.htm

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
25.06.15 @ 11:35

danke für den link, doch brandenburg ist zu weit entfernt für mich.

Scheintod [Mitglied]
27.06.15 @ 18:05

Wahrscheinlich wird unsere heutige Studentenschaft
den alten Blücher schon bald nach ganz anderen
Sprüchen abklopfen und ehe dem sie finden etwas,
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wo er sich über die Fremden - und seien es nur
die Franzosen - negativ geäußert. Dann beginnt
der Bildersturm und Straßen und Plätze dürfen
nicht mehr nach ihm benannt.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.06.15 @ 20:17

An solchen Äußerungen fehlt es nicht. Politisch korrekt war Blücher nun wirklich nicht.
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Die alttestamentarischen Ursprünge der
Bundesrepublik Deutschland
In England wird gerade der achthundertste Jahrestag der Magna Carta gefeiert, auch einige deutsche Medien
berichten darüber (siehe etwa hier). Mir scheint, daß sie eigentlich alle an dem eigentlich interessanten Teil
vorbeigehen. Der Erlaß der Magna Carta hatte ein Vorbild, das den Gebildeten damals selbstverständlich vor
Augen stand, nämlich den Bund Gottes mit dem Volk Israel.

In ihm standen sich als Partner Gott auf der einen Seite und das Volk Israel auf der anderen Seite gegenüber.
Dieser ”Bund� - oder wie auch immer man das entsprechende hebräische Wort übersetzten will - war ein
Vertrag unter Ungleichen. Dementsprechend wird der Bund durch Gott ”eingesetzt�, ”gegeben�,
”aufgestellt�, ”befohlen�, ”gewährt�. Trotzdem ist er ein Vertrag, der auf beiden Seiten � von Gott und vom
Volk Israel � eingehalten werden muß. Exakt die gleiche Vorgehensweise sehen wir in der Magna Carta. Sie
gibt sich als einseitige Willenserklärung des Königs, der die Magna Carta allergnädigst gewährt; die
anwesenden Geistlichen und Adligen werden lediglich als Berater erwähnt. Gleichwohl sind beide Parteien,
der König einerseits, seine Untertaten andererseits, verpflichtet, sich an diese Urkunde zu halten. Implizit
besteht damit auch für die Letzteren ein Recht des Widerstands, wenn der König den Vertrag etwa nicht
einhalten sollte.

Auf diesem Prinzip, daß die Beziehungen zwischen Herrscher und Beherrschten vertraglich zu regeln sind
(heutzutage üblicherweise durch eine Verfassung) und � noch wichtiger � daß nicht nur die Beherrschten,
sondern auch die Herrscher verpflichtet sind, sich an diesen Vertrag zu halten, beruhen alle modernen,
westlichen Staaten. Hier haben wir einen ganz direkten Einfluß des Alten Testaments auf die heutige
Bundesrepublik. Daß die ”Bundesrepublik Deutschland� sich selbst eben ”Bundesrepublik� nennt, ist eine
direkte Reminiszenz an den Bund, den einst Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Man redet ja
hierzulande gern von jüdisch-christlicher Kultur, man sollte sich vielleicht mal klarmachen, worin denn diese
eigentlich besteht. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 23.06.15 - 07:46:41
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Feedback für den Eintrag"Die alttestamentarischen
Ursprünge der Bundesrepublik Deutschland"

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
23.06.15 @ 14:44

Aha. Ich war immer der Meinung, die Bezeichnung Bundesrepublik sei eine Reminiszenz an den Rheinbund.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.06.15 @ 14:59

Meine Antwort ist unten oder oben. Must du gucken.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.06.15 @ 14:49

Wohl eher an den Deutschen Bund. Aber das ist nicht die Frage. Sowohl der Rheinbund wie auch der
Deutsche Bund stellten sich in die Tradition des Bundes, den Gott mit dem Volk Israel schloß. Und an diese
Tradition haben sich die Väter des Grundgesetzes ebenfalls angeschlossen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
23.06.15 @ 22:04

das klingt aber nach religiöser verklärung.
dieser bund zwischen gott und dem volk israel kennen wir doch nur aus der bibel, real war der bund doch nie,
oder?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.06.15 @ 07:32

Das ist Glaubenssache. Ich für mein Teil war am Sinai nicht dabei. Das macht aber nichts. Es geht ja nicht
darum, ob etwas wirklich stattgefunden hat, sondern um die Auswirkungen, die dieses Ereignis gehabt hat.
Und das Christentum - der neue Bund - ist theologisch betrachtet eine Erweiterung des alten Bundes zwischen
Gott und dem Volk Israel. Damit war nun auch das Christentum in der Lage, Nationalstaaten nach biblischem
Muster zu gründen. Und in dieser Tradition steht auch die Bundesrepublik.

cuentacuentos pro

http://christahartwig.wordpress.com/
24.06.15 @ 16:48

Antwort gefunden. Danke. :-)

Ich wundere mich immer über die Leute, die meinen, nur weil sie selbst nicht praktizierende Katholiken,
Protestanten oder was auch immer sind, bräuchten ihre Kinder keinen Religionsunterricht. Dabei sind die
Auswirkungen von Religion in allen Bereichen des Lebens immens, und je mehr man darüber weiß, desto
gezielter kann man das eine oder andere hinterfragen.
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.06.15 @ 21:59

Da kann ich nur zustimmen. Vor allem erkennt man ohne Wissen über das Christentum überhaupt nicht,
warum man viele Dinge tut und nicht tut. Selbst so banale Dinge, wie das man am Sonntag nicht arbeitet,
weiß man sonst nicht.
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Stratfor
Spätestens seit diesem Video gilt Stratfor vielen in Deutschland als die Quelle, aus der man unverfälschte,
authentische, kritische, wahrheitsgemäße Informationen über die schurkischen Machenschaften der
amerikanischen Regierung schöpfen kann, die unsere bösen Systemmedien systematisch verschweigen.
Stratfor-Chef George Friedman wird als neues delphisches Orakel gehandelt. 

Ich habe schon an anderer Stelle dargelegt (hier), warum Geheimdienste im Allgemeinen und amerikanische
im Besonderen nichts taugen. Jetzt stieß ich auf einen schon etwas älteren Text von David Goldman, aka

Spengler, dem man entnehmen kann, daß Stratfor in der Tat typisch amerikanisch ist. Siehe hier. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 24.06.15 - 08:22:30

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/06/24/stratfor-20590034/
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Was Homoehe und Cowboyspielen miteinander zu
tun haben
Ich hatte schon in einem anderen Zusammenhang darauf hingewiesen, daß unsere Gesellschaft immer mehr
einer allgemeinen Infantilisierung unterliegt (hier). Seit ich dies geschrieben habe, gewahre ich ständig neue
Beispiele für diese meine These. Ich gestehe, daß ich mir selbst gegenüber allmählich mißtrauisch werde.
Geht es mir etwa so, wie dem Leser eines medizinischen Fachbuchs, der plötzlich all die im Buch

beschriebenen Symptome an sich selbst entdeckt? Das kann ich nicht ausschließen. 

Immerhin, wie sagt doch ein alter Witz: ”Es mag ja sein, daß ich paranoid bin. Aber vielleicht sind sie ja
trotzdem hinter mir her?� Daher gehe ich das Risiko ein, mich gewaltig zu blamieren, schreibe einfach mal
auf, was ich über die Homoehe denke. Persönlich stehe ich der Frage neutral gegenüber. Wenn Schwule
heiraten wollen, können sie das meinetwegen tun, mich stört das nicht. Ich finde es nur einfach infantil. Ihr
Tun erinnert mich an kleine Kinder, die da Cowboy und Indianer spielen. Gut, warum auch nicht? Es macht
Spaß und die Kinder sind beschäftigt. Nur, wenn dann Mama zum essen ruft, verwandelt sich der Cowboy auf
einmal wieder in einen kleinen Jungen zurück. Ein solches Verhalten toleriert man bei kleinen Kindern, von
Erwachsenen erwartet man, daß sie nachgerade eingesehen haben, daß so etwas nun einmal nicht geht. Wenn
ich mir zu Karneval einen Cowboyhut aufsetze, werde ich dadurch nicht zum Cowboy. Ebensowenig wird ein
Schwuler, der einen anderen Schwulen heiratet, zum Ehemann (oder Ehefrau). Er bleibt ein Mann, der mit
einem anderen Mann zusammenlebt, mag man das nun Ehe nennen oder nicht. Dadurch, daß man ein Wort
verändert, verändert man nicht die Sache (wie schon der alte Saussure erkannt hat).

Pippi Langstrumpf sang einst: ”Ich mach' mir die Welt, wie sie mir gefällt�. Aber Erwachsene wissen, daß
das nicht geht. Und Erwachsene bilden sich nicht ein, man könne durch Spielen die Realität ändern.
Irgendwann muß auch Pippi Langstrumpf erwachsen werden. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 25.06.15 - 11:25:41

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/06/25/homoehe-cowboyspielen-miteinander-tun-20596278/
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Feedback für den Eintrag"Was Homoehe und
Cowboyspielen miteinander zu tun haben"

judex [Mitglied]
http://die-andere-seite.blog.de/
25.06.15 @ 12:41

Darüber habe ich auch schon öfter geschrieben:
http://die-andere-seite.blog.de/2015/06/22/homophober-bayrischer-hinterwaeldler-20578635/

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.06.15 @ 15:18

Guter Text. Fast so gut wie meiner. 

never-the-less [Mitglied]
25.06.15 @ 22:28

heiraten an sich ist in meinen augen infantil. denn mann und frau sollten nicht bis zum bitteren ende
zusammenbleiben müssen wie noch die großeltern.

inzwischen geht man davon aus, der mensch ist nicht nur monogam veranlagt, das ist eher der druck des
staates, weil er die familie schützt und steuervorteile gewährt, statt partnerschaften auch zu schützen. es sei,
man ist homo.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.06.15 @ 15:20

Nein, ich glaube an die einzige, große, wahre Liebe.

Frauen sind schon monogam veranlagt, Männer dagegen .... (um Gottes Willen, was hätte ich da beinahe
geschrieben?) 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
27.06.15 @ 18:21

du kennst die frauen nicht. 

Scheintod [Mitglied]
27.06.15 @ 18:07

Dementsprechend wäre die Homoehe die längste
kindliche Trotzphase auf der Welt. 

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.06.15 @ 20:13

Ich bin nicht davon überzeugt, daß die sehr lange dauern wird.

Fleming [Mitglied]
05.07.15 @ 11:46

Sehe ich ähnlich.
Jeder soll lieben wen wer will und ungestört mit ihm zuleben dürfen. Aber wieso muss man das ganze "Ehe"
nennen? Ich weiß, es ist auch ein wenig lächerlich sich an dem einem Wort aufzuhängen, aber nennt es doch
einfach anders, ganz gleich wie es mit dem Recht aussieht, es genauso zu bezeichnen. Man kann den
konservativen Menschen doch auch mal entgegenkommen, schließlich sind die auch toleranter geworden.
Man sollte sich einander anpassen und nicht gegenseitig unterwerfen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.07.15 @ 12:55

Die Frage hat noch eine ernstere Komponente. Wenn man den Sinn von Begriffen einfach ändert, was wird
dann aus Grundrechten? Man ändert einfach deren Sinn, und das war es dann.
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Die alten und die jungen Griechen
Es gibt ja Leute, die glauben nicht an Nationalcharaktere. Ich selbst bin mir da keineswegs sicher. Das sind, so
sage ich mir immer wieder, doch bestenfalls Abstraktionen, schlimmstenfalls Vorurteile. Wie soll man auf
solch wackligem Fundament einen Wolkenkratzer der Erkenntnis errichten? Und doch. Immer wieder
geschieht etwas, das mir den Eindruck geradezu aufdrängt, daß eben doch etwas dran ist. 

Es waren die alten Griechen, die das Geld erfunden haben, es sind die jungen Griechen, die nichts als
Schulden haben, denen keiner Geld leiht, und denen dennoch das Geld nie ausgeht. Offensichtlich sind sie die
einzigen, die ihre eigene Erfindung wirklich verstanden haben.

Es waren die alten Griechen, die die Tragödie erfunden haben, jetzt spielen uns die jungen Griechen die
Tragödie von den Naziopfern vor.

Es waren die alten Griechen, die die Komödie erfunden haben, Herr Tsipras gibt in Brüssel eine Aufführung
nach der anderen.

Es waren die alten Griechen, die die Demokratie erfunden haben, jetzt wollen die jungen Griechen eine
Volksabstimmung abhalten.

Es waren ein griechischer Philosoph, Thales von Milet, der das Spekulieren erfunden hat, jetzt überrascht uns
SPON mit der Mitteilung, daß Tsipras ein Zocker ist.  

Irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sagt: ”Das kann alles kein Zufall sein�. Wäre ich ein
mittelalterlicher Theologe, würde ich da Gottes Heilsplan sehen, da ich aber ein neuzeitlicher skythischer
Barbar bin, muß ich wohl doch an den Genius des griechischen Geistes glauben. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 27.06.15 - 11:44:40

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/06/27/alten-jungen-griechen-20605027/
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Feedback für den Eintrag"Die alten und die jungen
Griechen"

never-the-less [Mitglied]
27.06.15 @ 18:20

die jungen griechen nehmen es mit der demokratie sehr genau. wie fortschrittlich, eine volksbefragung.

was würde das volk in deutschland entscheiden, wenn es könnte?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
27.06.15 @ 20:15

Wenn man sich durch eine Volksabstimmung seiner Schulden entledigen könnte, würde ich gern
volksabstimmen. Na warten wir es ab. Noch ist die Geschichte nicht zu Ende.
Ich bin zugegebenermaßen etwas beunruhigt. Meine Gemahlin will am Dienstag nach Griechenland.

 | Subkommentare einblenden
riverjessie [Mitglied]
28.06.15 @ 18:12

Bargeld mitnehmen ... 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.06.15 @ 20:11

Das habe ich ihr auch gesagt.

never-the-less [Mitglied]
28.06.15 @ 18:45

das deutsche volk hätte gefragt werden können ob es überhaupt den euro will, dann würden wir diese
griechische tragödie heute nicht haben.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.06.15 @ 10:22

Vielleicht wären dann die Griechen im Euro, die Deutschen aber nicht.

sebran [Besucher]

29.06.15 @ 11:23
Die Gemahlin sollte vorsorglich Drachmen mitnehmen. Was will sie denn gerade jetzt in Griechenland?

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.06.15 @ 11:52

Sie will an einer wirtschaftswissenschaftlichen Tagung teilnehmen. Ich mache schon faule Witze: Stell dir
vor, Chérie, da werdet ihr Wirtschaftswissenschaftler mal die Realität wahrnehmen.

sebran [Besucher]

29.06.15 @ 16:46
Sie sollte Ihnen auf jeden Fall das Wechselgeld aus Griechenland mitbringen. Last-Edition-Ausgaben werden
bekanntlich gesuchte Sammelobjekte.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.06.15 @ 19:32

Das werde ich ihr sagen.

sebran [Besucher]

02.07.15 @ 08:28
Was kann die Gemahlin denn nun aus Griechenland berichten? Sie hat doch bestimmt Interessantes zu
erzählen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.07.15 @ 09:15

Bislang läuft alles ziemlich normal. Kartenzahlungen klappen manchmal, aber nicht immer. Ähnlich ist es mit
Bankautomaten. Irgendein System ist nicht erkennbar. Sie hat ausreichend Bargeld mitgenommen.

sebran [Besucher]

02.07.15 @ 09:50
Und wie geht es Otto Normalgrieche? Schimpft er auf die Regierung, auf die EU, auf Angela Merkel, nimmt
er das Schicksal in heiterer Gelassenheit sirtakitanzend hin - oder stelle ich da eine Frage, die nicht
beantwortet werden kann?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.07.15 @ 10:29

Otto Normalgrieche tut, was er immer tut. Er kassiert bar, stellt weder Rechnung noch Quittung aus. Otto
Normalgrieche ist nicht blöd.

sebran [Besucher]

02.07.15 @ 12:57
Danke schön und Gruß an die Gemahlin.
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http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/06/27/alten-jungen-griechen-20605027/#c20782940


Chemie
Die zunehmende Verblödung in Deutschland (in Frankreich ist es auch nicht viel anders) offenbart sich an
vielen Kleinigkeiten. Gerade fiel mir auf, dass sich jemand in seinem Blog beklagte, in Muttermilch sei
”Chemie�. Was soll das eigentlich heißen? ”Chemie� ist die Wissenschaft, die sich mit dem Aufbau, den
Eigenschaften und der Umwandlung von Materie beschäftigt. Wie kann so etwas in Muttermilch drin sein?

Na gut, offenbar wollte der Autor sagen, in Muttermilch seien Chemikalien. Das mag sein, aber auch dann
wird sein Statement nicht klarer. Er will wohl sagen, daß in der Muttermilch gesundheitsschädliche
Chemikalien seien. Auch das mag sein, darüber mögen die Chemiker streiten, entscheidend ist hier etwas
anderes: Der Blogautor setzt eine Wissenschaft, die mit ihren Produkten und Erfindungen zahllose Menschen
vor Lebensmittelvergiftungen gerettet hat, mit Gift gleich, einem Gift, vor dem man sich hüten muß. Er hält
Medizin für Gift. Leute, die so etwas tun, hielt man früher für geistesgestört und wies sie in entsprechende
Anstalten ein, heute wählt man solche Leute in den Bundestag. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 29.06.15 - 08:50:35
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Feedback für den Eintrag"Chemie"

Scheintod [Mitglied]
29.06.15 @ 12:29

Darf ich kritisch anmerken, das es mit Medikamenten
so eine Sache ist. Denke bloß mal an Contergan !
Das konnte man schon als Gift bezeichnen.
Wenn ich Dir auch zustimmen muss, das im Bundestag
schon einige Politiker sitzen, die durchaus weg -
gesperrt gehörten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.06.15 @ 19:50

Gut, Ausnahmen gibt es. Das Problem ist wohl, daß man etwaige Opfer sieht, aber nicht die zahllosen
Menschen, die dank chemikalischer Mittel nicht vergiftet worden sind.

never-the-less [Mitglied]
29.06.15 @ 18:33

die giftigste chemie ist eigentlich die natur.
hat mir meine ärztin erklärt als ich naturmedis nicht nehmen wollte.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.06.15 @ 19:31

Da hat sie Recht. Die Chemie schützt uns vor natürlichen Giften.
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Buck Danny und die Frauenemanzipation
Neulich, in der großen öffentlichen Bibliothek in Straßburg, stieß ich beim Stöbern in der Comicabteilung
doch tatsächlich auf eine Gesamtausgabe von Buck Danny. ”Buck Danny�, schildert die Abenteuer eines
amerikanischen Marinepiloten, beginnend mit der Schlacht bei Midway bis in die 80iger Jahre hinein. Er
gehörte zu den unzähligen ”Heftchen� (so nannte man die damals), die ich in meiner Kindheit verschlungen
habe (wir pflegten die auf dem Schulhof auszutauschen). Was mich überrascht hat, war, daß ich bei dieser
Gelegenheit merkte, daß es sich im Original um ein französisches Comic handelt, ich war immer
selbstverständlich davon ausgegangen, daß es aus den USA käme (von denselben Autoren stammt auch Mick
Tanguy).

Es ist nicht uninteressant, so etwas nach Jahrzehnten wiederzusehen. Vor allem erkennt man auf den ersten
Blick das Strickmuster. Buck Danny und seine Kameraden sind groß, hellhäutig, athletisch, haben markante
Gesichter, kurz geschnittene Haare � sie sind selbstverständlich die Guten; die Bösen dagegen sind klein,
dunkelhäutig, hässlich, kurzum: man weiß sofort, mit wem man es zu tun hat. Das Ganze atmet die
Atmosphäre der 50iger, als die Welt noch klar und einfach war. Es gab die Guten und die Bösen, es gab die
Amerikaner und die Russen, es gab Freiheit und Tyrannei, und selbstverständlich gewinnen am Ende immer
die Guten. Außerdem fliegt Buck Danny natürlich immer die tollsten Flugzeuge, angefangen von der Wildcat
(ja, ich weiß, daß sie eine lahme Kiste war. Aber etwas dichterische Freiheit muß man den Autoren doch
einräumen) bis hin zur Phantom. Ach, wie gern hätte ich mit ihm getauscht. 

Frauen kommen bei so einem Thema � natürlich � nicht vor, höchstens mal hier und da in einer Nebenrolle.
Was, bitte schön, sollen Frauen auf einem Flugzeugträger? Aber es gibt eine Ausnahme. Wie jedes
ordentliche Heldencomix braucht es einen Oberschurken, und das ist in diesem Fall die teuflische Lady X. Sie
ist schön, sie ist eine Frau, sie ist emanzipiert, sie raucht, sie ist eine gute Pilotin (natürlich nicht so gut wie
Buck Danny, aber fast), und sie ist Buck Dannys großer Gegner. Immer wieder gelingt es ihm gerade noch,
ihre teuflischen Pläne zu vereiteln, immer wieder aber gelingt es ihr, am Schluß gerade noch zu entkommen
(während ihre männlichen Mitverbrecher ins Gras beißen oder in den Knast wandern). Mir ist jetzt klar
geworden, warum Buck Danny nie imstande ist, sie völlig zu besiegen. Als echter Mann der 50iger hat er
Hemmungen, auf eine Frau zu schießen. Er drückt immer eine Zehntelsekunde zu spät auf den MG-Knopf. Er
ist ein Opfer der Geschlechterrollen. Frauen schlägt man nicht. Auf Frauen schießt man nicht. Das sind
Reflexe, die hat Buck Danny verinnerlicht. 

Hier offenbart sich, warum viele Männer, die durchaus nichts gegen die Gleichberechtigung von Mann und
Frau haben, mittlerweile auf Feminismus ausgesprochen sauer reagieren. Schon der alte Bismarck hat mal
gesagt: Eine Frau, die in die Politik geht, muß ihren Anspruch aufgeben, als Frau behandelt zu werden. Das
Problem ist aber, daß Lady X genau das nicht tut. Sie flirtet hemmungslos mit Buck Danny, versucht ihn zu
verführen (selbstverständlich erfolglos), geht Risiken ein im begründeten Vertrauen, daß Buck Danny letztlich
eben doch vorbeischießen wird. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 02.07.15 - 10:22:20
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Feedback für den Eintrag"Buck Danny und die
Frauenemanzipation"

never-the-less [Mitglied]
02.07.15 @ 18:22

der alte bismark hatte recht mit seinem ausspruch über frauen in der politik.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
02.07.15 @ 18:56

oder heute thema im radio: der skandal vor 10 jahren bei vw mit dem betriebrat auf orgien in südamerika.
frauen können auch heute nicht immer nur frau sein, sondern sie werden objektiviert.

in der politik der spielball der interessen, wenn sie allein dabei ist.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.07.15 @ 15:17

Er hatte fast immer Recht. Wie meine Gemahlin. lol.

tinybrain [Mitglied]
03.07.15 @ 14:59

Darf ich was Krasses schreiben?

Ich weiß, wie Frauen in der Politik sind. Marinke Gindulis von der Piratenpartei wollte mich verführen... lol 

Aber es war nur das Vorspiel eines üblen Tricks... gleich nach einem Tag hat sie nicht mehr geredet.
Komplette Gesprächssperre. Ohne Grund. So sind sie.

Cheers aus Hamburg

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.07.15 @ 15:13

War sie wenigstens gut an dem Ort, der dem Lateiner als "lectus" bekannt ist?
Ach, sei froh, daß du diese Schreckschraube los bist.
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Schrott für Gaza
Vielleicht hat der eine oder andere Leser ja die sogenannte "Freedom flotilla" verfolgt, die - so behauptet sie -
humanitäre Hilfe auf dem Seeweg in den Gazastreifen bringen will. Daß das Ganze ein ziemlich plumpes
Propagandaunternehmen ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen, weshalb die Medien der Sache keine
besondere Aufmerksamkeit mehr schenken. Die Sache lief, wie vorhersehbar. Die israelische Marine hat das
Schiff aufgebracht und in einen israelischen Hafen gebracht. Und all die Aktivisten, die dachten, sie würden

nun ins Fernsehen kommen, sahen sich getäuscht, die Tagesschau hatte Anderes zu tun. 
Immerhin, würden die tatsächlich irgendwelche Hilfsgüter nach Gaza transportieren, könnte man die Betreiber
ja immerhin für nicht sonderlich intelligente, aber doch wohlmeinende Leute halten. 
Jetzt aber kommt die schmutzige Wahrheit ans Licht: Zwei ömmelige Pakete sind alles, was dieses Schiff an
"humanitärer Hilfe" an Bord hatte. Einen Luftzerstäuber und einen Sonnenkollektor. Die haben den Palis
gerade noch gefehlt. 
Siehe hier. 
Was ich ja gerne mal gewußt hätte: Wer zahlt das alles? So ein Schiff mit Mannschaft kostet immerhin
einiges.

Kleiner Nachtrag:
Mein alter Freund Echsenwut erregt sich hier über meinen kleinen Beitrag und insistiert darauf, daß das
Schiff, welches da angeblich humanitäre Hilfe nach Gaza hatte bringen sollen, viel zu klein war, um
Hilfsgüter zu transportieren. Ihm scheint nicht klar zu sein, daß er selbst damit bestätigt, daß es überhaupt
nicht darum ging, der Bevölkerung des Gazastreifens zu helfen, sondern lediglich darum, einigen
publicitygeilen Aktivisten zu einem Fernsehauftritt zu verhelfen. Aber wie ich schon schrieb: Das ist derart

dumm und durchsichtig, daß mittlerweile niemand darauf hereinfällt. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 03.07.15 - 07:57:53
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Feedback für den Eintrag"Schrott für Gaza"

tinybrain [Mitglied]
03.07.15 @ 14:57

Hallo Stefan 

Also ich finde, das Gute an der Freedom Flotilla ist, darauf hinzuweisen, dass Palästina total unter Druck und
israelisch ausgeraubt ist. So sehe ich das... es muss da ja was passieren!

LG
Stefan

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.07.15 @ 15:10

Wo nichts ist, kannst du nichts rauben. So einfach ist das.

 | Subkommentare einblenden
tinybrain [Mitglied]
03.07.15 @ 15:49

?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.07.15 @ 16:23

Oh Gott, muß man denn alles erklären. Im Gazastreifen gibt es nichts zu rauben. Da gibt es einen Haufen
Terroristen, einen Haufen Schrott und sonst nichts. In Israel, da findest du was zu rauben. Und jetzt mußt du
nur mal zwei und zwei zusammenzählen. Du hast im Gazastreifen einen Haufen Verbrecher, die nichts haben,
und direkt nebenan ein reiches Land, schöne Strände, hübsche Frauen, guten Wein, etc. Wenn du dir diese
fundamentalen Tatsachen einmal vor Augen hälst, dann wird dir klar, warum die Verhältnisse dort unten so
sind, wie sie sind.

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/tinybrain/
http://www.blog.de/user/tinybrain/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/03/schrott-gaza-20633341/#c20784433
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/03/schrott-gaza-20633341/?comment_ID=20784433&comment_level=1#c20784433
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/03/schrott-gaza-20633341/#c20784441
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/03/schrott-gaza-20633341/?comment_ID=20784441&comment_level=1#c20784441
http://www.blog.de/user/tinybrain/
http://www.blog.de/user/tinybrain/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/03/schrott-gaza-20633341/#c20784491
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/03/schrott-gaza-20633341/?comment_ID=20784491&comment_level=1#c20784491
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/03/schrott-gaza-20633341/#c20784538


Es ist wieder soweit
Heute jährt sich wie jedes Jahr der 4. Juli, ein Datum, das jedem Menschen, der die Freiheit liebt, am Herzen
liegt. An einem vierten Juli war es, an dem die Sonne aufging, die seither zwar gelegentlich von Wolken
verdeckt wurde, die aber immer wieder den Durchbruch schafft. In einer Welt der Knechtschaft, der Tyrannei,
der Sklaverei kam der Moment, wo Menschen sagten: Nein, es ist genug! Es reicht! Das war an einem 4.
JulI!   Nuff said!

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 04.07.15 - 19:29:59
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Feedback für den Eintrag"Es ist wieder soweit"

never-the-less [Mitglied]
04.07.15 @ 19:43

der 4. juli ist unabhängigkeitstag der usa, den feiere ich nicht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.07.15 @ 20:41

Das ist ein Fehler. Der Unabhängigkeitstag gehört allen, weil die USA ein Schmelztigel aller Nationen sind.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
06.07.15 @ 06:09

richtig, aber auf kosten der ureinwohner der indianer, nicht wahr?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.07.15 @ 07:45

Die Indianer sind auch Amerikaner. Genau das ist ja das Spezifikum der USA: Jeder wird dort zum
Amerikaner.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
12.07.15 @ 11:41
Falsch. Die Indianerreservate zählen Explizit nicht zum Staatsgebiet der USA.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:02

Doch, das tun sie. Sie gehören lediglich nicht zum Territorium des jeweiligen Bundesstaates, in dem sie sich
befinden.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
12.07.15 @ 12:09
Zu dumm, dass ich mir den Referenten nicht gemerkt habe. War ein amerikanischer Wissenschaftler, der über
die Sonderstellung der Reservate referierte, wonach diese nicht zum Bundesgebiet gehörten, sondern über
Sonderverträge quasi zwangseingegliedert seien, die sie zwar dem Präsidenten unterordnen, aber nicht dem
Bundes- oder einem Staatsgebiet. <irony>Dummes Gedächtnis, merkt sich nie die wichtigen Dinge, wie den
Namen des Referenten.</irony>

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:17

Da siehst du mal, was für einen Blödsinn manche amerikanische Wissenschaftler erzählen. Im übrigen siehe
hier:
https://usaerklaert.wordpress.com/2015/01/23/indianer-teil-5-der-heutige-status/

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
12.07.15 @ 11:43
Falsch. Die Indianerreservate zählen explizit nicht zum Staatsgebiet der USA. Man gestattet den Indianern das
Recht einer amerikanischen Staatsbürgerschaft, aber sie sind es nicht in dem Sinne, wie Du es suggerierst.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:04

Doch tun sie. Sie gehören zum Territorium der USA. Aber ein Reservat in Texas etwa gehört nicht zum
texanischen Staatsgebiet. Und selbstverständlich sind die Indianer amerikanische Staatsbürger.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
04.07.15 @ 19:56
Nunja, glücklicherweise waren es weiße, die das sagten. Sonst wären sie wohl gescheitert mit ihrem
Vorhaben. Wir sollten einmal in den USA feiern gehen. Ich würde gerne in einem Reservat feiern.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.07.15 @ 20:39

In den USA zu feiern, wäre natürlich der Höhepunkt. Aber es geht nicht immer so, wie man möchte.
In einem Reservat könnte man zudem die original Satteldecke von General Custer kaufen.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
04.07.15 @ 20:55
Wer will schon das Symbol eines Pyrrhussieges kaufen? Die einzige Würde eines solchen, besteht darin, als
Mahnmal der Unterdrückten bei den Siegern zu verbleiben, um alle Menschen zu gemahnen, dass ein
Freiheitskampf nur dann als solcher erfolgreich sein kann, wenn man auf der richtigen Seite geboren wurde.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.07.15 @ 20:58

Das sehe ich anders. Alles fängt klein an, auch die Freiheit. Und wenn man die Entwicklung seither
überschaut, hat sie durchaus erfreuliche Fortschritte gemacht.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
05.07.15 @ 00:14
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Alles eine Frage der Perspektive. Ich sags mit Kreisler: Meine Freiheit muss noch lang nicht Deine Freiheit
sein. Meine Freiheit yes, Deine Freiheit nein...

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.07.15 @ 08:35

Freiheit gehört zu den Phänomenen, von denen der Singular wertvoller ist als der Plural.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
12.07.15 @ 11:53
Freiheit im Singular ist eine rein sprachliche Konstruktion ohne Wirklichkeit. Du müsstest erkennen, dass Du
hier ausdrücklich Dir selbst widersprichst, in dem was Du an anderer Stelle sagst. Aber das ist natürlich egal,
denn Dir geht es um nichts. So Du wirklich Historiker sein solltest, ist das ein Wunder, denn ein so
unwissenschaftliches Denken und dilettantisches Argumentieren ist nahezu tatsächlich thomistisch
aristotelische, um das Wort "wirklichkeitsfremd" zu vermeiden. Dein hier präferierter Freiheitsbegriff ist
höchstens platonisch begründbar, Du aber als selbsterkläreter Aristoteliker müsstest Dir da selbst
widersprechen.

Allerdings bist Du im aristotelischen Sinne ein guter Sophist und rhetoriker der Unwahrheit. Vermutlich aber
stehst Du bei anderen in der Schuld und musst ihre Sicht rechtfertigen, wider die Vernunft, wider die
Menschheit und wider die Menschlichkeit.

Wenn man Menschen die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begehen Verbrecher nennen dürfte, müsste
man Dich möglicherweise einen Verbrecher nennen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:05

Du kannst mich nennen, wie du willst. Ich bin nicht empfindlich.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
12.07.15 @ 12:16
Kann ich nicht. Aber genau das ist ja das schlimme, Du könntest ein Todesurteil unterschreiben, aber es ficht
Dich nicht an. Eichmann hatte eine vergleichbare moralische Flexibilität.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:21

Nun krieg dich ein. Da ich ein netter Mensch bin und zudem gerade gut gegessen habe, habe ich allergnädigst
beschlossen, dein Todesurteil nicht zu unterschreiben.

matsuhito [Besucher]

04.07.15 @ 23:02
Den 4. Juli muss man selbstverständlich feiern, wenn man Freiheit als grundlegenden Wert schätzt. Dass die
Amerikaner immer wieder mal gruseligen Unsinn machen, ist natürlich klar. Dennoch ist jeder

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/#c20786006
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/?comment_ID=20786006&comment_level=1#c20786006
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/#c20786209
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/?comment_ID=20786209&comment_level=1#c20786209
http://www.pakabe.de
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/#c20795844
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/?comment_ID=20795844&comment_level=1#c20795844
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/#c20795866
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/?comment_ID=20795866&comment_level=1#c20795866
http://www.pakabe.de
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/#c20795885
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/?comment_ID=20795885&comment_level=1#c20795885
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/04/heute-jaehrt-jahr-4-juli-datum-menschen-freiheit-liebt-herzen-20637946/#c20795890


US-amerikanische Unfug noch immer eher zu ertragen als die diversen Formen der Despotie und Tyrannei,
die in den meisten anderen Gegenden der Welt herrschen. Oder wünscht sich jemand in unserem Land
Verhältnisse wie in China, der UdSSR - Verzeihung: Russland - oder Saudi-Arabien?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.07.15 @ 06:00

Genau so ist es. 
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Genderstudies 1
Es gibt so Augenblicke im Leben, da zerreißt der Schleier der Illusion und für einen Augenblick wird die
Realität sichtbar. Man kann es auch kantianisch formulieren: Für einen Augenblick wird die
Erscheinungsform des Dinges durchsichtig und man gewahrt für den Bruchteil einer Sekunde das Ding an
sich. 

Solche Momente sind kostbar. Man ist hinterher klüger, weiser, wissender als vorher, man zählt zu dem
kleinen Zirkel derer, die eine Wahrheit im biblischen Sinne ”erkannt� haben.

Früher einmal, in meiner Einfalt und Unschuld, da dachte ich, Frauen und Männer wären � abgesehen vom
Geschlechtsunterschied (an dem habe ich nun wirklich nie gezweifelt) � wirklich gleich. Aber dann habe ich
geheiratet (eine Bemerkung am Rande: Seither mißtraue ich unverheirateten Philosophen. Denen fehlt einfach
ein bestimmter Zugang zur Erkenntnis. Sokrates wußte schon, was er an seiner Xanthippe hatte).

Und dann kam er, der Augenblick der Erkenntnis: Meine Gemahlin verlangte allen Ernstes von mir, daß ich
das Zeug, das man normalerweise im Kühlschrank aufbewahrt, nicht einfach in diesen reinstopfe. Nein, sie
verlangte, daß ich Fleisch und Wurst nach oben, den Käse ins Fach drunter, ins Fach drunter wieder was
anderes, und ganz unten das Gemüse hintue. Nie im Leben wäre ich auch nur auf die Idee gekommen. Ich
habe das Zeug immer einfach reingetan und die Tür zugemacht. Ein perfektes System. Aber was hilft�s? Ein
verheirateter Mann kann nicht mehr machen, was er will. Also räume ich den Kühlschrank ordnungsgemäß
ein, was mir freilich nie wunschgemäß gelingt. Irgendetwas ist immer falsch. 

Seither ist mir klar, wie recht jener unbekannte Studiogast hatte, den Tim Taylor einmal in ”Tool Time�
auftreten ließ. ”Weißt du�, sagte er zu seinem Kollegen, ”Frauen sind einfach anders�. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 05.07.15 - 09:05:00
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Feedback für den Eintrag"Genderstudies 1"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
05.07.15 @ 09:45
Welch hehre Weisheit aus so edlem Munde. Eine halbe Wahrheit bleibt noch immer im Ganzen unwahr. Aber
daraus lässt sich kein Vorwurf ableiten, denn von Gleichheit und Ungleichheit verstehen die Wenigsten etwas.

Es gibt keine zwei Menschen, die einander vollkommen gleich sind und doch sind alle Menschen
vollkommen gleich an Würde. Das ist insofern kein Widerspruch, da es sich auf zwei vollkommen
verschiedene Seiten unseres Menschseins bezieht.

Die Gleichheit, die alle Menschen miteinander eint, lässt sich nicht rational erkennen oder erklären, sondern
nur in (mystischer) Selbsterkenntnis, wie sie gerade für den platonischen Sokrates eine außerordentliche Rolle
spielte. Der Fehler, den nahezu alle Genderstudies-Vertreter begehen, dass sie von dieser kontemplative
erkennbaren Gleichheit aller Menschen auf die faktische Gleichheit schließen, die rational (oder logisch)
unmöglich ist.

Und auch Du, der vorgibt Kant gelesen zu haben, begehst stetig solch paralogistische Fehlschlüsse, denen ich,
aufgrund Deiner Intelligenz, Absicht unterstelle. Vielleicht irre ich mich da und Du begehst diese Fehler gar
nicht absichtlich, um eine unwahre Meinung zu verbreiten, sondern unbemerkt, dann wohnt Dir ein
gewaltiges Irrtumsmassiv inne.

Faktisch ist die Existenz von so vielen Faktoren beeinflusst, dass niemals zwei Menschen wirklich
vollkommen gleich sein können, auch nicht zwei Frauen einander oder zwei Männer einander. Es gibt aber
einzelne Faktoren, die uns gemeinsam beeinflussen, sogenannte Geschlechterstereotype, die von Kritikern aus
dem Bereich der Genderstudies oft angebracht und berechtigt in Frage gestellt werden. Solche Stereotype
haben durchaus einen Wert, da sie uns bei unserer Identitätsfindung helfen und uns dadurch ein Zurechtfinden
in der Welt erleichtern können. Wohlgemerkt aber besteht darin ein Problem, denn die Welt in der wir uns da
zurechtfinden sollen, sie ist nicht vollkommen natürlich aus sich selbst heraus entstanden, sondern willkürlich
durch Menschen mitgeschaffen. Daher kann beispielsweise ein Schlankheitswahn in industrialisierten
Ländern als typisch weiblich gelten, auch wenn dies nicht für alle Frauen auf dem Planeten gilt, da
afrikanische Gesellschaften ganz andere Stereotype entwickelt haben, so dass dort das genaue Gegenteil als
typisch weiblich gilt.

In diesem einen Punkt muss ich konsequent den Genderkritikern zustimmen, dass wir solche Stereotype
infragestellen müssen - was nicht nicht notwendig dazu führen muss, diese per se über Bord zu werfen. Doch
leider begehen sie enorme paralogistische Fehlschlüsse, woraus ein enormer Unsinn entsteht, der definitv
abzulehnen ist.

Ich bringe Dein "Tool Time" Zitat einmal auf andere Weise zum Ausdruck, indem ich auch einen Menschen
zitiere, den ich jedoch persönlich kenne, der sagte: "Weißt Du, andere sind eben einfach anders."

Ob ich diesem Satz allerdings vollkommen beipflichte, ist eine andere Geschichte.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.07.15 @ 09:52

Man merkt deinem Kommentar deutlich an, daß du unverheiratet bist. Okay, dafür kannst du nichts. Aber, wie
ich oben schrub (im bin Mitglied der Gesellschaft zu Stärkung der Verben), damit ist dir eine privilegierte
Quelle der Erkenntnis verschlossen.
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 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
05.07.15 @ 11:09
Es gibt neben der Ehe noch andere Beziehungsformen. Dir bleiben diese somit als privilegierte Quelle der
Erkenntnis verschlossen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
05.07.15 @ 12:24

Im Prinzip ist das richtig. Aber die Ehe ist eben als solche eine privilegierte Beziehungsforum. Dort treffen
Ying und Yang, Mann und Frau, Vernuft und Un..., äh, anderes aufeinander. Die Ehe stellt somit eine
Herausforderung dar. Dagegen ist eine Beziehung unter Männern eine Bestätigung des eigenen Selbst.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
05.07.15 @ 20:24
Ich sprach gar nicht von homosexuellen Beziehungen. An dem was Du schreibst, erkennt man klar den
Denkfehler, den Du mit den "Genderstudies" gemeinsam hast. Du verwechselst das Prinzip des Männlichen
oder des Weiblichen mit dem männlichen oder weiblichen biologischen Geschlecht. Du vereinst das
Männliche und das Weibliche in Dir, nur dass darin kein Gleichgewicht zwischen beidem zu bestehen scheint.

Wie auch immer, Du hast in Deiner Ehe gewiss einen Reichtum, der durch nichts ersetzt werden kann.
Dennoch birgt alles Gute auch das Schlechte in sich, wie umgekehrt. Es ist also nichts schlechthin gut oder
schlecht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 08:11

Ich denke schon, daß ein gewisser Zusammenhang besteht zwischen dem Prinzip des Männlichen und des
Weiblichen und dem männlichen und weiblichen biologischen Geschlecht.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.07.15 @ 14:20
Natürlich gibt es einen Zusammenhang. Ich kenne ihn sogar. Nur bin ich mir fast sicher, dass Du ihn nicht
kennst. Ich kann es begründen und verfüge über Wissen, Dir bleibt höchstens Dein Glaube, denn ich habe
noch nie erlebt, dass Du irgendetwas je begründen konntest, noch begründet hast.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 14:26

Es ist nicht der Glaube, den ich gegen dich ausspiele, sondern die Erfahrung. In dem Stück, das wir hier
spielen, vertrete ich sozusagen Aristoteles, während du den Platon spielst.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
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07.07.15 @ 14:34
Du irrst. Dummerweise merkst Du es nur nicht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 15:01

Na hör mal, da schanze ich dir die beste Rolle zu, und du weist es nicht mal zu würdigen.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.07.15 @ 15:18
Du schanzt mir gar nichts zu, denn mit solcherlei Gerede spottest Du mich oder Platon. Mit Schmeichelei
macht man mich nicht gewogen, sondern hellhörig.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 15:33

Na schön, wenn du nicht Platon sein willst, dann laß es eben. Ich zwinge niemanden.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.07.15 @ 19:39
Ich bin ich. Oder wofür ich die Bayern schätze: Mia san Mia. Oder wie man in französisch-griechischer
Mischung sagen könnte: Nous sommes Nous.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.07.15 @ 15:15
Aber ich mache mir jetzt einmal die Mühe, mit Dir in einer Sprache zu sprechen, die Du besser zu verstehen
scheinst, weil Du sie ja selbst sprichst.

Deine Selbstgerechtigkeit hat zur Folge, dass Deine Kinder eines Tages für die von Dir begangene Schuld
werden bluten müssen. Das ist eine Last, mit der ich nicht leben wollte. Ich leide ja schon unter der Schuld,
die ich bezüglich fremder Menschen auf mich lade oder geladen habe. Wie sehr müsste ich leiden, handelte es
sich um meine eigenen Kinder.

Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dasss Deine Eltern sich auch an Dir in der ein oder anderen Weise schuldig
gemacht haben. Doch es liegt an Dir, ob Du die Schuld abträgst, oder sie mit Deiner zusätzlichen Schuld
angereichert weitergibst.

Deine Kinder haben vielleicht noch Glück und können sie auch tragen, sie ihrerseits an ihre Kinder weiter
reichen. Aber eines ist klar. Irgendwann ist diese Möglichkeit an ihre Grenzen gelangt. Diese Menschen
werden wahrlich bluten müssen, so dass sie der Gnade bedürfen, so hoffe ich, dass ihnen eine Gnade zuteil
wird, die Du niemals gewähren würdest.

Es geht nicht um Platon oder Aristoteles, von denen Du scheinbar auch nicht mehr als die große weißt. Wenn
Du meinst, ich stünde für Platon, weil ich dessen Überzeugung teile, dass die größte Fehlerquelle im Versuch
eines Erkenntnisgewinns der Mensch selbst ist, dann nenne mich Platoniker. Aber im Gegenzug darfst Du
Dich nicht Aristoteliker bezeichnen, denn Du spottest allem, was ich von Aristoteles weiß.
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 15:35

Was dir fehlt, ist ein gewisses Dingsbums, daß auch unter dem Namen "Humor" bekannt ist. Na gut, man
kann mit einem Blinden nicht über Farben diskutieren.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.07.15 @ 16:36
Ich kann Dir versichern, ich habe einen sehr guten Humor, er lässt sich aber bevorzugt mit Witz füttern und er
verschmäht anspruchslose Platitude.

matsuhito [Besucher]

05.07.15 @ 21:16
Was Tucholsky noch nicht wissen konnte: Satire im Internet muss unbedingt explizit als solche
gekennzeichnet werden, denn hier sammeln sich die Leute, die sich und ihre Meinungen zu ernst nehmen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 07:56

Ich glaube, Pakabe hat wirklich ein Problem, humoristische Texte als solche zu erkennen. Na ja. No Pakabe is
perfect, wie der Angelsachse gerne sagt.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.07.15 @ 19:35
Man kann leicht eine Gruppe von Menschen verspotten und es im Nachhinein als Scherz, humorvolle Kritik,
Satire oder was auch immer bezeichnen.

Es mag bei Personen des öffentlichen Lebens oder bei gesellschaftlichen Institutionen eine gewisse
Berechtigung haben, die ich zugestehen würde, auch wenn ich es in keiner Weise zielführend oder richtig
finde, weil jene, die man damit erreichen könnte, verschließen sich dadurch schon von Haus aus jeglicher
Kritik und so bleibt am Ende mehr Schaden als Nutzen.

Darüber hinaus, das kannst Du ja nicht wissen, bin ich (noch immer nur mutmaßlich) Autist und habe als
solcher natürlich ein Problem mit Aussagen, die das Gegenteil meinen von dem was sie aussagen. Zwar sage
ich das bei jeder Gelegenheit, aber dann richtet sich gerne der Spott gegen mich. Und da ich bisher in 9 von
10 Fällen erlebe, dass solche Reden oder Texte, wie Du sie verfasst, keinen erkennbaren Zweck aufweisen,
sondern den Menschen, das Ziel, nur als Mittel missbraucht.

Auch ich lache gerne, wenn etwas Esprit hat, aber Platituden sind mir zuwider und werden es wohl auch
bleiben.

Hab Freude daran!

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 19:48

Nun ja, es war nicht böse gemeint. Für mich ist das so eine Art intellektueller Fußball, wo man einfach aus
Spaß an der Freud hin- und her argumentiert. Aber wie gestagt, es ist keine böse Absicht dabei.

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.07.15 @ 20:12
Ich habe dem Text, der Ausgangslage war, auch keine böse Absicht unterstellt, sondern auf eine Unwahrheit
hingewiesen. Da bin ich ganz sicher anders als nahezu alle Menschen, ich bin dankbar, wenn man mich auf
Irrtümer hinweist. Ich möchte dann aber auch verstehen, worin mein Irrtum besteht. Dieses Interesse finde ich
bei anderen leider fast nie, da sie ihre Irrtümer lieber rechtfertigen, als dass sie versuchen sie zu verstehen.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
07.07.15 @ 20:07
Zu Satire sei gesagt, dass Satire immer in künstlerischer Form erscheint, die sich bei einem Weblog
(Webtagebuch) nicht von selbst versteht.

Dieser Blog hier hat laut eigener Angabe nicht den Zweck künstlerischer Veröffentlichungen und dient meiner
eigenen Erfahrung nach in großen Teilen der Veröffentlichung von Meinungen, die als solche im öffentlichen
Raum der Kritik offensteht.

Über einen künstlerischen Ausdruck ließe sich nicht streiten, so es sich darum handelte. Da es aber nur eine
Meinungsäußerung ist, die zudem Unwahrheiten enthält, kann es keine Satire sein.

Was Satire nach Tucholsky geradezu muss, gilt für Satire als Kunstform. Nur als solche darf sie, was sie
muss. Andernfalls könnte man Adolf Hitlers "Mein Kampf" ebenso als Satire bezeichnen und diesen selbst als
größten Satiriker aller Zeiten. Sicher haben viele auch herzlich gelacht, bis sie merkten, dass es ernst war.

never-the-less [Mitglied]
06.07.15 @ 06:06

jaja, lieber freund, deine gattin hat schon recht. gemüse kommt nach unten ins fach, auf der darüberliegenden
glasplatte das fleisch und milchprodukte können höher gelagert werden.

also immer fein auf die gattin hören. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 07:58

Nein, nein, du machst das ganz falsch. Das Fleisch kommt nach oben, und der Käse und die Milchprodukte
dadrunter. Aber keine Panik: Ich werde dir meine Gemahlin vorbeischicken, damit sie dir das genau erklärt. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
07.07.15 @ 18:59

du sollst doch deiner gattin nicht widersprechen. 
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.07.15 @ 19:30

Du sollst meiner Gattin noch viel weniger widersprechen. 

riverjessie [Mitglied]
08.07.15 @ 06:42

Bei Geräten mit dynamischer Kühlung isses ja angeblich nimmer relevant, was man wohin räumt, da kühlt es
überall gleichmäßig und das Befüllen des Kühlschranks obliegt dem persönlichen Geschmack oder so.

Bei mehreren Personen pro Haushalt empfiehlt sich eine gewisse Ordnung wegen erstens raschen wieder
Auffindens und somit zweitens Beibehaltung optimaler Kühlleistung - wie beispielsweise an extrem heißen
Tagen, also jetzt. Eine lang offenstehende Tür mit einem heißen, stöbernden Körper im Inneren strengt den
Kühli zusätzlich an und erhöht den Stromverbrauch.

In WGs hat am besten jeder sein eigenes Fach, was bei verpartnerten Menschen im selben Haushalt manchmal
ebenfalls nicht verkehrt ist, wenn sie sich nicht einig werden können, was wohin soll. Oder wenn der eine
weniger Humor hat als der andere, wahlweise gegendert. 

Humor ist überhaupt so eine Sache - über den kann, muss man aber nicht unbedingt streiten. Und mit
manchen Menschen dann doch lieber nicht.

Ich jedenfalls fand deinen Eintrag amüsant und entdeckte mich irgendwie wieder. Bei uns hat jeder sein
eigenes Fach, das erleichtert den Familienfrieden ungemein, erfordert aber auch akribische Teilung, und bei
mehr als drei Personen wäre ein zweiter Kühlschrank ideal ... 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.07.15 @ 21:36

Es erleichtert mich ja doch, daß meine Witze wenigstens als solche erkannt werden.
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Titanic und Griechenland
Man stelle sich einmal vor, die Titanic wäre seinerzeit nicht alleine, sondern an der Spitze eines ganzen
Konvois von Schiffen gefahren. Als sie dann mit dem Eisberg kollidierte, hätten die Kapitäne der
nachfolgenden Schiffe sich gefragt: ”Was tun? Sollen wir weiter Kurs halten und auf den Eisberg auffahren
oder sollen wir nach backbord oder steuerbord ausweichen?� Die Antwort lautet selbstverständlich: Sie wären
ausgewichen, hätten den Kurs entsprechend geändert.

Ob dies mit der Griechenlandkrise auch funktioniert? Wenn wir die EU mit einem Konvoi vergleichen, dann
wären wir jetzt exakt in der oben umrissenen Situation. Das erste Schiff, Griechenland, ist auf den Eisberg
bzw. Schuldenberg aufgelaufen, jetzt wäre (noch) Zeit und Gelegenheit, den Kurs zu ändern. Werden die
Kapitäne das tun? Man muß ihnen zugute halten, daß sie - anders als ihre maritimen Kollegen - nicht einfach
mit markiger Stimme ”Hart Steuerbord� ins Megaphon brüllen können, daß sie vielmehr Parlamente und
Bevölkerungen von der Notwendigkeit der Kursänderung überzeugen müssen. Ob ihnen das gelingt? Keine

Ahnung. 

Immerhin, eines ist tröstlich. Deutschland fährt im Konvoi ziemlich weit hinten. Es werden noch einige
andere Schiffe auf den Eisberg auffahren, bevor Deutschland an der Reihe ist.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 09.07.15 - 08:36:45
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Feedback für den Eintrag"Titanic und Griechenland"

never-the-less [Mitglied]
10.07.15 @ 05:52

da hast du ein schönes bild gezeichnet mit dem vergleich. heute morgen war in der tageszeitung zu lesen,
griechenland hat reform- und sparvorschläge an die eu eingereicht. jetzt müssen wir abwarten wie entschieden
wird.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
10.07.15 @ 21:37

Es ist die Frage, ob irgendeine Entscheidung die Lage in Griechenland grundlegend bessern kann. Ich hoffe
es, bin aber skeptisch.
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Clash of the Cultures 2
Gestern schrieb ich einem französischen Freund eine mail, in der ich eine Einladung zum Frühschoppen
bestätigen wollte. 
Und wie das so geht; ich fragte mich: "Was zum Teufel heißt 'Frühschoppen' auf Französisch?". Mittlerweile
habe ich im Wörterbuch nachgesehen, genauer gesagt, bei Leo.
Also, für alle, die gern Französisch können wollen: "Frühschoppen"  heißt "d'une manière générale,
rassemblement dans un pub le dimanche matin, à la table des habitués, traditionnellement après le service
religieux, pour consommer des boissons alcooliques, mais pas nécessairement un repas".  
Also Folks, wenn ihr künftig einen Franzosen zum Frühschoppen einladen wollt, wißt ihr, was ihr sagen
müßt.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 10.07.15 - 07:55:45
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Feedback für den Eintrag"Clash of the Cultures 2"

never-the-less [Mitglied]
10.07.15 @ 14:31

das ja witzig. für ein deutsches wort brauchen sie sechs umschreibungen.

riverjessie [Mitglied]
11.07.15 @ 09:38

Da hilft nur eines: Das Wort "Frühschoppen" unübersetzt einführen und darauf achten, wie der Franzose es
ausspricht. Was es ist, merkt er ohnehin spätestens nach Umsetzung in die Tat, sprich Schmausen, Trinken,
zünftige Musi - Frühschoppen eben. Warum sollen die Franzosen nicht auch ein paar neue Fremdwörter
lernen ...

sebran [Besucher]

11.07.15 @ 10:53
Sie könnten den Freund zu einem "Brunch liquide" einladen. In England wäre i.ü. der Satz "Let's have a
drink" zu jeder Tages- und Nachtzeit denkbar, da sind weiter Spezifizierungen (früh, spät, sonstwann) nicht
nötig.

http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/10/clash-of-the-cultures-20647785/#c20793575
http://www.blog.de/user/riverjessie/
http://www.blog.de/user/riverjessie/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/10/clash-of-the-cultures-20647785/#c20794542
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/07/10/clash-of-the-cultures-20647785/#c20794648


Der gute, alte Arnie
Ich habe ihn immer gemocht. Okay, den Terminator muß man nicht gesehen haben, aber es gibt durchaus
Filme von ihm, die den Kinobesuch wert sind. 

Aber im Grunde wäre er selbst der beste Film: Ist nichts, hat nichts, kommt nach Amerika, wird reich, wird
berühmt, wird Gouverneur, heiratet eine Kennedy, ’ er ist einfach der verkörperte American dream. Ihn hätte
ich gern als Präsidenten. 

Und er kann auf dumme Fragen eines Reporters sogar kluge Antworten geben, nämlich hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 11.07.15 - 13:33:49
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Feedback für den Eintrag"Der gute, alte Arnie"

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
12.07.15 @ 11:56
Mensch der Adolf, äh Arnold hat doch was erreicht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:06

Wahnsinnig witzig. 

 | Subkommentare einblenden
Matsuhito [Besucher]

14.07.15 @ 20:57
Das ist zweifelsohne eine Kostprobe des 'feinen Humors', dessen sich der Kollege pakabe an anderer Stelle
rühmte.

never-the-less [Mitglied]
12.07.15 @ 12:53

terminator, der erste film war so schlecht nicht, ich habe ihn gesehen, jedoch nicht im kino. das dann mehrer
teile nachkommen, macht hollywood manchmal lästig.

letzten sonntag lief der kindergarten cop im tv, den sehe ich gern immer wieder.

arnie hat den amerikanischen traum gelebt, bewundernswert.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:59

Den Kindergarten Cop habe ich auch gerne gesehen.

never-the-less [Mitglied]
12.07.15 @ 13:07

im interview kommt er sympatisch rüber.
und ja, seine antwort wegen der waffen war klug.
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Die Deutschen und ihre Nation 5: Der erste deutsche Staat

In diesem Jahr 2015 jährt sich zum zweihundertsten Male die Gründung des "Deutschen Bunds". Der
deutsche Bund wurde auf dem Wiener Kongress gegründet, im Wesentlichen unter dem Einfluss von
Metternich. Er war bei den Zeitgenössen unbeliebt, keiner wollte ihn haben. Und es gab gute Gründe für die
Ablehnung. Der deutsche Band war nicht souverän, er hatte keine gemeinsame Währung, keine Regierung,
kein Heer, keine Flotte, keine Verfassung, keine Grundrechte, keine Hauptstadt, er hatte keines der Attribute,
die man üblicherweise einem "Staat" zuschreibt. Gleichwohl, man mag es wollen oder nicht, er ist das erste
Staatswesen, das man als "deutsch" bezeichnen kann. Das mittelalterliche Kaiserreich hatte sich immer als
römisch und nicht als deutsch verstanden; die deutschen Eliten des Mittelalters haben die größten
Anstrengungen unternommen, den "deutschen" Charakter dieses Imperiums nach Möglichkeit zu kaschieren
und zu verleugnen. Immerhin, seit 1815, gab es nun also einen Staat, der ? ungeachtet aller Mängel ?
"deutsch" war.

Zwei Punkte seien angemerkt: 1. Der Deutsche Bund hat eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der EU. Die
oben genannten Mängel sind auch der EU inhärent. Vielleicht sind die Deutschen ja deshalb so gute Europäer,
weil die EU letztlich die Rückkehr zu historischen Strukturen ist, an welche die Deutschen seit jeher gewöhnt
waren.

2. Der Deutsche Bund weist eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den frühen USA auf. Auch die USA waren
zunächst einmal ein Staatenbund, bis zum Bürgerkrieg war keineswegs geklärt, ob die Souveränität der USA
bei der Bundesregierung oder nicht vielmehr in den Einzelstaaten liegt. Es sei vorausgeschickt, dass sich diese
Parallele auch in der bismarckschen Reichsgründung findet. Das Reich von 1871 war ein Staatenbund, ein
freiwilliger Zusammenschluss einzelner Staaten. Noch Bismarck hat ernsthaft erwogen, die Reichsverfassung
außer Kraft zu setzen und ein neues Reich als neuen Zusammenschluss der deutschen Staaten mit neuer
Verfassung zu gründen. Die Parallele zwischen USA und Deutschland ist auch im Nationalbewusstsein zu
finden. Das amerikanische und das deutsche Nationalbewusstsein sind bzw. waren beide sekundär. Der
Deutsche des 19. Jahrhunderts war primär Bayer, Preuße, Rheinländer etc. und lediglich sekundär Deutscher.
Ebenso war der Amerikaner in erster Linie Angehöriger seines jeweiligen Staates und erst sekundär
Amerikaner. Erst nach und nach ist das ursprünglich sekundäre Bewusstsein an die Stelle des früheren
primären getreten.
Die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, ist die Folgende: Die Deutschen wie die Amerikaner
sind kein Volk, sondern eine Nation. Weder die einen noch die anderen definieren sich durch ihre
Abstammung, sondern durch ihren Willen, eine Nation zu sein. Während freilich die Amerikaner sich nie über
diesen Sachverhalt getäuscht haben, haben die Deutschen im 20. Jahrhundert krampfhaft versucht, diesen
Tatbestand zu leugnen und sich künstlich zum Volk umzuschaffen. Das Ergebnis ist bekannt. Seither freilich
ist eigentlich genügend Zeit vergangen, um diesen Irrtum einzusehen, und sich endlich klar zu werden, wer
man eigentlich ist.
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Die Deutschen und ihre Nation 5: Der erste deutsche Staat.
In diesem Jahr 2015 jährt sich zum zweihundertsten Male die Gründung des ?Deutschen Bunds?. Der
deutsche Bund wurde auf dem Wiener Kongress gegründet, im Wesentlichen unter dem Einfluss von
Metternich. Er war bei den Zeitgenössen unbeliebt, keiner wollte ihn haben. Und es gab gute Gründe für die
Ablehnung. Der deutsche Band war nicht souverän, er hatte keine gemeinsame Währung, keine Regierung,
kein Heer, keine Flotte, keine Verfassung, keine Grundrechte, keine Hauptstadt, er hatte keines der Attribute,
die man üblicherweise einem ?Staat? zuschreibt. Gleichwohl, man mag es wollen oder nicht, er ist das erste
Staatswesen, das man als ?deutsch? bezeichnen kann. Das mittelalterliche Kaiserreich hatte sich immer als
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römisch und nicht als deutsch verstanden; die deutschen Eliten des Mittelalters haben die größten
Anstrengungen unternommen, den ?deutschen? Charakter dieses Imperiums nach Möglichkeit zu kaschieren
und zu verleugnen. Immerhin, seit 1815, gab es nun also einen Staat, der ? ungeachtet aller Mängel ?
?deutsch? war.
Zwei Punkte seien angemerkt: 1. Der Deutsche Bund hat eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der EU. Die
oben genannten Mängel sind auch der EU inhärent. Vielleicht sind die Deutschen ja deshalb so gute Europäer,
weil die EU letztlich die Rückkehr zu historischen Strukturen ist, an welche die Deutschen seit jeher gewöhnt
waren.
2. Der Deutsche Bund weist eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den frühen USA auf. Auch die USA waren
zunächst einmal ein Staatenbund, bis zum Bürgerkrieg war keineswegs geklärt, ob die Souveränität der USA
bei der Bundesregierung oder nicht vielmehr in den Einzelstaaten liegt. Es sei vorausgeschickt, dass sich diese
Parallele auch in der bismarckschen Reichsgründung findet. Das Reich von 1871 war ein Staatenbund, ein
freiwilliger Zusammenschluss einzelner Staaten. Noch Bismarck hat ernsthaft erwogen, die Reichsverfassung
außer Kraft zu setzen und ein neues Reich als neuen Zusammenschluss der deutschen Staaten mit neuer
Verfassung zu gründen. Die Parallele zwischen USA und Deutschland ist auch im Nationalbewusstsein zu
finden. Das amerikanische und das deutsche Nationalbewusstsein sind bzw. waren beide sekundär. Der
Deutsche des 19. Jahrhunderts war primär Bayer, Preuße, Rheinländer etc. und lediglich sekundär Deutscher.
Ebenso war der Amerikaner in erster Linie Angehöriger seines jeweiligen Staates und erst sekundär
Amerikaner. Erst nach und nach ist das ursprünglich sekundäre Bewusstsein an die Stelle des früheren
primären getreten.
Die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, ist die Folgende: Die Deutschen wie die Amerikaner
sind kein Volk, sondern eine Nation. Weder die einen noch die anderen definieren sich durch ihre
Abstammung, sondern durch ihren Willen, eine Nation zu sein. Während freilich die Amerikaner sich nie über
diesen Sachverhalt getäuscht haben, haben die Deutschen im 20. Jahrhundert krampfhaft versucht, diesen
Tatbestand zu leugnen und sich künstlich zum Volk umzuschaffen. Das Ergebnis ist bekannt. Seither freilich
ist eigentlich genügend Zeit vergangen, um diesen Irrtum einzusehen, und sich endlich klar zu werden, wer
man eigentlich ist.
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Die Deutschen und ihre Nation 5: Der erste
deutsche Staat
In diesem Jahr 2015 jährt sich zum zweihundertsten Male die Gründung des "Deutschen Bunds". Der
deutsche Bund wurde nach den Kriegen gegen Napoleon auf dem Wiener Kongress gegründet, im
Wesentlichen unter dem Einfluss von Metternich. Er war bei den Zeitgenössen unbeliebt, keiner wollte ihn
haben. Und es gab gute Gründe für die Ablehnung. Der deutsche Band war nicht souverän, er hatte keine
gemeinsame Währung, keine Regierung, kein Heer, keine Flotte, keine Verfassung, keine Grundrechte, keine
Hauptstadt, er hatte keines der Attribute, die man üblicherweise einem "Staat" zuschreibt. Gleichwohl, man
mag es wollen oder nicht, er ist das erste Staatswesen, das man als "deutsch" bezeichnen kann. Das
mittelalterliche Kaiserreich hatte sich immer als römisch und nicht als deutsch verstanden; die deutschen
Eliten des Mittelalters haben die größten Anstrengungen unternommen, den "deutschen" Charakter dieses
Imperiums nach Möglichkeit zu kaschieren und zu verleugnen. Immerhin, seit 1815, gab es nun also einen
Staat, der � ungeachtet aller Mängel � "deutsch" war.

Zwei Punkte seien angemerkt: 1. Der Deutsche Bund hat eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der EU. Die
oben genannten Mängel sind auch der EU inhärent. Vielleicht sind die Deutschen ja deshalb so gute Europäer,
weil die EU letztlich die Rückkehr zu historischen Strukturen ist, an welche die Deutschen seit jeher gewöhnt
waren.

2. Der Deutsche Bund weist eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit den frühen USA auf. Auch die USA waren
zunächst einmal ein Staatenbund, bis zum Bürgerkrieg war keineswegs geklärt, ob die Souveränität der USA
bei der Bundesregierung oder nicht vielmehr in den Einzelstaaten liegt. Es sei vorausgeschickt, dass sich diese
Parallele auch in der bismarckschen Reichsgründung findet. Das Reich von 1871 war ein Staatenbund, ein
freiwilliger Zusammenschluss einzelner Staaten. Noch Bismarck hat ernsthaft erwogen, die Reichsverfassung
außer Kraft zu setzen und ein neues Reich als neuen Zusammenschluss der deutschen Staaten mit neuer
Verfassung zu gründen. Die Parallele zwischen USA und Deutschland ist auch im Nationalbewusstsein zu
finden. Das amerikanische und das deutsche Nationalbewusstsein sind bzw. waren beide sekundär. Der
Deutsche des 19. Jahrhunderts war primär Bayer, Preuße, Rheinländer etc. und lediglich sekundär Deutscher.
Ebenso war der Amerikaner in erster Linie Angehöriger seines jeweiligen Staates und erst sekundär
Amerikaner. Erst nach und nach ist das ursprünglich sekundäre Bewusstsein an die Stelle des früheren
primären getreten.
Die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können, ist die Folgende: Die Deutschen wie die Amerikaner
sind kein Volk, sondern eine Nation. Weder die einen noch die anderen definieren sich durch ihre
Abstammung, sondern durch ihren Willen, eine Nation zu sein. Während freilich die Amerikaner sich nie über
diesen Sachverhalt getäuscht haben, haben die Deutschen im 20. Jahrhundert krampfhaft versucht, diesen
Tatbestand zu leugnen und sich künstlich zum Volk umzuschaffen. Das Ergebnis ist bekannt. Seither freilich
ist eigentlich genügend Zeit vergangen, um diesen Irrtum einzusehen, und sich endlich klar zu werden, wer
man eigentlich ist.
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Feedback für den Eintrag"Die Deutschen und ihre Nation 5:
Der erste deutsche Staat"

never-the-less [Mitglied]
12.07.15 @ 09:46

eine berechtigte frage, wer ist man.
tatsächlich eine nation, die auch gern von einwanderen frequentiert wird.
europäer mit unsicherer zukunft.

never-the-less [Mitglied]
12.07.15 @ 10:05

200 jahre deutsche geschichte... kann man darauf stolz sein?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:10

Man muß sich einfach die Rosinen herauspicken.
Aber ernsthaft. Ich beobachte bei den Deutschen immer wieder, daß sie unfähig sind, sich über sich selbst klar
zu werden. Schon Heinrich Heine hat sich darüber lustig gemacht. Da hat sich nichts geändert.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
12.07.15 @ 12:30

für mich habe ich das auch schon gemacht.

eine dichter- und denkerin, wie tante sagte, mit preussischer erziehung.
und eine portion love, peace and happiness. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 20:40

Ich würde noch ein gepflegtes Bier hinzufügen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
12.07.15 @ 21:30

ein hefeweissbier gern.

gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
12.07.15 @ 12:00
<irony>Mensch, richtig, ein europäischer Bürgerkrieg könnte vielleicht zielführend sein. Gute Idee! Du bist
der Ein-Mann-Think-Tank!</irony>
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:10

Höre ich da leise Kritik?

 | Subkommentare einblenden
gelöschter User [Besucher]
http://www.pakabe.de
12.07.15 @ 12:21
Nein! Ich bin ein Freund von Denkpanzern, weil sie mehrere Ziele gleichzeitig beschießen können, dabei
jegliche gegnerische Argumentation dem Erdboden gleich machen und dabei, dank besonderer I-Panzerung (I
für Ideologie), vor jeglichem vernünftigen Einfluss geschützt sind.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
12.07.15 @ 12:28

Ein Panzer, der mehrere Ziele gleichzeitig beschießen kann, wäre zweifellos ein großer Fortschritt. Das
schafft nicht mal der Leo II. 
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Verreist
Hi folks, Ich bin gerade auf Reisen, komme daher kaum zum bloggen. Ich werde aber bei meiner Rückkehr

manches zu erzählen haben. Stay tuned! 
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Feedback für den Eintrag"Verreist"

Matsuhito [Besucher]

16.07.15 @ 20:24
Machen wir, wir erwarten Großes!

never-the-less [Mitglied]
17.07.15 @ 04:57

geniess deinen urlaub und auf deine erklärungen sind wir gespannt.
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Reisebilder 1
Es ist lange her, daß ich durch Deutschland gereist bin. Diesmal ging es mit dem Auto von Straßburg nach
Berlin. Da geht einem so mancherlei durch den Sinn.

Wenn dermaleinst die Archäologen Deutschland ausgraben, dann werden sie sich vergebens fragen, was denn
diese zahllosen Betonpfeiler mit Windrädern dran für einen Sinn und Zweck hatten? Und dann werden sie das
tun, was Archäologen immer tun, wenn sie irgendetwas nicht erklären können, sie werden behaupten, sie
hätten religiösen Zwecken gedient. Schon die alten Germanen, werden sie schreiben, haben Wotan und Thor
unter freiem Himmel unter Eichen verehrt, und ebenso haben die heutigen Deutschen den heiligen Bio und
den göttlichen Öko im Freien unter Windrädern angebetet. Gelehrsamkeit ist doch etwas Schönes. 
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Feedback für den Eintrag"Reisebilder 1"

matsuhito [Besucher]

26.07.15 @ 22:24
Sicher nicht rätseln werden die Archäologen jedoch bei der Deutung jener überdimensionalen Bauten, die sie
in Biblis, Mülheim-Kärlich, Ohu und andernorts finden werden: Der Vergleich zu den Domen von Worms,
Speyer, Mainz oder Straßburg drängt sich ja geradezu auf. Das eine sind große Sakralbauten des Mittelalters,
das andere die zentralen Kultstätten des 20. Jahrhunderts. Und falsch ist diese Deutung ja gewiss nicht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.07.15 @ 14:42

Na ja, doch wohl eher im negativen Sinne. Atomkraft ist im heutigen Deutschland an die STelle des Teufels
getreten.

 | Subkommentare einblenden
matsuhito [Besucher]

28.07.15 @ 15:30
Nun, die Anbetung des Heiligen Atoms ist doch ein weltweiter Kult, den es schon deutlich länger gibt als die
Verehrung von Bio und Öko. Und wenn dieser Kult hierzulande etwas aus der Mode geraten ist, bedeutet das
nicht, dass dessen Sakralbauten sogleich verschwinden. Die haben noch eine strahlende Zukunft vor sich.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.07.15 @ 07:36

Ach, herje. Wie bringe ich dir das schonend bei? Ich bin etwas in Deutschland sehr seltenes, nämlich ein
Atomkraftbefürworter. Ehrlich. Kein Witz. 

 | Subkommentare einblenden
matsuhito [Besucher]

29.07.15 @ 10:17
Das habe ich durchaus verstanden, und das ist ja auch völlig legitim: Religionen sollte man nicht normativ
diskriminieren. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der von Dir präferierte Kult Bedeutenderes hinterlassen
wird als die Verehrung von Bio und Öko. Denk doch nur mal an die Reliquien des Hl. Atom: Auf die
Castoren wird man besser aufpassen müssen als auf Windrädermasten oder auf die Gebeine der Heiligen Drei
Könige - und länger...

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.07.15 @ 10:14

Da hast du schon Recht. Ich gehe allerdings davon aus, daß auch AKWs dem technischen Fortschritt
unterliegen. Künftige AKWs werden wohl weitaus sicherer und leichter zu entsorgen sein.

 | Subkommentare einblenden
matsuhito [Besucher]
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30.07.15 @ 17:21
In meiner Jugend las ich Bücher, in denen mir versichert wurde, dass die Menschheit am Ende des 20.
Jahrhunderts mit von Kernfusionsreaktoren angetriebenen Raumschiffen zum Planeten Pluto fliegen werden,
um dort Rohstoffe abzubauen. Heute bin ich schon froh, wenn die Franzosen Fessenheim noch ein paar Jahre
im Griff haben, und Pluto ist nicht einmal mehr ein Planet. Bei heute nicht lösbaren Problemen auf den
technischen Fortschritt zu vertrauen, könnte man als Hazard bezeichnen. Aber wir wollen natürlich hoffen,
dass Du mit Deinem Optimismus recht behältst.

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
03.09.15 @ 18:36
Künftige AKWs werden genau so Atommüll produzieren, wie heutige. Dies liegt am Prinzip. In der
Atomenergie wird Nutzen daraus gezogen, dass große Atom (z.B Uran oder Plutonium Atome) in kleinere
Atome zerfallen. Da es deutlich mehr Energie benötig ein großes Atom zusammenzuhalten als zwei kleine,
wird beim Zerfall Energie in Form von Strahlung frei. Bestimmte Strahlung, sogenannte Wärmestrahlung,
kann in elektrische Energie Umwandeln. Die restliche, als radioaktiv bezeichnete, Strahlung ist für den
Menschen gefährlich und bringt andere Atom dazu zu zerfallen. Atommüll ist im Endeffekt nur Material, dass
radioaktiver Strahlung ausgesetzt war, deshalb nun selber verfällt und daher strahlt.

Man sehe: Es wird niemals Atomenergie ohne Strahlung geben, wo es Strahlung gibt, gibt es auch immer
Atommüll und Atommüll ist das Problem. Es wird also niemals Atomenergie ohne Atommüll geben und der
Atommüll wird immer gleich beschaffen sein. Da es keinen Ort auf der Erde gibt, an dem Atommüll sicher
gelagert werden kann, steht die Atomenergie vor einem riesigen Problem, dass nur durch einen Atomausstieg
gelöst werden kann.

Windräder sind da deutlich unkomplizierter. Wenn auch zugegebenermaßen ziemlich hässlich.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 19:03

Na laß den Atommüll doch strahlen. Den schließt man in ein altes Bergwerk ein, schließt die Tür ab und dann
kann er strahlen so viel er will. Man macht immer ein Mordstheater um Atommüll, übersieht aber daß der
größte Teil des Atommülls eine relativ geringe Halbwertszeit hat.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
03.09.15 @ 19:07

da wäre ich mir nicht so sicher.

https://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit

never-the-less [Mitglied]
27.07.15 @ 05:50

danke für das schöne bild. 

der heilige bio und göttliche öko... amen!

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.07.15 @ 14:43

Keine Religion ohne Kultstätten. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
28.07.15 @ 19:19

dafür brauche ich keine kultstätte, da gehe ich in die natur.
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Reisebilder 2: Was ist eigentlich aus den
Falk-Plänen geworden?
Früher einmal, da gab es diese genialen Stadtpläne von Falk. Die hatten ein bestimmtes System der Faltung,
so daß man nicht jedesmal den ganzen Stadtplan auseinanderfalten und dann wieder zusammenfalten mußte,
nein, man konnte einen solchen wie ein Buch oder Heft auf- und zuklappen und dann bequem in der Tasche
tragen. Die Dinger waren genial. Sie haben mich durch Düsseldorf, Augsburg, Rom, Paris’ geführt, jetzt
wollte ich mir natürlich einen für Berlin kaufen. Aber es gibt sie nicht mehr. Bzw. es gibt Stadtpläne, da steht
Falk drauf, aber da ist kein Falk drin, will sagen, es sind ordinäre Auf- und Zufaltstadtpläne, ohne dieses
geniale System. Was ist da los? Was ist da passiert? Warum werden die nicht mehr hergestellt? Ich bin

sauer. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 28.07.15 - 10:33:04
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Feedback für den Eintrag"Reisebilder 2: Was ist eigentlich
aus den Falk-Plänen geworden?"

never-the-less [Mitglied]
28.07.15 @ 16:38

verdammt, einen habe ich von von hannover.
der für berlin wurde mir in berlin entwendet.
er brachte mich auch sicher durch ostberlin.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.07.15 @ 07:34

Ich habe mittlerweile festgestellt, daß man die antiquarisch noch kriegt. Aber da steigen schon die Preise.
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Wer war der größte Deutsche? - Die Deutschen
und ihre Nation 6
Das ist eine Frage, die sich nicht objektiv beantworten läßt, da kann jeder seinen Favoriten wählen, ohne daß
ein anderer ihn widerlegen könnte. Ich will auch gar nicht einen eigenen Kandidaten anpreisen, will eher die
Schwierigkeiten dieser Frage etwas erörtern. Was ist eigentlich historische Größe? Es gibt Personen die als
solche bezeichnet werden � Alexander der Große, Karl der Große, Otto der Große, Friedrich der Große, Peter
der Große, ’ Aber warum gerade sie? Und was heißt das schon? Es gab nie eine Abstimmung, nie eine
Begründung; irgendwann wurden sie von irgendwem so genannt und der Beiname ist sozusagen hängen
geblieben. 

Immerhin, einmal hat es in Deutschland den Versuch gegeben, diese Frage gleichsam wissenschaftlich zu
lösen, nämlich mit der ”Allgemeinen Deutschen Biographie�, meist kurz ”ADB� genannt. Es handelt sich um
ein Lexikon, in dem alle irgendwie bedeutenden Deutschen mit jeweils einem biographischen Artikel erfaßt
sind. Die ADB erschien in insgesamt 56 Bänden von 1875 bis 1912. Sie enthält rund 26.500 Artikel - so viele
große Deutsche hat es also gegeben. Zu bedenken ist hier aber der Redaktionsschluß. Es wurden lediglich
Personen aufgenommen, die vor dem Jahr 1900 gestorben waren; wer weiß, wie viele große Deutsche seither
hinzu gekommen sind? (Da hilft die Neubearbeitung, die ”Neue Deutsche Biographie�).

Doch sehen wir zunächst einmal, was man denn eigentlich getan haben muß, um in diese Ruhmeshalle
aufgenommen zu werden. Durchblättert man die einzelnen Bände (man kann die Artikel auch hier im Internet
einsehen), stellt man rasch fest, daß es eine Reihe von Berufen und Laufbahnen gibt, die offenbar zu
historischer Bedeutung prädestinieren. Wir finden zunächst einmal Monarchen, Fürsten, Staatsmänner; die
kamen besonders leicht ins Lexikon. Wer König oder Kaiser war, der hatte den Artikel in der ADB gleichsam
schon bei der Geburt in der Tasche. Dabei sind die Artikel im einzelnen durchaus nicht unkritisch, schon
damals war es zumindest den Fachleuten klar, daß es auch eine sozusagen negative Größe geben kann, daß
Personen (insbesondere, wenn sie aus Braunau stammen ) nicht nur durch ihre Taten, sondern auch durch
ihre Untaten wichtig gewesen sein können. 

Weiterhin finden wir in großer Zahl Kleriker, insbesondere Bischöfe. Hier ist zu bedenken, daß die Bischöfe
im Alten Reich zugleich auch Reichsfürsten waren, sie also größtenteils mit zur erstgenannten Gruppe
gehören. Gut vertreten sind auch hochrangige Offiziere und Heerführer; wer mal eine Schlacht gewonnen
oder verloren hatte, konnte ziemlich sicher mit einem Artikel rechnen. Weiterhin finden wir bedeutende
Dichter, Denker, Künstler, Musiker, Architekten, Gelehrte, Wissenschaftler aller Disziplinen, Entdecker,
Erfinder, Unternehmer; man hat sichtlich versucht, keinen Bereich auszulassen. Sogar eine Person, die gar
nicht existierte, habe ich in der ADB gefunden: Berthold Schwarz, den angeblichen Erfinder des
Schwarzpulvers. Gar nicht existieren und doch ein großer Deutscher sein � das muß man ihm erst mal
nachmachen. Auch Personen, die gleichsam durch alle Raster fallen, hat man vereinzelt aufgenommen, etwa
Christian Andreas Käsebier, einen seinerzeit eher berüchtigten als berühmten Dieb und Spion. Erfreut habe
ich festgesellt, daß auch Schachspieler vertreten sind; Adolf Anderssen hat einen schönen Artikel. Wohl nicht
der größte große Deutsche, aber doch der erste große Deutsche war ein gewisser Ariovist, ein
Germanenhäuptling, der 58 v. Chr. von Julius Caesar besiegt wurde.

Aber gut, unter diesen 26500 Personen muß doch eine sein, die der größte Deutsche von allen gewesen ist,
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sozusagen der Superdeutsche. Wer war es denn nun? Auch auf diese Frage gibt die ADB eine Antwort, wenn
auch eine indirekte, versteckte. Die einzelnen Artikel sind nämlich nicht etwa gleich lang, ihre Länge ist
vielmehr nach Bedeutung des Verbiographierten gestaffelt. Relativ kleine große Deutsche habe kurze Artikel
� das Mindestmaß war eine halbe Seite -, aber je größer die Bedeutung, desto länger ist der Artikel in der
ADB. Ergo, das ist die zwingende Schlußfolgerung: Wer den längsten Artikel in der ADB hat, der war der
größte Deutsche. Ich merke, wie die Spannung meiner Leser steigt. Wer war es denn nun? War es Goethe?
War es Bismarck? War es Friedrich der Große?

Nein, weit gefehlt. Den längsten, den umfangreichsten Artikel in der ADB hat � Kaiser Wilhelm I.

Als ich zum ersten Mal darauf stieß, fand ich das einfach lächerlich. Dann dachte ich bei mir: Na ja, deutsche
Professoren wußten schon immer, woher das Geld kommt, ein wenig Schmeichelei ist eben nötig, wenn man
Anträge auf Forschungsgelder stellt. Aber dann, als ich etwas überlegte und den Artikel las, schwante mir
immer mehr, daß diese Bewertung Wilhelms I. möglicherweise doch nicht so ganz falsch ist.

Er ist eine der Personen, die nicht so sehr dadurch bedeutend sind, daß sie etwas Bestimmtes getan haben, als
dadurch, daß sie etwas repräsentieren, etwas sinnbildlich ausdrücken. Sie sind � wie der Lateiner sagen würde
� ”pars pro toto� (ein Teil, der für das Ganze steht). Wilhelm I. ist der Kaiser der deutschen Einheit, der
deutschen Einigung. Er war es, der Bismarck, Moltke, Roon berufen hat, an ihnen festhielt; mit ihm als Kaiser
wurde das erste deutsche Reich gegründet. Dieses Reich war, wie ich anderswo schon ausgeführt habe, der
erste und einzige Staat, mit dem die Deutschen sich wirklich identifiziert haben, den sie heiß und innig
liebten, er war � auch in vergleichendem Maßstab � ein Staat, auf den man stolz sein konnte. Nicht in jeder,
aber doch in vieler Hinsicht war das Bismarckreich von 1871 führend in Europa und in der Welt, wurde
nachgeahmt, bewundert, beneidet. Unter Wilhelm I. hatten Deutschland und die Deutschen ihren Gipfelpunkt
erreicht. Seither’ 

Man spürt das heute noch in dem ADB-Artikel. Erich Marcks, der Verfasser, war ein angesehener Historiker,
man merkt ihm an, daß er es als hohe Ehre empfand, daß man ausgerechnet ihn berufen hatte, Wilhelm I. zu
beschreiben. Er schreibt mit einem unerträglichen Pathos, gibt sich alle Mühe, einen höchst nüchternen und
bodenständigen Mann, wie Wilhelm es notorisch war, mit allerlei Mystik zu umkleiden. Der alte Wilhelm hat
mit seinen Biographen wirklich kein Glück gehabt. Das Beste, was ich über ihn kenne, ist immer noch die
Charakteristik, die Bismarck in seinen ”Gedanken und Erinnerungen� gibt.

Aber genug für heute. Ob Wilhelm I. der größte Deutsche war, weiß ich nicht, aber unter den ersten Zehn
würde ich ihn durchaus einordnen.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 29.07.15 - 09:33:28
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Feedback für den Eintrag"Wer war der größte Deutsche? -
Die Deutschen und ihre Nation 6"

never-the-less [Mitglied]
29.07.15 @ 13:48

mein favorit: karl marx.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.07.15 @ 15:33

Der war aber ein übler Chauvi und Frauenfeind. 
Er ist übrigens auch in der ADB vertreten:
https://de.wikisource.org/wiki/ADB:Marx,_Karl_(Theoretiker_des_Sozialismus)

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
30.07.15 @ 06:23

waren das im 19. jahrhundert nicht viele männer?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.07.15 @ 07:27

Wilhelm I. war nicht so. Er hat (fast) immer getan, was seine Frau wollte. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
30.07.15 @ 18:19

und du? 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.07.15 @ 20:02

Ich mache das genauso. Ich bin eben der ideale Ehemann. (WEnn meine Frau das nur endlich einsehen
würde.)

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
04.08.15 @ 18:23

ich suche auch noch den idealen ehemann für mich. 
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Schon wieder verreist
Hi folks. Kaum war ich zu Hause, mußte ich schon wieder los. Bin wieder verreist. Wie sagte mein Vater
doch immer: "Alles Unglück in dieser Welt kommt daher, daß die Leute nicht einfach zu Hause bleiben." 
Aber bei meiner Rückkehr werde ich wieder mehr schreiben.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 03.08.15 - 20:18:13
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Feedback für den Eintrag"Schon wieder verreist"

never-the-less [Mitglied]
04.08.15 @ 18:22

komm gesund und bald wieder.
vermisse dich langsam.
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Worte der Weisheit 1
In Berlin sah ich einen schönen Spruch von Zille: 
"Wie schön ist es doch nichts zu tun, 
und dann vom Nichtstun auszuruhn." 
Könnte von mir sein. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 08.08.15 - 14:06:37

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/08/08/worte-weisheit-20697160/
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Feedback für den Eintrag"Worte der Weisheit 1"

never-the-less [Mitglied]
08.08.15 @ 19:39

auch ich liebe das nixtun und anschließende ausruhen. 
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Vom Nutzen alter Bücher 2 - oder Adorno und der
Islamismus
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In Mario Puzos Roman ”Der Pate� wird einmal Vito
Corleone, der Mafiaboss, von seinem Stabschef
gefragt, wie es denn möglich sei, daß ein gewisser
übler Killer immer völlig loyal und zuverlässig
genau das tut, was der Mafiaboss ihm sagt, warum
der Killer unter Inkaufnahme großer Risiken immer
genau den killt, den Vito Corleone gekillt haben
will. ”Nun� antwortet dieser: ”es gibt Leute, die
möchten gern getötet werden. So jemand geht
herum, belästigt andere, provoziert, legt sich mit
Stärkeren an, bringt sich absichtlich in Gefahr. Der
Trick besteht nun darin, daß du es schaffen mußt,
daß du der einzige bist, von dem er nicht getötet
werden will� (ich zitiere aus dem Gedächtnis).
Schon vor Jahrzehnten hat Puzo mit feiner Psychologie die zwei Bestandteile benannt, die beide vorhanden
sein müssen, um einen Fanatiker, einen Selbstmordattentäter zu erzeugen: einen Charakter nämlich, der
sowohl aggressiv ist, als auch bereit, sich lustvoll einem anderen zu unterwerfen.

Aber schon Jahre vor Puzo hat ein anderer Autor, ein deutscher Professor, sehr viel gelehrter, gründlicher und
in die Tiefe dringend, das gleiche Phänomen beschrieben, nämlich Theodor W. Adorno und seine Mitarbeiter
in ihrer Studie ”The Authoritarian Personality� (1950). Hier wird mit aller wissenschaftlichen Akribie
dargelegt, nicht nur, wie so ein ”autoritärer Charakter� beschaffen ist und woran man ihn erkennt, sondern
auch, wie und warum er entsteht, wann, unter welchen Umständen er gefährlich wird, d. h. wann eine nur
latente Veranlagung in entsprechende Aktivität umschlägt. Aber auch, was man gegen ihn tun kann, wie man
ihn unter Kontrolle hält, kann man Adorno entnehmen.

Warum aber kommt in all den Debatten über Islam, Islamismus, Jugendgewalt, Migrantenintegration,
Selbstmordattentate niemand auf die Idee, dort mal nachzulesen? Haben unsere 68er denn gar nichts von
Adorno gelernt? Ich fürchte der Grund ist ein anderer. Würden sie ihn endlich hinten aus dem Bücherregal
hervorkramen, dann müßten sie sich eingestehen,  daß es nicht reicht, gegen Faschismus und Nazismus zu
eifern, was um so wohlfeiler ist, als diese schon vor vielen, vielen Jahren besiegt worden ist, nein, dann müßte
man sich auf einmal nicht mit toten Nazis, sondern mit noch lebenden Islamisten beschäftigen.

Als kleiner Appetithappen folgt die (früher einmal) berühmte ”F-Skala�, gleichsam der ”Ur-Meter� zur
Ermittlung und Messung autoritärer Persönlichkeiten. Wem hier Ähnlichkeiten mit Islamisten auffallen, der
ist immerhin weder blind noch blöd. 



Conventionalism � Festhalten an Hergebrachtem• 

Authoritarian Submission � Autoritätshörigkeit/-unterwürfigkeit• 

Authoritarian Aggression � Tendenz, Verstöße gegen hergebrachte Werte ahnden zu wollen• 

Anti-Intraception � Ablehnung des Subjektiven, Imaginativen und Schöngeistigen• 

Superstition and Stereotype � Aberglaube, Klischee, Kategorisierung und Schicksalsdeterminismus• 

Power and Toughness � Identifikation mit Machthabern, Überbetonung der gesellschaftlich
befürworteten Eigenschaften des Ego

• 

Destructiveness and Cynicism � Allgemeine Feindseligkeit, Herabsetzung anderer Menschen• 

Projectivity � Veranlagung, an die Existenz des Bösen in der Welt zu glauben und unbewusste
emotionale Impulse nach außen zu projizieren

• 

Sex � Übertriebene Bedenken bezüglich sexueller Geschehnisse• 

Hier der entsprechende Wiki-Artikel, der als Einführung durchaus brauchbar ist . 
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Feedback für den Eintrag"Vom Nutzen alter Bücher 2 - oder
Adorno und der Islamismus"

never-the-less [Mitglied]
29.08.15 @ 05:54

boah, du kannst dir nicht vorstellen, an wen mich deine aufstellung erinnert. dazu mehr in einer pn.

never-the-less [Mitglied]
29.08.15 @ 22:01

der wikilink ist gut, habe sogar ein buch von erich fromm gefunden zum thema welches im bücherschrank
steht und noch gelesen werden muß.

danke für die erhellung!
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Genderstudies 2 - Aristoteles oder Galilei
Ich lese gerade in Meteo-France die heutige Wettervorhersage für Straßburg. Angekündigt werden dort
strahlender Sonnenschein und 33 Grad Höchsttemperatur. Wenn ich aus dem Fenster sehe, gewahre ich eine
durchgehende Wolkendecke, die Sonne ist nicht zu sehen, gefühlsmäßig würde ich auf Regen tippen. 
Das Ganze hat natürlich einen bestimmten Hintergrund. Wenn ich wissen will, wie das Wetter ist, gucke ich
aus dem Fenster, wenn meine Gemahlin Gleiches will, studiert sie Meteo France. Der Kundige gewahrt hier
den alten Streit Galileis mit dem päpstlichen Astronomen. Während Galilei ihn aufforderte, doch einfach mal

durch das Fernrohr zu gucken, insistierte dieser darauf, man solle doch einfach bei Aristoteles nachlesen. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 29.08.15 - 08:53:59
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Feedback für den Eintrag"Genderstudies 2 - Aristoteles
oder Galilei"

never-the-less [Mitglied]
29.08.15 @ 22:01

widersprich nie einer frau! 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.08.15 @ 09:20

Ich doch nicht. Niemals, nie!
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Eine gute Regierung
Gerade hörte ich im Radio eine Diskussion über ein neuerschienenes Buch, ”Le bon gouvernement� (die gute
Regierung) von Pierre Rosanvallon. Offensichtlich handelt es sich um ein ernstzunehmendes Werk; man
zitierte Max Weber, Jürgen Habermas und andere Koryphäen; stellte ernsthaft die Frage, woran es denn liege,
daß die aktuellen europäischen Regierungen alles andere als gut sind. Aber, leider, leider, hat man die Autoren
übersehen, in deren Werk man die Antwort auf diese Frage hätte finden können, die mittelalterlichen und
frühneuzeitlichen Theologen. Ihnen verdanken wir die Erkenntnis, dass eine schlechte Regierung eine Folge
der Sünden der Bevölkerung ist (siehe 1 Samuel 8).

Ich fürchte, der geneigte Leser ist befremdet über ein solch altmodisches, reaktionäres, klerikales Statement,
aber � wie schon Schopenhauer erkannt hat � enthält das Christentum unter einer recht einfältigen Oberfläche
zahlreiche tiefgründige und unangenehme Einsichten.

In diesem Falle besteht diese Einsicht darin, daß zwischen Bevölkerung und Regierung eine
Wechselbeziehung herrscht, die letztere nur so gut sein kann wie die erstere. Ich will das demokratische
Recht, nach Herzenslust auf die Regierung zu schimpfen, nicht geringschätzen, aber � im Übermaß gebraucht
� fällt es auf den Schimpfenden zurück; er muß sich fragen lassen, was er denn getan hat, daß es besser wird.
Insbesondere muß der Schimpfende sich fragen lassen, wie es denn um seine eigene Moralität bestellt ist,
inwieweit er sein Leben, wenn schon nicht nach christlichen, dann doch wenigstens nach
allgemeinmoralischen Grundsätzen ausrichtet.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 31.08.15 - 08:45:29
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Feedback für den Eintrag"Eine gute Regierung"

abumasa pro

31.08.15 @ 09:20

Und schließlich hat ja die Mehrheit der wählenden Bevölkerung die entsprechende Regierung gewählt. Also
sollten sich die Schimpfenden überlegen, wen SIE gewählt haben.
Politik beginnt in der Familie, habe ich einmal gelernt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.09.15 @ 09:48

Meines Erachtens besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Zerfall der Familie und der sinkenden
Qualität der politischen Klasse.

 | Subkommentare einblenden
abumasa pro

02.09.15 @ 16:50

Ja natürlich. Und Du weißt ja: Was Häns'chen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.
Und wenn man in zunehmendem Maße sieht, dass Kommunikation meist nur noch via SMS und ähnlichem
erfolgt, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute nicht mehr miteinander sprechen können.

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
01.09.15 @ 17:32
Die aktuellen europäischen Regierungen sind nicht sehr gut?

Das könnte man gerne einmal konkretisieren. Das klingt für mich vor allem nach einem Randomstandpunkt.
Die meisten Regierungen in Europa, mit einigen Ausnahmen, sind im internationalen Vergleich sogar
ziemlich gut, man stelle sich vor wir würden von Putin, Kim Jong Un, Assad oder Mugabe regiert werden.
Natürlich machen sie oft auch Politik die uns nicht gefällt, aber was hat das mit Moral zu tuen?
Wären wir alle höchstmoralisch, da sich die meisten Wähler, Moral hin oder her, eh nicht mit Politik
beschäftigen, sondern einfach Merkel wählen, weil die so nett winken tut, würde sich an unserer Regierung eh
nichts ändern.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.09.15 @ 09:27

Na gut, verglichen mit Mugabe haben die europäischen Regierungen sicher ihre Vorzüge. Es kommt eben
immer auf den Maßstab an, den man anlegt. Dagegen halte ich Putin für einen sehr fähigen POlitiker, wobei
ich "fähig" nicht mit "moralisch" gleichsetzte.
Aber mein Text hatte eine andere Zielsetzung, die ich wohl noch genauer formulieren muß. Es geht mir um
den Zusammenhang von privater und politischer Moral. Um das, was man früher "Tugend" nannte, ein Wort,
dem im Deutschen leider immer etwas leicht Albernes, Antiquiertes anhaftet. Früher wurde dieser
Zusammenhang hergesellt durch die Familie und die Kirche, beides Institutionen, die nur noch ein Schatten
ihrer selbst sind.

 | Subkommentare einblenden
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polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
03.09.15 @ 17:02
Sie halten Putin für fähig, die europäischen Regierungen aber für unfähig, folgere ich daraus. Dann stellt sich
für mich die Frage, in welche Probleme Putin besser gelöst hat als seine europäischen "Kollegen".

Zu ihrer Erläuterung des Textes. Sie meinen also die Tugendhaftigkeit der Bürger hat einen Einfluss auf die
Fähigkeit der Politiker des Staates.
Mein Kommentar dazu: Inwiefern?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 19:10

Nun, außenpolitisch hat Putin Herrn Obama schon mehrfach an der Nase herumgeführt. Er hat Rußland
wieder in den Kreis der Großmächte zurückgeführt, die Krim annektiert und was mit der Ukraine wird, bleibt
abzuwarten.
Was ihre Frage betrifft: Jede Staatsform muß einen Weg finden, das individuelle Interesse des Politikers an
das allgemeine Interesse des Staates zu koppeln. Monarchien und Diktaturen tun sich damit leicht, da hat ein
Herrscher ein vitales Eigeninteresse, daß es dem Staat gutgeht. In Demokratien ist das anders, da ein Politiker
dort ja immer nur einige Jahre an der Macht ist. In der Antike pflegte man daher besonderen Wert auf die
"virtus", die Bürgertugend eines Mannes zu legen, dem man ein Amt anvertraute. Aber diese Idee scheint
zumindest in Deutschland nachgerade verschwunden zu sein.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
03.09.15 @ 20:30
Also die Politiker müssen tugendhaft sein. Da stimme ich ihnen zu. Auch stimmt, dass zahlreiche Politiker in
Deutschland die Tugendhaftigkeit völlig über Bord geworfen haben und inzwischen reine Opportunisten sind.
Das stimmt aber nicht bei allen und es gibt auch zahlreiche Politiker, die ganz offensichtlich Werte haben und
nach diesen auch handeln. Für mich sind Heiko Maas und Andreas Nahles Beispiele dafür.

Wie man Putin für einen guten Politiker halten kann ist mir dennoch ein Rätsel. Putin hat doch vor allem sein
eigenes Interesse im Blick und will vor allem seine eigene Macht sichern. Ihm gehen doch alle
Bürgertugenden völlig ab und wirtschaftlich geht es in Russland unter ihm auch Bergab.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.09.15 @ 08:47

Daß Menschen im allgemeinen und Politiker im besonderen Opportunisten sind, ist normal. Dagegen ist
nichts zu machen. Die Qualität eines Staatswesens besteht aber darin, den Opportunismus nutzbar zu machen,
insofern es das Interesse des Politikers mit dem des Landes in Übereinstimmung bringt. Idealerweise fördert
ein Politiker, der sein Interesse fördert, auch das Interesse seines Landes. Aber genau da tuen Demokratien
sich schwer. Und darum muß in Demokratien eine weitere Motivation hinzukommen. Die virtus der Römer,
die Religiosität oder auch der Patriotismus hat früher diese Lücke gefüllt. Aber heute?

Putin ist hier ein gutes Beispiel. Natürlich hat der seine Macht und sein Interesse im Blick. Aber als Herrscher
Rußlands fördert er sein Interesse, wenn er Rußland fördert. Und zumindest bisher ist es mit Rußland unter
Putin im Ganzen aufwärts gegangen. Gut, momentan hat Rußland wirtschaftliche Probleme, aber wer hat die
nicht?

 | Subkommentare einblenden
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polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/asyl-von-fluchtlingen-und.html
04.09.15 @ 18:56
Nun ja, die Werte der Aufklärung, wie Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit, könnten die Lücke füllen. Der
Vorteil einer Demokratie ist, das sich das Volk den Politiker, der ihrer Meinung nach ihre Werte am Besten
vertritt, aussuchen können. Leider sind Politiker mehr und mehr dazu übergegangen, einfach die Werte, die
das Volk gerade will im Wahlkampf vorzutäuschen und während der Regierungszeit einfach nur nach dem
eigenen Vorteil zu handeln.

Des weiteren hat ja auch ein demokratisch gewählter opportunistischer Staatschef das Wohl seines Volkes im
Auge da er ja wiedergewählt werden will

Bei Staatsmodellen, die das Wohl das Staates und den Opportunismus des Regierungschef vereinen, hat man
dann oftmals das Problem, dass die Politiker Dinge wie Menschenrechte usw aus dem Auge verlieren, bzw
mit Absicht ignorieren.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.09.15 @ 15:49

Ein demokratisch gewählter Politiker weiß, daß er nur für eine bestimmte Zeit an der Macht sein wird. Das
befördert eine Nach-mir-die-Sintflut Mentalität.
Aber gut, ich schmeichle mir nicht, hier ein Patentrezept zu haben.

http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/asyl-von-fluchtlingen-und.html
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/08/31/gute-regierung-20720047/#c20843189
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/08/31/gute-regierung-20720047/#c20844650


Der Herr der Ringe und die Flüchtlingsfrage
Einer der genialsten Einfälle von Tolkien in seinem ”Herrn der Ringe� ist der Kontrast, den er erzeugt, der
Kontrast zwischen dem friedlichen Auenland einerseits, bewohnt von freundlichen, etwas spießigen Leuten,
die am liebsten Tee trinken und Kuchen essen, und dem Reich von Mordor und dessen Nachbarn andererseits,
die in einem brutalen Krieg begriffen sind. Mit Schaudern denkt man zuweilen daran, was wohl wäre, wenn
dieser Krieg auf das Auenland übergriffe, die kleinen, freundlichen, harmlosen Hobbits von diesen brutalen
Orks, Zwergen, Menschen attackiert würden. Nun, im Roman kommt es nicht soweit.

Man weiß seit langem, daß Tolkien durch die Erfahrung des Ersten Weltkriegs zum schreiben inspiriert
worden ist, sein Roman die literarische Antwort auf ebendiesen Krieg war. Zugleich reflektiert der Roman
aber auch die spezifischen Erfahrungen eines Engländers des frühen 20. Jahrhunderts, einer Zeit, in der
England vom Kontinent eben (noch) durch den Ärmelkanal getrennt war. Tolkien nahm als Offizier der
englischen Armee während des Ersten Weltkriegs an der Sommeschlacht teil, in der die englischen Truppen
die schwersten Verluste hinnehmen mußten, die sie je erlittenen hatten. Der Perspektivwechsel zwischen dem
Geschehen in den Schützengräben und dem Leben in England, wie Tolkien es während seines Aufenthalts im
Sanatorium erlebte, muß kaum erträglich gewesen sein.

An einer Stelle im Roman wird im Wirtshaus an einem Nebentisch die Frage aufgeworfen, was wohl wäre,
wenn die vertriebenen Menschen aus dem Süden ins Auenland flüchten würden, aber die Hobbits, so beeilt
Tolkien sich, uns zu versichern, achteten nicht weiter auf dieses Gespräch.

Wir, hier und heute, sind schon einen Schritt weiter. Die Menschen aus dem Süden flüchten bereits nach
Norden. Das ist nicht weiter schlimm. Davon geht das Auenland nicht unter. Schlimm aber wird es werden,
wenn dieser Krieg da unten im Süden ebenfalls nach Norden kommt. Vielleicht sollte man mal überlegen, was
man dagegen machen könnte. Teetrinken und Kuchenessen werden nicht reichen. 
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Feedback für den Eintrag"Der Herr der Ringe und die
Flüchtlingsfrage"

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
01.09.15 @ 17:22
Wie soll den der Krieg nach Norden kommen. Das würde mich mal interessieren. Glaubst du die Menschen,
die aus dem Süden nach Norden kommen, werden den Krieg, vor dem sie geflohen sind, hier weiterführen?

Die Metapher mit den guten Hobbits und Bösen Orks, Menschen und Zwergen hinkt.
In der Realität sind die Hobbits (also die westlichen Staaten) nun mal die stärksten Militärmächte der Welt
und mischen in den Kriegen der sogenannten Bösen kräftig mit, stets um ihren eigenen Vorteil bedacht.
So wird der Krieg im Nahen Osten, den die USA ihre Verbündeten begonnen haben und in dem sie immer
noch kräftig mitmischen, niemals nach Europa schwappen, da sich die USA und ihre Verbündeten hüten
werden ihn hier zu schüren.
Man sollte sich also weniger Sorgen über Hobbits und Orks machen und stattdessen mal den Arsch
hochbekommen, um den Flüchtlingen helfen, ihnen einen sicheren Hafen bieten und sie ordentlich
unterbringen und integrieren.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.09.15 @ 09:18

Der Krieg kommt als Terrorismus in den Norden. Er ist bereits angekommen. Siehe Charlie Hebdo. Gut,
momentan hält sich das noch in Grenzen. Aber das muß ja nicht so bleiben. Und gegen Terrorismus helfen
Panzer nur sehr bedingt.
Und was den Krieg im Nahen Osten betrifft, so sind die USA unter Obama ja offenbar entschlossen, sich dort
nicht einzumischen. Das Resultat sehen wir täglich in der Tagesschau.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
03.09.15 @ 17:12
War es nicht immer so, dass Kriege auf der Welt, Menschen auf der ganzen Welt polarisierte. Manche
Menschen wurden schon immer so stark polarisiert, dass sie Terroranschläge verübten.

So kam es zur Zeit des zweiten Weltkrieges auch vermehrt zu rechtsextremen Anschlägen in den USA.

Terroranschläge gehören zum Krieg, stellen aber keine Ausweitung des selben dar. Sie sind gewissermaßen
eine Reaktion von Menschen, die einer Kriegspartei anhängen, aber in einem Land leben, in dem die andere
Partei der Hauptsympathieträger ist, auf den Krieg.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 19:21

Terroranschläge können durchaus eine eigene Form der Kriegsführung sein. Man nennt sie dann auch
Guerillakrieg. Mao hat auf diese Weise China - nun ja - "befreit", Castro Kuba.
Gut, davon ist man hierzulande noch weit entfernt, aber das muß ja nicht so bleiben. Zumal ja gerade
momentan die Weisheit unserer REgierung darin besteht, die Anzahl von "Hauptsympathieträgern" kräftig zu
erhöhen.
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 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
03.09.15 @ 19:46
Zwischen Terrorismus und Guerilla gibt es einen bedeutenden Unterschied. Guerilla will ein System
tatsächlich stürzen und durch eine neue Ordnung ersetzen. Insofern nimmt man in Anspruch für das Volk zu
kämpfen.
Ein Terrorist will Angst und Schrecken verbreiten und damit seine Macht beweisen. Kein Mensch könnte sich
durch Terroranschläge auf das Volk in einem Land zu Herrscher aufschwingen. Ein Guerilla attackiert daher
vor allem Militärische Einrichtungen und solche die das System repräsentieren und will damit das Volk hinter
sich bringen.

Eine islamistische Guerilla in Deutschland, müsste also irgendwie hoffen können, eine Volksmehrheit und
zumindest einen Bedeutenden Anteil des Volkes auf ihre Seite ziehen zu können. Das wird in Deutschland
aber niemals der Fall sein, sogar die in Deutschland lebenden Muslime, die ja wirklich eine kleine Minderheit
sind, lehnen den Islamismus zu 99% ab.

Die Terroranschläge in Deutschland sind also nur der Versuch der im Nahen Osten kämpfenden
islamistischen Gruppen, hier im Westen Angst zu erzeugen und durch diese Angst mächtiger und wichtiger zu
erscheinen, als sie sind.
Sie versuchen nicht, durch Terroranschläge in Deutschland, die herrschende Ordnung in Deutschland zu
stürzen und hier die Macht zu übernehmen und führen damit auch keinen Krieg in Deutschland. Das werden
sie auch niemals können, da ihnen dazu der Rückhalt im Volk fehlt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 19:56

Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, nämlich westliche Regierungen durch Terrorakte zur Kooperation mit
und zur Subventionierung von islamistischen Bewegungen zu veranlassen.
Mir haben deutsche Diplomaten unter vier Augen nach dem dritten Glas Wein ganz offen gesagt, daß die
deutschen Zahlungen an die Palästinenser Schutzgelder sind, um Paliterrorismus in Deutschland zu
verhindern. So etwas ist duchaus ausbaufähig.
Es entspricht zudem exakt der muslimischen Kriegstheolgie.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
03.09.15 @ 20:47
a) islamistische Kriegstheorie, bitte. Ich weiß, das klingt nach Haarspalterei ist für mich persönlich aber
wichtig.

b) Insofern sind Terroranschläge dann aber kein Krieg, sondern eher Mittel zur Kriegsfinanzierung.

Das der Krieg, der im Nahen Osten herrscht, nach Deutschland kommt, halte ich nach wie vor für
Unwahrscheinlich, schon allein, weil die Grundlagen für einen Bürgerkrieg in Deutschland nicht gegeben sind
und die Islamisten des Nahen Osten bei weitem nicht stark genug sind, Deutschland im eigenen Land in einen
Krieg zu verwickeln.

Insofern bleib ich bei meiner ersten Aussage: Weniger über Orks und Hobbits nachdenken und mehr darüber,
wie man Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet in Deutschland am Besten helfen kann.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.09.15 @ 09:32

Nach Clausewitz hat Krieg den Zweck, dem Gegner seinen Willen aufzuzwingen. Wenn Terrorismus diesen
Zweck erfüllt oder auch nur dieses Ziel hat, dann ist Terror ein militärisches Mittel. In Maos Theorie des
Guerrillakieges ist das nachlesbar.
Gut, wie die weitere Entwicklung sein wird, kann niemand vorhersagen, immerhin aber fehlt es nicht an
Warnzeichen, welche die westlichen Regierungen zur Vorsorge veranlassen sollten. Aber da sehe ich leider
keine Anzeichen.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/asyl-von-fluchtlingen-und.html
04.09.15 @ 18:45
Ob man Terrorismus als Krieg einstufen muss oder nicht, darüber werden uns vermutlich nicht einig, da man
dafür erst einmal Krieg definieren müsste.

Die Frage ist nun, was man gegen Terrorismus tuen kann. Darauf hat scheinbar noch kein Politiker eine
Antwort gefunden, denn um Terrorismus auszurotten, müsste man alle extremen Ideologien ausrotten und
Ideen kann man nicht töten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.09.15 @ 12:22

Ideen kann man nicht töten, aber Terroristen.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/eu-warum-auch-mehr-und-mehr-linke-von.html
07.09.15 @ 21:52
Schon aber 1. ist damit der Terrorismus nicht wirkungsvoll gekämpft, da nicht der einzelne Terrorist sondern
die Ideologie, die den Terrorismus auslöst, das Problem ist, wenn man wirkungsvoll gegen Terrorismus
vorgehen will.
Und 2. macht man das Problem durch gezielte Tötungen manchmal sogar noch schlimmer weil damit a)
Aufmerksamkeit auf die Ideologie lenkt und b) den Terroristen zum Märtyrer macht, dem dann andere
nacheifern.

Ich denke, wenn man den Terrorismus ausrotten will, dann muss man die Ideologie bekämpfen und wenn man
eine Ideologie bekämpft geht man am Besten nach dem Motto vor, wer etwas zu verlieren hat, der wird nicht
radikal.

Man denke an die Arbeiterklasse und den Kommunismus. Als die Arbeiter in der Weimarer Republik noch
arm waren, da war der Kommunismus die Arbeiterideologie NR 1. In der BRD rottete man den
Kommunismus unter Arbeitern aus, indem man ihnen zu gewissen Wohlstand verhalf. Und auf eimal war der
Klassenfeind gar nicht mehr so böse. Ob es einem nun gefällt oder nicht, es hat funktioniert.

Wenn man also den islamistischen Terror bekämpfen will (und damit ihrer Meinung nach die Hobbits vor
dem Krieg bewahren), wäre es vielleicht am Besten dem Nahen Osten, z.B. durch Investitionen zu ein
bisschen Wohlstand zu verhelfen oder die Flüchtlinge hier gut zu integrieren.
Auch wenn man das als Sich-von-Terroristen-erpressen-lassen interpretieren kann.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.09.15 @ 08:44

Welcher Unternehmer wird denn in einem Katastrophengebiet investieren, wie es der Nahe Osten nun einmal
ist? Abgesehen davon halte ich die beliebte Gleichung, daß Terrorismus soziale Ursachen hat, nicht für
richtig. Die Kommunisten in der Weimarer Republik waren gerade keine Terroristen.
Umgekehrt ist bekannt, daß die islamistischen Attentäter oft aus guten Hause und von wohlhabenden Eltern
abstammen.
Da empfehle ich die Werke von David P. Goldman, auch bekannt als "Spengler".
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Woran erkannt Mann einen guten Arzt?
Daran, daß in seinem Wartezimmer Autozeitschriften ausliegen. It's so easy! 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 01.09.15 - 16:25:01
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Feedback für den Eintrag"Woran erkannt Mann einen guten
Arzt?"

never-the-less [Mitglied]
01.09.15 @ 18:18

das gilt dann nur für männerärzte. 

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.09.15 @ 09:38

Wenn es Frauenärzte gibt, muß es auch Männerärzte geben. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
02.09.15 @ 18:31

na klar, es gibt männerärzte. einen hatten wir im städtchen, aber er hat seine praxis aufgegeben.

gleiches recht für krankheiten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 12:51

Wir Männer werden eben nicht krank. Unsere Frauen verbieten es uns. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
03.09.15 @ 18:31

harhar, wenn ein mann krank wird, stirbt er meist gleich, gefühlt. habe auch partner gehabt, einer wollte sogar
dass ich die arbeit schwänze, weil er grippig war.

männer sind warmduscher, wenns ums kranksein geht. :>>

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 19:48

Das sagt meine Gemahlin auch. Allerdings sind meiner Erfahrung nach FRauen auch nicht anders. 
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Die drei Versuche, deutsch zu definieren - Die
Deutschen und ihre Nation 7
”Was ist deutsch?� Im Ausland macht man sich gern darüber lustig, daß die Deutschen nichts lieber tun, als
ein höchst tiefgründiges Gesicht zu machen und dann besagte Frage zu stellen. Die Antworten, welche die
Deutschen dann auf ihre selbstgestellte Frage geben, pflegen höchst kompliziert und völlig unverständlich zu
sein. In solchen Fällen hilft es oft, nicht die Frage von neuem zu stellen, sondern Frage und Gegenstand
miteinander abzugleichen. Wenn eine Frage nicht beantwortet werden kann, muß das nicht daran liegen, daß
das Problem unlösbar ist, es kann auch daran liegen, daß Frage und Gegenstand einfach nicht zueinander
passen. Schauen wir einmal, wir man früher diese Frage beantwortet hat. 

Die erste und damit älteste Definition des ”Deutschen� erfolgte über die Sprache. Als ”thiudisk� (daher
kommt unser heutiges Wort ”deutsch�) bezeichneten mittelalterliche Chronisten, die sich bekanntlich auf
lateinisch verständigten, die Volkssprache derjenigen, die kein Latein konnten. ”Thiudisk� ist also zunächst
einmal ein negativer Begriff. Er bezeichnete ursprünglich keineswegs diejenigen, die deutsch sprachen,
sondern diejenigen, die kein Latein sprachen. Erst allmählich hat eine Identifikation von ”thiudisk� mit der
Sprache der Leute stattgefunden, die da ungefähr östlich des Rheins und nördlich der Alpen wohnten. Schon
die Erkenntnis, daß diese Menschen eine gemeinsame Sprache sprachen, war keineswegs selbstverständlich.
Die dialektalen Unterschiede waren im Mittelalter noch weit stärker als heute: ein Norddeutscher und ein
Bayer hatten schon damals erhebliche Verständigungsprobleme gehabt. Man weiß leider nicht, wer zunächst
bemerkte, daß all diese Dialekte doch irgendwie zur gleichen Sprache gehören, es war jedenfalls eine
bedeutende Entdeckung. Ihm verdanken wir die erste Definition der Deutschen. ”Deutsche� sind ergo
diejenigen, die ”deutsch� sprechen. So einfach und selbstverständlich diese Definition scheint, sie hat doch
ihre Tücken. Eine Sprachgemeinschaft ist keine Nation. Es gibt Nationen, die keine gemeinsame Sprache
haben, die Schweizer etwa oder die Kanadier. Auch gibt es Nationen, die ihre Sprache mit anderen teilen. Die
erwähnten Schweizer sprechen teilweise deutsch, gehören aber nicht zur deutschen Nation. Die Amerikaner
sind keine Engländer, die Brasilianer keine Portugiesen etc. Kurzum: solange man ”Deutsche� einfach als
Angehörige einer Sprachgemeinschaft auffaßt, ist der Begriff unproblematisch, er wird aber sehr
problematisch, wenn man auf seiner Grundlage eine Nation gründen will. Die Sprache allein, diese Erkenntnis
von Ernest Renan hat die Forschung immer wieder bestätigt, reicht nicht zum Nationsbildung. Sie ist
hilfreich, aber nicht ausreichend. Irgendetwas muß hinzukommen.

Damit kommen wir zum zweiten Versuch eine deutsche Nation zu begründen, nämlich über die Kultur. Die
Deutschen, darüber war man sich im 19. Jahrhundert weitgehend einig, sind eine ”Kulturnation�. Man wird
”Deutscher� dadurch, daß man an einer spezifisch ”deutschen� Kultur partizipiert. Diese Definition hatte den
Vorteil, sich sozusagen nahtlos an die erste anzuschließen. Da Sprache das Medium für viele, wenn auch nicht
für alle Kulturleistungen ist, hatte man zugleich ein Abgrenzungskriterium gegenüber anderen Kulturen. Alles
in allem ist dies noch der überzeugendste Versuch, ”deutsch� zu definieren, aber auch er ist problematisch.
Zunächst einmal ist der Begriff ”Kultur� doppeldeutig. ”Kultur� ist einerseits ”Hochkultur�, also die
Leistungen der großen Dichter, Denker, Philosophen, Künstler, Gelehrten. Solche hat es in Deutschland
zweifellos in beeindruckender Zahl gegeben, allerdings ist die Anteilnahme an ihren Werken immer Sache
einer kleinen Elite gewesen. Otto Normaldeutscher hat sich weder für Goethe, noch für Beethoven, noch für
Kant interessiert. Zudem haben die gerade die Spitzenkönner ihre Werke nicht als spezifisch deutsch,
vielmehr als Beitrag zur Weltkultur verstanden.

Andererseits kann man ”Kultur� auch als Volkskultur auffassen, also als die Sitten, Gebräuche und
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künstlerischen Hervorbringungen der breiten Masse der Bevölkerung. Im 19. Jahrhundert hat man diese
Volkskultur auch mit großem Eifer erforscht, eine eigene Wissenschaft, die ”Volkskunde�, widmete sich
dieser Aufgabe, unterstützt von Kulturhistorikern, Germanisten und Angehörigen zahlreicher anderer
Disziplinen. Aber so nach und nach hat man gemerkt, daß man da in eine Sackgasse gerät. Entweder stellte
sich heraus, daß es sich bei dem jeweils erforschten Gegenstand um regionale oder gar lokale Kultur handelt
oder daß er ganz im Gegenteil weit über die deutschen Sprachgrenzen hinausreicht. Man nehme etwa die
Märchensammlung der Brüder Grimm. Die Grimms hatten die Märchen nicht gesammelt, um da eine schöne
Lektüre für Kinder auf den Markt zu bringen, nein, sie hielten diese Märchen für Manifestationen des
”deutschen Volksgeistes�. Aus diesen Märchen (und weiteren ähnlichen Quellen), so hofften sie, müßte sich
so etwas wie das Wesen, die Essenz des Deutschen herausdestillieren lassen. Aber je mehr man die Märchen
erforschte, desto mehr stellte sich das uns schon bekannte Ergebnis heraus: Entweder waren es lokale Stoffe,
die im übrigen Deutschland unbekannt geblieben waren, oder es handelte sich umgekehrt um
gemeineuropäisches Märchengut. Vieles stellte sich als Übersetzung oder Bearbeitung aus dem
Französischen, Italienischen etc. heraus.

Darüber hinaus sind viele Ergebnisse dieser Volkskulturforschung schlicht trivial. Selbst wenn man da einen
spezifisch deutschen Märchentyp entdeckt hätte, will man eine deutsche Nation auf einem so banalen
Fundament errichten? Da denkt man unwillkürlich an ”Gullivers Reisen� von Jonathan Swift, der da im
Lande Liliput zwei Nationen einander heftig bekämpfen läßt. Die eine ist daran zu erkennen, daß sie die Eier
an der spitzen Seite, die andere, daß sie die Eier an der stumpfen Seite aufschlägt.

Immerhin, ungeachtet der skizzierten Problematik, ist die Begründung des Deutschen über die Kultur immer
noch die relativ überzeugendste. Man konnte ja auch argumentieren, dass gerade Vielfältigkeit ein Merkmal
des Deutschen sei, daß gerade das Nebeneinander von Volks- und Elitenkultur den Vorteil hat, daß sozusagen
jeder etwas Passendes findet.

Dann aber brach der Erste Weltkrieg aus. Es gibt kaum etwas Peinlicheres, als die Publikationen der
deutschen Dichter, Gelehrten, Intellektuellen aus dieser Zeit zu lesen. Statt den Krieg einfach als Krieg zu
führen, fühlten sie sich bemüßigt, ihn zum Krieg der deutschen Kultur gegen die westliche Zivilisation und
östliche Barbarei aufzubauschen. Kein Geringerer als Thomas Mann etwa hat ein dickes Buch darüber
geschrieben (Betrachtungen eines Unpolitischen). Das unangenehme Resultat: Am Ende waren nicht nur die
deutschen Armeen besiegt, auch die deutsche Kultur hatte bankrott gemacht, hatte sich rettungslos
kompromittiert. Eine Kultur, die Millionen Tote und eine katastrophale Niederlage herbeigeführt hatte, von
der wollte man verständlicherweise nichts mehr wissen

Und dann, in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, geschah etwas Merkwürdiges. Die Deutschen definierten
sich aufs Neue, und zwar als Volk oder Rasse, d. h. als eine Abstammungsgemeinschaft. Hitler und die Nazis
waren offenbar allen Ernstes davon überzeugt, daß die Deutschen über die alten Germanen von diesen
merkwürdigen Ariern abstammen, über die man so gut wie nichts weiß. Daß das der reine Unsinn ist, war
nicht erst heute, sondern auch schon damals den Fachleuten völlig klar. Keine andere Bevölkerung in Europa
ist so durchmischt wie die deutsche, einfach deshalb, weil Mitteleuropa immer das Durchzugsgebiet für alle
großen Wanderungsbewegungen gewesen ist. Selbst die generelle Abstammung der Deutschen von den
Germanen ist zweifelhaft. Abgesehen von dem Problem, ”Germanen� überhaupt zu definieren, ist im Süden
und Westen Deutschlands vielfach mit keltischer und romanischer Abstammung zu rechnen, im Osten mit
slawischer. Historisch betrachtet sind die Deutschen kein Volk, sondern ein Zusammenschluß diverser
Völker, der Bayern, Schwaben, Sachsen, Preußen, Rheinländer, etc. Auf die Ähnlichkeit der deutschen



Nationswerdung mit der amerikanischen habe ich schon hingewiesen, der Unterschied besteht nur darin, daß
die Amerikaner sich über den Charakter ihrer Nation immer klar gewesen sind, während die Deutschen die
seltsamsten Hirngespinste ausgebrütet haben.

Interessant an der erwähnten Arier-Theorie ist noch Folgendes: Derartige Abstammungslegenden sind dem
Historiker wohlbekannt, aber aus einer anderen Zeit. Aus der Antike und dem Frühen Mittelalter gibt es
derartige Legenden, so behaupteten etwa die Römer, von den Trojanern abzustammen, einige Jahrhunderte
später verfielen die Franken bzw. Franzosen auf die gleiche Idee. Aber das ist ferne Vergangenheit, daß man
im 20. Jahrhundert ganz ernsthaft eine analoge Theorie vertrat, kann man nur als Regressionsphänomen
auffassen. Wie überhaupt ja das deutsche Verhalten im 20. Jahrhundert � wenn überhaupt � nur
psychologisch bzw. psychoanalytisch erklärbar ist. Freud stammte nicht ohne Grund aus Wien.

Das Ergebnis besagter Regression ist bekannt, die Frage, die sich spätestens seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs stellt, lautet: Was nun? Weder über die Sprache, noch über die Kultur, noch über die Rasse läßt
sich eine deutsche Nation begründen. Aber sie ist nun einmal da; es war seit jeher das Verhängnis der
Deutschen, daß sie erst Staat und dann eine Nation waren, statt umgekehrt.

Es hat in den vergangenen 70 Jahren eine ganze Reihe von Anläufen gegeben, diese Frage zu beantworten. Es
gibt Restbestände des dritten Versuchs um die Zeitschrift ”Junge Freiheit� herum. Es gibt Restbestände des
zweiten Versuchs vor allem in der CDU, die eine deutsche ”Leitkultur� etablieren will. Aber beide Versuche
finden kaum Resonanz. Ernster zu nehmen ist ein dritter Versuch, nämlich die deutsche Nation in einer
größeren europäischen Nation gleichsam aufgehen und verschwinden zu lassen. Dies war das Ziel der
deutschen Politik in den letzten Jahrzehnten, das mit wechselnder Intensität, aber insgesamt doch mit
beeindruckender Konsequenz verfolgt worden ist. Wenn es nur an den deutschen Politikern läge, dann hätten
wir längst ein vereintes Europa. Aber wie sagte doch ein weiser Mann mal so treffend: ”Das Nervige bei
internationalen Veranstaltungen sind diese Ausländer�. So ist das Nervige bei der europäischen Einigung, daß
die anderen Europäer sich nicht mitvereinigen lassen wollen. Stur, wie Ochs und Esel zusammen, beharren sie
darauf, Engländer, Franzosen, Italiener etc. bleiben zu wollen. Zudem ist nicht zu übersehen, daß der Gedanke
der Europäischen Einigung seit der Einführung des Euro nicht nur in Europa, sondern eben auch in
Deutschland massiv an Zustimmung eingebüßt hat. Das Werkzeug, das die Einigung Europas hatte
herbeiführen sollen, erweist sich als Werkzeug, sie zu verhindern.

Zumindest in der näheren Zukunft wird es also auch weiterhin einen deutschen Staat geben, die Frage bleibt,
ob es weiterhin eine deutsche Nation geben wird? Das ist möglich, wenn die Deutschen endlich mal kapieren,
was sie eigentlich seit Jahrhunderten falsch machen. Sie glauben immer, die deutsche Nation wäre etwas
schon Bestehendes, etwas seit langem Vorhandenes, das man durch entsprechende wissenschaftliche
Anstrengungen in der Vergangenheit auffinden könnte. Statt dessen ist die deutsche Nation etwas, das
überhaupt erst einmal zu gründen wäre. Und das ist gar nicht so schwer. Ernest Renan hat einst die Nation als
”plébiscite de tous les jours�, als eine «tägliche Volksabstimmung» bezeichnet. Um es ganz klar und einfach
zu sagen: Um eine Nation zu sein, muß man eine Nation sein wollen. Und damit komme ich wieder zum
Beginn meines Beitrages. Die Frage, die die Deutschen sich stellen müßten, ist nicht, was ”deutsch� ist,
sondern ob sie ”Deutsche� sein wollen.



Wie der Kenner sicher bemerkt hat, ist dieser Beitrag eine Fortschreibung oder Anwendung eines berühmten
Textes von Ernest Renan auf die deutsche Geschichte. Man findet ihn hier:

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 03.09.15 - 08:12:30
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Feedback für den Eintrag"Die drei Versuche, deutsch zu
definieren - Die Deutschen und ihre Nation 7"

Zedilicious [Mitglied]
03.09.15 @ 08:56

Betrachtet man die Geschichte, haben einige "Nationen" stets versucht die Deutschen von der Bildung einer
Nation abzuhalten.

Schon vor den Weltkriegen wurde das als Bedrohung angesehen. WK 1 & WK 2 waren anschließend nur
logische Konsequenz um diese Bildung zu verhindern.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 10:25

Das halte ich für eine faule Ausrede.

 | Subkommentare einblenden
Zedilicious [Mitglied]
03.09.15 @ 11:50

Das ist auch dein gutes Recht.

Allerdings kann man sich diverer Äußerungen vorhandener Denkfabriken bedienen, welche diese Ansicht
aktuell in 2014 vertraten und bis heute vertreten.

Von daher sei es dir gegönnt.

LG
Chris

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 12:54

Ich weiß nicht, was du mit Denkfabriken meinst. Ich pflege mir ein eigenes Urteil zu bilden.

Zedilicious [Mitglied]
03.09.15 @ 12:58

Mit Denkfabriken meine ich "ThinkTanks" 

Das sind Gruppierungen einflussreicher Funktionäre, welche die Geopolitik entscheidend beeinflussen.

Dass du darüber nichts zu wissen scheinst, verwundert mich anhand deiner Schreibweise etwas...

Damit die Bildung eines eigenen Urteils möglich wird, ist es zwingende Voraussetzung sich mit diesen Fakten
zu beschäftigen.
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Aber ich habe ja schon damals bezüglich "Full Spektrum Dominance" schon gemerkt dass du es nicht so
genau nimmst.

Nichts desto trotz alles Gute bei der Urteilsbildung.

LG

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 13:01

Gut, ich bin nicht rechthaberisch. Natürlich weiß ich, was ThinkTanks sind.  Ich meinte natürlich: Welche
Denkfrabriken?

 | Subkommentare einblenden
Zedilicious [Mitglied]
03.09.15 @ 15:05

Nichts für ungut.

Unter anderem geht aus Friedmanns Statement (Stratfor) eindeutig hervor, "warum" mit Deutschland und vor
allem auch "wie" verfahren wurde, sowie weiter verfahren wird.

https://www.youtube.com/watch?v=QeLu_yyz3tc

Und das sind nur die Chicago Boys. Allerdings besteht nur ein verschwindend geringer Unterschied zur Sicht
des CFR, der trilateralen Kommision, the group of 30, Atlantik Brücke und so weiter.

Du als Historiker müsstest aber doch mit Sicherheit noch andere Statements, unter anderem von Churchill und
Co, kennen? Oder sehe ich das falsch?

Weit vor dem ersten Weltkrieg wurde von Seiten der Angelsachsen ein wirtschaftlich aufstrebendes
Deutschland als Bedrohung für die eigene Vormachtsstellung gesehen.

LG

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 15:27

Über Stratfor habe ich hier mal was geschrieben.
http://gallia-pontificia-arelatensis.blog.de/2015/06/24/stratfor-20590034/
Und Churchill hat - wie alle Politiker - viel gesagt. Das irgendjemand irgendetwas äußert, beweist noch lange
nichts. Man muß sich dann sehr genau ansehen, wann und wo, von wem bezeugt, unter welchen Umständen
etc.
Was deine Anspielung auf den "englischen Handelsneid" betrifft, empfehle ich das Buch von Johannes Haller,
"Die Ära Bülow". Da ist bereits alles Nötige dazu gesagt.

 | Subkommentare einblenden
Zedilicious [Mitglied]
03.09.15 @ 16:44

Ich denke wer sucht wird fündig.
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Wenn Führer von Nationen Aussagen tätigen, ist das meiner Meinung nach von Relevanz. Zumal es sich bei
diesen Leuten nicht um Irgendjemanden und bei den Äußerungen nicht um Irgendetwas handelt.

Aber vorweg schonmal vielen Dank.

Werde mal "einige" Blicke in deine und die zusätzlich empfohlene Lektüre werfen.

Mal schauen, vielleicht ändert sich meine Meinung ja ein Stück weit.

LG

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.09.15 @ 09:42

Den Text von Haller findet man hier:
https://archive.org/details/dieaerabulow00hall

 | Subkommentare einblenden
Zedilicious [Mitglied]
04.09.15 @ 18:38

Man dankt 

never-the-less [Mitglied]
03.09.15 @ 14:06

bald wird deutschland eine vielvölkernation werden oder schon sein, denn es werden mehr und noch viel mehr
flüchtlinge aus dem nahen osten zu uns kommen.

dann isses essig mit typisch deutsch, mal polemisch in den raum gestellt.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 15:32

Ob wir eine Vielvölkerstaat werden, hängt davon ab, wie integrationswillig und -fähig die Deutschen sind. Im
Grunde hat Deutschland einen enormen Vorteil, es ist keine Ethnie, kein Volk. Darum kann Deutschland
zumindest prinzipiell wie Amerika relativ mühelos Immigranten integrieren. Allerdings setzt das voraus, daß
die Deutschen den oben geschilderten Irrtum erkennen.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
03.09.15 @ 18:28

da sehe ich schwarz, dass mit dem irrtum erkennen. den nazis musste von den alliierten einhalt mit gewalt
geboten werden, das volk hatte fleißig mitgemacht. oder etwa nicht?

 | Subkommentare einblenden
Zedilicious [Mitglied]
03.09.15 @ 18:36
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Ich denke so leicht kann man es sich nicht machen.

Die Zeit, die Umstände zu jener Zeit und Einflussinteressen waren auf alle Seiten vorhanden.

Alle Seiten hatten ihre "speziellen" Beweggründe welche ihr Handeln begründeten.

Wenn sich Menschen streiten, trägt nie eine Seite die Alleinschuld. Was in die Geschichtsbücher kommt
hängt immer vom Gewinner ab. Das war schon vor 5000 Jahren nicht anders.

Wir alle werden sterben und bis dahin sollten wir miteinander klarkommen, finde ich.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
03.09.15 @ 19:03

ungern erzähle ich öffentlich von meiner familie, doch meine mutter war 36 und schwärmte davon einen
mutterorden zu bekommen, weil sie drei kinder in die welt setzte, auch wäre sie gern bdm mädchen gewesen.
sie ist jahrgang '41 und in ihrer schulzeit wurde nicht die deutsche geschichte gelehrt. ob sie heute noch dafür
schwärmt entzieht sich meiner kenntnis.

deswegen dieser harte anwurf auf die deutschen und die nazis.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 19:47

Na ja, warten wir doch mal ab. Ich halte sowohl Menschen als auch Nationen für begrenzt lernfähig.
Vielleicht klappt es ja diesmal.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
04.09.15 @ 16:30

menschen und nationen vielleicht, die deutschen? eher nicht.

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
03.09.15 @ 18:22
Wunderschöner Artikel. Nur ist der mir etwas zu Deutschlandlastig. Man hätte am Beispiel Deutschlands
aufzeigen können, dass die Aufteilung von Menschen in Nationen oder Völker in der heutigen Zeit völlig
unsinnig ist.

Völker bildeten sich aufgrund von fehlender Mobilität der Menschen. Menschen die an einem Ort lebten,
schlossen sich zu Gemeinschaften zusammen. Das war notwendig um zu Überleben.
Später, als die Menschen zahlreicher wurden, setzte die Konkurrenz um Ressourcen ein. Nun wurden Völker
wichtiger. Nur wer Mitglied eines Volkes war, konnte an die Ressourcen herankommen, so wuchs die
Identifikation mit dem Volk.

Heutzutage sind Ressourcen und Mobilität jedoch vorhanden. Völker sind daher schlicht und einfach unnötig
und überholt. Staaten sollten auf gemeinsamen Werten, nicht auf von gemeinsamer Volkszugehörigkeit,
basieren.
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Insofern habe ich kein Problem damit, dass Deutschland eines Tages zu einem Vielvölkerstaat wird oder in
einem europäischen Vielvölkerstaat aufgeht. Wichtig ist, dass der Staat, der auf dem Gebiet des heutigen
deutschen Staates, existieren wird, auch rechtsstaatliche Werte vertritt. Wenn er das tut, werde ich in
gutheißen.

 | Subkommentare einblenden
Zedilicious [Mitglied]
03.09.15 @ 18:39

Zitat:

Wichtig ist, dass der Staat, der auf dem Gebiet des heutigen deutschen Staates, existieren wird, auch
rechtsstaatliche Werte vertritt. Wenn er das tut, werde ich in gutheißen.

Ich auch.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.09.15 @ 19:15

Je nun, genau das ist doch das Problem. Historisch ist der Begriff der Freiheit, der Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit mit dem Begriff des Volkes bzw. der Nation verknüpft. Vielvölkerstaaten aber kennen so
etwas nicht. Man denkt immer, man muß einfach nur eine Art europäischen Staat gründen, dann wird das
schon gehen. Aber dazu muß man auch eine europäische Nation haben.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de
03.09.15 @ 20:38
Stimmt genau.
Wenn die Mehrheit der Europäer einfach einen Europäischen Staat gründen wöllte, müssten sie einfach nur
sagen, ich gehöre der Europäischen Nation an und den Staat gründen.
Wenn Einwanderer Deutsche sein wollen, müssen sie einfach nur sagen, ich gehöre der Deutschen Nation an.
Dann müssen sie Deutsche bzw. Europäische Werte, wie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit anerkennen.

Für mich hat Nationalität mit den Werten, die man anerkennt und nach denen man lebt, zu tun.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
04.09.15 @ 09:26

Du benutzt mit Recht den Konjunktiv. Die Europäer wollen nämlich keinen europäischen Staat gründen. Und
sie haben Recht, denn dazu müßten sie erstmal eine europäische Nation werden. Ich will nicht behaupten, daß
das unmöglich ist, aber momentan sehe ich keine Anzeichen dafür.
Und auch bei den Einwanderern steigt der Prozentsatz derer, die keine Lust haben, Deutsche zu werden.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/asyl-von-fluchtlingen-und.html
04.09.15 @ 18:39
Also zumindest bei den Flüchtlingen ist der Anteil der Menschen, die gerne Deutsche werden wollen, meines
Wissens nach immer noch überwältigend hoch.

 | Subkommentare einblenden

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/#c20842700
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/?comment_ID=20842700&comment_level=1#c20842700
http://www.blog.de/user/zedilicious/
http://www.blog.de/user/zedilicious/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/#c20842718
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/#c20842737
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/?comment_ID=20842737&comment_level=1#c20842737
http://mypolitblog.blogspot.de
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/#c20842806
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/?comment_ID=20842806&comment_level=1#c20842806
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/#c20842951
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/?comment_ID=20842951&comment_level=1#c20842951
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/asyl-von-fluchtlingen-und.html
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/#c20843180
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/?comment_ID=20843180&comment_level=1#c20843180


Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.09.15 @ 12:21

Meinst du das ironisch?

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/eu-warum-auch-mehr-und-mehr-linke-von.html
07.09.15 @ 21:40
Nein
Durchaus nicht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.09.15 @ 08:39

Meines Erachtens ist es höchst unwahrscheinlich, daß die Flüchtlinge Deutsche werden wollten. Warum
sollten sie auch?

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/deutschland-es-ist-zeit-fur-eine-neue.html
13.09.15 @ 12:44
Kommt darauf an welche Flüchtlinge man meint. Sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge suchen in Deutschland
vor allem einen Job, um Geld zu verdienen und sich in ihrem Heimatland damit eine Existenz aufzubauen.
Aber Kriegsflüchtlinge fliehen vor Terror und Gewalt, die ja grundsätzlich von fehlenden Werten verursacht
werden. Wieso sollte die sich sträuben die deutschen Werte anzuerkennen und damit de facto Deutsche zu
werden?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.09.15 @ 16:44

Kriegsflüchtlinge hoffen in aller Regel, nach einer Wendung des Kriegsglücks in ihr Heimatland
zurückkehren zu können.
Abgesehen davon, was sind "deutsche Werte"? Wer definiert die, wer legt die fest, wer prüft die ab? Wäre ich
integrationswilliger Ausländer in Deutschland, ich käme nachgerade schwer ins Grübeln.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/asylpolitik-cducsu-lassen-sich-von.html
16.09.15 @ 15:37
Ob sie dauerhaft in Deutschland leben oder nur auf eine Gelegenheit warten in ihr Heimatland
zurückzukehren spielt im Endeffekt ja keine Rolle. Und Deutsche Werte habe ich weiter obern aufgezählt.
Demokratie, Pluralismus, usw.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.09.15 @ 17:46

Es spielt insofern eine Rolle, als Menschen, die die Perspektive haben, in ihr Heimatland zurückzukehren,
keine Motivation haben, sich in ihr Gastland zu integrieren. Und Demokratie ist kein Wert, sondern eine
Methode, eine Regierung zu bestimmen. Auch Pluralismus kann man nur mit großen Einschränkungen als
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"Wert" bezeichnen. Beide aber sind nichts spezifisch Deutsches.

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/03/drei-versuche-deutsch-definieren-deutschen-nation-20723184/#c20849411


Mein vegetarisches Lieblingsrestaurant
liegt in Peking. Die Chinesen, in ihrer abgründigen Weisheit, haben erkannt, das Geflügel - Hühner, Enten,
Gänse - keine Tiere sind, man sie also auch als Vegetarier unbesorgt essen darf. Ich habe da mal eine
Peking-Ente verspeist, von der tagträume ich noch heute.  Also Männer, lernt von der Weisheit des Ostens!
Reist mit eurer vegetarischen Freundin nach Peking und geht vegetarisch essen! :yes: Wenn sie dann mitisst
und bei euch bleibt, dann habt ihr die Frau für's Leben getroffen.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 04.09.15 - 09:53:46
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Feedback für den Eintrag"Mein vegetarisches
Lieblingsrestaurant"

never-the-less [Mitglied]
04.09.15 @ 16:18

solche weisheiten bekomme ich auch in deutschland zu hören. als vegetariererin würde ich ja geflügel essen.
denkste.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.09.15 @ 12:35

Tja, die Weisheit des Ostens übertrifft eben die des Westens.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
07.09.15 @ 18:20

da kann ich nicht zustimmen, werter freund. denn geflügel ist auch getier. wenn du in dich gehst, dann weisst
du das auch, nicht wahr?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.09.15 @ 19:05

Ich persönlich bin durchaus der Ansicht, daß Geflügel Tiere sind. Aber ich akzeptiere durchaus, daß es Leute
gibt, die klüger als ich sind. Und wenn die mir sagen, daß ich mich irre, dann akzeptiere ich das. 

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
08.09.15 @ 06:02

du, ich hatte in bio eine eins. geflügel sind tieren genau wie fische, die ich ebenfalls nicht esse.

wenn du das gegenteil glauben solltest, weil jemand weiser erscheint, hättest du ein problem.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.09.15 @ 15:28

Wie so oft in Deutschland wird die Satire wieder einmal von der Realität übertroffen. Schau mal hier:
http://www.science-skeptical.de/artikel/ich-bin-ein-veganer/0014469/
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Französische Zustände 4 - Auf einmal!
Gestern fuhr ich über die Rheinbrücke von Straßburg nach Kehl, und was sah ich: Die französische Polizei
kontrolliert an der Grenze. Und zwar die nach Frankreich einreisenden Fahrzeuge, die ausreisenden werden
nicht kontrolliert. Das ist das erste Mal, seit ich in Straßburg wohne, daß ich eine Grenzkontrolle sehe. Hängt

das etwa mit den Flüchtlingen zusammen? 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 04.09.15 - 12:33:19
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Feedback für den Eintrag"Französische Zustände 4 - Auf
einmal!"

never-the-less [Mitglied]
04.09.15 @ 16:19

das hängt gewiss damit zusammen, oder sie suchten verbrecher auf der fluckt nach frankreich.

kannste dir aussuchen. 
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Schopenhauer und der Pantheismus

Was mich an Schopenhauer irritiert, ist seine Polemik gegen den Pantheismus (Einige Worte über in
Pantheismus, in den Parerga und Paralipomena). Die Philosophie des Pantheismus, wie sie vor allem Spinoza
entwickelt hatte, geht von der Identität Gottes und der Welt aus. Mir scheint doch ziemlich offensichtlich, daß
Schopenhauer selbst Pantheist war. Sein zentraler Begriff, der ”Wille�, ist doch nichts anderes als der
pantheistische Gott. So wie ”Gott� für den Pantheisten ein die gesamte Natur, die gesamte Welt, das gesamte
Universum durchdringendes Prinzip ist, ist für Schopenhauer der ”Wille� ein ebensolches Prinzip (siehe etwa
seine Abhandlung ”Über den Willen in der Natur). Insofern kann man seine kurze Abhandlung über den
Pantheismus auch als Selbstkritik lesen. Das müßte ja, so schreibt er über den Pantheismus, ”ein übel
berathener Gott seyn, der sich keinen bessern Spaaß zu machen verstände, als sich in eine Welt, wie die
vorliegende, zu verwandeln, in so eine hungrige Welt, um daselbst in Gestalt zahlloser Millionen lebender,
aber geängstigter und gequälter Wesen, die sämmtlich nur dadurch eine Weile bestehn, daß eins das andere
auffrißt,’�.

Man muß zugeben, daß Schopenhauer seiner eigenen Kritik entgeht, insofern sein Begriff des Willens zwar
dem pantheistischen Gott entspricht, aber doch mit dem Unterschied, daß Schopenhauers Wille kein
Bewußtsein hat. Der Wille ist sozusagen ein bewußtloser oder schlafender Gott. Ein solcher Gott mag absurd
scheinen, er würde aber manches erklären. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 07.09.15 - 12:59:14
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Feedback für den Eintrag"Schopenhauer und der
Pantheismus"

never-the-less [Mitglied]
07.09.15 @ 18:57

deinem letzten satz deines beitrag möchte ich gern widersprechen.

der wille mag deshalb ein schlafender gott sein, weil die meisten menschen gar nicht wissen was sie genau
vom leben und der welt wollen.

ich weiß es hingegen: ich will alles und zwar sofort. 

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.09.15 @ 20:07

Nach Schopenhauer wissen wir nicht, warum wir etwas wollen. Der Wille ist eine Kraft, die sich in uns
manifestiert, die wir aber nicht beherrschen können.

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://www.blog.de/user/never-the-less/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/07/schopenhauer-pantheismus-20726837/#c20844779
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/09/07/schopenhauer-pantheismus-20726837/#c20844813


Die syrische Volksbefreiungsarmee
Gerade kam mir eine meiner gewohnt genialen Ideen. Warum bildet man nicht einfach aus den jungen
Männern, die da als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, eine syrische Volksbefreiungsarmee? Diese
könnte - von der Bundeswehr ausgerüstet und ausgebildet - schon nach einigen Monaten nach Syrien
aufbrechen, um ihre Landsleute vom islamistischen oder assadistischen Joch zu befreien.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 08.09.15 - 07:32:10
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Feedback für den Eintrag"Die syrische
Volksbefreiungsarmee"

Fahnenjunker1980 pro

08.09.15 @ 07:43

Ob die Flüchtlinge kämpfen wollen, wage ich zu bezweifeln, da sie dies ja sonst schon in Syrien getan hätten.
Die FSA hätte sie sicherlich auch ausgebildet. Nicht jeder ist zum Kämpfen geeignet und gedacht.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.09.15 @ 08:38

Da bin ich optimistisch. Mit entsprechender Ausbildung und Ausrüstung kann man selbst aus Arabern
Soldaten machen.

Fahnenjunker1980 pro

08.09.15 @ 09:46

Ich sehe das pessimistisch, seit die irakische Armee vor dem IS geflohen ist, trotz der modernen Waffen. Und
syrische Freiwillige würden wohl auch davonlaufen, wenn es gegen den IS geht. Und ein Häuserkampf gegen
Assads Truppen + Hisbollah in Damaskus? Da sollte man die Flüchtlinge hier lieber ausbilden und nach dem
Bürgerkrieg zuschicken, damit sie das Land wieder vernünftig aufbauen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.09.15 @ 09:57

Die Iraker sind zu IS übergelaufen, weil sie größtenteils Sunniten sind und nicht von Schiieten beherrscht
werden wollen. Daraus würde ich nicht auf mangelnde Kampfkraft schließen.
Und abwarten, bis der Bürgerkrieg zuende ist, halte ich für unklug. Wer weiß, ob man dann überhaupt die
Flüchtlinge zurücknähme?

 | Subkommentare einblenden
Fahnenjunker1980 pro

09.09.15 @ 08:50

Naja, viele irakische Soldaten sind auch einfach geflohen und haben ihre Ausrüstung dem IS überlassen. Es
sind eher sunnitische Stämme übergelaufen.
Bevor man die syrischen Flüchtlinge verheizt, sollte man lieber ausgebildetes Militär hinschicken. Die Syrer
könnten sozusagen hinter der Front mit dem direkten Wiederaufbau beginnen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
09.09.15 @ 09:25

Ich will die Syrer ja nicht unausgebildet dorthin schicken. Einige Monate Grundi werden ihnen guttun.
BTW: Ich lese gerade, von der Leyen will das G36-Gewehr ausrangieren. Damit könnte man gleich die Syrer
ausrüsten.
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polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/deutschland-es-ist-zeit-fur-eine-neue.html
13.09.15 @ 12:40
Wirkungsvoller als ein Haufen notdürftig ausgebildeter und mit alten Bundeswehrwaffen ausgerüsteter
Söldnerhaufen, mit zweifelhaften Grundsätzen, wäre es vielleicht mal darüber nachzudenken wer den IS und
Konsortien überhaupt finanziert.
Dan würde man nämlich ganz schnell auf Saudi-Arabien und die Golfstaaten treffen. Und wenn man durch
Ölembargos und ähnliche Wirtschaftliche Sanktionen dafür sorgen würde, dass diese Länder ihre Zahlungen
an Terrororganisationen einstellen, würde der IS ganz schnell in sich zusammenbrechen.
Da der wirtschaftliche Preis dafür vermutlich aber viel zu hoch wäre, muss man eben mit dem IS und den
Flüchtlingen leben. Militärschläge machen es immer nur noch schlimmer!

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.09.15 @ 17:30

Würde man gegen Saudi-Arabien und die Golfstaaten ein Ölembargo verhängen, dann würde die europäische
Wirtschaft ganz schnell in sich zusammenbrechen. Abgesehen davon halte ich die Finanzierungsfrage
keineswegs für so eindeutig. Da fließt auch reichlich iranisches Geld.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/asylpolitik-cducsu-lassen-sich-von.html
16.09.15 @ 15:34
Sicher nicht zum IS, eines sunnitischen Terrororganisation. Der schiitische Iran würde doch wohl kaum seine
eigenen Erzfeinde sponsorn. Das der Iran die Hisbollah und Assad unterstützt ist wohl unbestritten. Doch der
Iran ist in Verhandlungslaune. Gegen einige Zugeständnisse im Irak könnte man ihn sicher überreden Assad
fallen zu lassen.

Und das ein Ölembargo unrealistisch ist, weiß ich selber. Ein effizienter Militärschlag wäre im Endefeckt
wohl genauso teuer.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.09.15 @ 17:50

Nun, Assad hat ja gerade in Putin einen neuen Unterstützer gefunden. Aber die Frage, wer da wen finanziert,
ist von außen eh nicht zu klären. Das Problem ist eher, daß ein westlicher Militärschlag natürlich als
imperialistische christliche Agression propagandistisch ausgeschlachtet würde. Würde man dagegen syrische
Truppen die Arbeit tun lassen, dann wäre das Ganze eine Sache der Betroffenen selbst.

 | Subkommentare einblenden
sebran [Besucher]

16.09.15 @ 20:45
Schwierig. Ich glaube, die Flüchtlinge wollen nicht kämpfen. Würden Sie denn Strassburg verlassen, die
Erinnerungen an Ihre Ausbildung in der Bundeswehr reaktivieren, zur Fahne eilen und
Mecklenburg-Vorpommern verteidigen, falls "der Russe" doch noch einmal dorthin kommen sollte?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.09.15 @ 07:24
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Würde Deutschland militärisch angegriffen, wäre ich durchaus bereit, wieder einzurücken. Ich fürchte freilich,
ich bin nachgerade über das militärdienstfähige Alter hinaus. Allerdings wäre ich nicht bereit, als deutscher
Soldat Syrien zu befreien. Darum meine ich ja, daß man dies den Betroffenen selbst überlassen sollte.

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
19.09.15 @ 09:11
Wenn ich ehrlich bin, ist mir sowas von scheißegal wem Mecklenburg Vorpommern gehört. Und allen ernstes
ich würde zu keiner Waffe eilen um mein sogenanntes Vaterland zu verteidigen. Deutschland ist ein schöner
Ort zum leben, aber ehrlich wenn sich das ändert, dann ist es auch anderswo schön.

Da ich so denke, würde jederzeit Flüchtlinge aufnehmen und sie niemals zwingen in den Krieg zu ziehen, vor
dem sie fliehen.

Nennen sie mich einen Spinner, aber der Slogan "Stellen sie sich vor, es ist Krieg und keiner geht hin" ist für
mich Überzeugung und daraus erwächst für mich die Pflicht der Verweigerung von jedem Dienst an der
Waffe.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.09.15 @ 10:21

Anderswo mag es auch schön sein. Aber ob man dich dort reinlassen würde? Wer weiß das schon?
Im übrigen will ich die Flüchtlinge keineswegs zwingen. Ich hatte an eine Freiwilligentruppe gedacht. Etwa
nach dem Vorbild der Internationalen Brigaden.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
20.09.15 @ 12:18
Deshalb will ich auch die Syrer reinlassen. Weil ich hoffe, dass andere Menschen meinen Vorbild folgen
würden und mich gegebenenfalls auch aufnehmen würden.

sebran [Besucher]

17.09.15 @ 11:10
Lobenswert. Wie aber nun wollen Sie erreichen, dass die syrischen Flüchtlinge vom selben Heldenmut erfüllt
werden und willig Gewehrgriffe kloppen, Handgranaten werfen oder nach Minen stochern?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.09.15 @ 12:46

Ich gehe davon aus, daß die Syrer von höchster Vaterlandsliebe ergriffen sind. Und wenn nicht: Ein guter
Unteroffizier macht aus Hasenfüßen Helden.

 | Subkommentare einblenden
sebran [Besucher]

17.09.15 @ 14:46
Ich glaube, die Bundeswehr nebst ihren Unteroffizieren hat sich seit der Zeit, in der wir den Kalten Krieg
gewannen, leicht verändert.
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Aber Sie denken doch normalerweise realpolitisch. Zwei Fragen drängen sich in dieser Perspektive auf:

Von wem profitiert Deutschland langfristig mehr: Von ein paar zehntausend Immigranten, die sichtlich
Ausbildung und Arbeit haben wollen, oder von der Aufmunitionierung einer Bürgerkriegsarmee für eine
Region, für die man noch nicht genau sagen kann, wer aller zu den Bösen gehört?

Und zweitens: Wie soll ich mir denn ein "befreites Syrien" konkret vorstellen? Ich sehen den befreiten Irak
und das befreite Libyen und ziehe skeptisch eine Augenbraue nach oben.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
18.09.15 @ 09:20

Na ja, allem Anschein nach sind es doch erheblich mehr als einige Zehntausend. Und sehen wir es doch mal
realistisch. "Brauchbar" für den deutschen Arbeitsmarkt ist nur eine kleine Minderheit der Flüchtlinge. D. h.
die Meisten werden hier mit Hartz 4 rumsitzen und Däumchen drehen. Und nicht wenige werden in die
Kriminalität abrutschen. Solche Leute sind ideal fürs Militär.
Und was die zweite Frage betrifft: Das sollen sich die Syrer ausdenken. In Irak und Libyen ist von westlicher
Seite interveniert worden, die Resultate sind zugegebenermaßen nicht überzeugend. Dann sollen doch mal die
Betroffenen selbst intervenieren.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
19.09.15 @ 09:17
Nun ja, wenn wir niemanden in Deutschland wollen, die nur Harz 4 beziehen und allesamt kriminell sind,
dann hätten wir die Ossis nicht nehmen sollen.

Kleiner Scherz am Rande. Aber ehrlich, woher wollen sie wissen, wer für den deutschen Arbeitsmarkt
brauchbar ist oder nicht. Das wird immer noch durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Und was meinen sie
mit solche Leute? Das klingt mal wieder schwer so, als würden sie alle Syrer pauschal in einen Topf werfen.
Mal ehrlich, wie gut sich die Syrer in Deutschland integren, dass hängt nur von uns ab. Wenn man mit so
einer Einstellung da ran geht, dann kann das ja nichts werden.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.09.15 @ 10:07

Klar werfe ich die Syrer alle in einen Topf. Wenn ich "die Syrer" sage, bezeichnet das notwendigerweise ein
Kollektiv aus sehr unterschiedlichen Personen. Aber was soll ich machen? Das haben derartige Begriffe nun
mal so an sich. Ich habe doch die Sprache nicht erfunden (kleiner Scherz). Und wenn schon die Ossis
Schwierigkeiten mach(t)en, dann muß man kein Hellseher sein, um zu prophezeien, daß sie Syrer noch mehr
machen werden. Und da kommen wir immer wieder zu meiner Patentlösung zurück: Laßt die Syrer Syrien
befreien!

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
20.09.15 @ 12:16
Ich sehe es ist sinnlos. Ich beende meinen Einsatz in dieser Diskussion mit der Anmerkung das wir uns einig
sein können, dass wir uns nicht einig sind.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.09.15 @ 17:34

Mit mir muß niemand einig sein. Das würde ich eher langweilig finden. Mich interessiert es, andere
Standpunkt als meinen kennenzulernen.

Jodel [Besucher]

14.10.15 @ 14:09
Auf dem Papier ist das sicher eine tolle Idee. In der Praxis ist so etwas kaum umsetzbar. Der Fall in der
Schweinebucht hätte ja genauso funktionieren sollen. Außerdem ist bei uns jede Form von Realpolitik derzeit
total verpönt.

Ein großes Problem stellt sich ich mir außerdem wie folgt dar. Was passiert wenn ein so toll ausgebildetes und
ausgerüstetes Regiment wirklich nach Syrien in den Kampf transportiert werden soll und dann nicht will.
Hätten wir den Schneid die syrischen Soldaten zu zwingen in Syrien zu kämpfen. Was wenn dieses Regiment
entscheidet lieber hier, ohne große Gegenwehr, ein wenig zu plündern statt in Syrien zu kämpfen. Ich glaube
niemand kann die innere Sicherheit auch nur ansatzweise garantieren, wenn wir die augenblicklich
hereinströmenden Massen an Einwanderern auch noch bewaffnen.
Ihr Plan könnte wohl nur funktionieren, wenn wir in Syrien ein Territorium besetzen und dort die Ausbildung
und Ausrüstung stattfinden lassen. Aber selbst dann bestehen größte Risiken, dass das Ganze ein totaler
Reinfall wird.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.10.15 @ 15:00

Ach Gott, um die genaueren Modalitäten müßte man sich kümmern, wenn das Projekt generell auf
Zustimmung stieße. Aber dafür sehe ich nicht die entferntesten Anzeichen. Da wird wohl wieder einmal eine
meiner genialen Ideen unausgeführt bleiben. Seufz.

Jodel [Besucher]

15.10.15 @ 07:28
So ist das wohl meistens. Wenn ich für jede meiner Ideen einen Euro erhalten würde, wäre ich finanziell gut
abgesichert.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
15.10.15 @ 09:05

Tja, so geht es mir auch. lol.

matsuhito [Besucher]

12.11.15 @ 11:24
Sie schreiben auch für die Zeit?

http://www.zeit.de/2015/45/bundeswehr-integration-deutsch-syrisch-brigade

Gruß
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.11.15 @ 19:13

Danke für den Hinweis. Offenbar plagiiert mich jetzt die Zeit. lol.

 | Subkommentare einblenden
matsuhito [Besucher]

17.11.15 @ 13:14
Die neue polnische Regierung scheint Ihren Blog auch zu lesen - ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob
das jetzt für Ihre Idee spricht:

https://www.tagesschau.de/ausland/polen-fluechtlinge-101.html

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.11.15 @ 19:49

Es wird immer besser. Wenn das so weiter geht, werde ich Tantiemen verlangen. Lol. Herzlichen Dank für
den Hinweis.
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Hans-Ulrich Wehler und David P. Goldman aka
Spengler
Ich bin doch überrascht. Ich kenne Wehlers Arbeiten seit langem, er ist als Sozialhistoriker zweifellos
exzellent. Zufällig aber stoße ich jetzt bei ihm auf eine These, die in ganz ähnlicher Weise auch David P.
Goldman vertritt. Ein Rezensent von Wehlers Buch über den Nationalismus faßt diese These folgendermaßen
zusammen:

Um diesen angeblich alles andere überwiegenden Zusammenhang von Nationalismus und Religion ein- für
allemal klarzustellen, öffnet Wehler die Schleusen seiner Eloquenz und begräbt den Leser unter einem
rhetorischen Sturzbach. Hier ein Beispiel: ”Während der Anschluss an die jüdisch-christliche Tradition einen
eschatologischen Erwartungshorizont auch für den Nationalismus öffnete, nährte der Messianismus der
altisraelitischen Tradition und der neutestamentarischen Variante des Wandercharismatikers aus Nazareth ein
nationales Sendungsbewusstsein in gleichwie säkularisierter Form, das der eigenen Nation eine
Vorrangstellung in der Welt zusprach� (S. 30/31). So deutlich hat es bisher noch kein Historiker
ausgesprochen, daß der Nationalismus ideologisch auf der Heiligen Schrift und dem frühen Christentum
beruht.

Genau diese These, daß der moderne europäische Nationalstaat auf eine Rezeption alttestamentarischer
Vorstellungen durch die germanischen Könige des Frühmittelalters zurückgeht, wird auch von Goldman
vertreten. Zugleich erklärt Goldman so auch den Antisemitismus, nämlich mit dem Neid der anderen Völker
auf Israel, das von Gott "auserwählte Volk". Im 20. Jahrhundert habe es dann die Deutschen erwischt. Auch
sie wollten auserwähltes Volk sein.

Soweit ich sehe, hat Goldman diese These von Franz Rosenzweig übernommen, einem bedeutenden jüdischen
Theologen der 20iger Jahre. Ich hatte immer gedacht, das wäre eine abseitige, in Deutschland völlig
unbekannt gebliebene These, jetzt sehe ich, daß sie von keinem geringeren als Deutschlands bedeutendstem
Gesellschaftshistoriker vertreten worden ist. Der gute alte Hans-Ulrich verstand sein Metier. 
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Mit Johannes Haller ist es mir merkwürdig ergangen. Ich muß im vierten oder fünften Semester gewesen sein,
als mir seine große Geschichte des Papsttums in die Hände fiel. Ich war begeistert. Glänzend geschrieben, von
höchster Gelehrsamkeit, kritisch, aber dem Gegenstand durchaus gerecht werdend, kurzum ein Meisterwerk.
Ich habe damals alle fünf Bände gelesen und bedauerte nur, daß sie lediglich bis zum Jahre 1316 reichen.
Heute sehe ich neben den Stärken auch die Schwächen deutlicher, insgesamt aber habe ich mein Urteil nicht
geändert. Hallers ?Papsttum? ist nach wie vor die beste Papstgeschichte, die es gibt. Den Autor habe ich
damals gefühlsmäßig für etwa linksliberal gehalten, zumal die Ausgabe seiner Papstgeschichte, die in las, im
Rowohlt-Verlag erschienen war, der, damals zumindest, als undogmatisch links galt. Irgendwann fing ich an,
mich für den Autor zu interessieren. Da war ich dann sehr erstaunt, festzustellen, daß Haller bereits 1947
verstorben war, daß er zudem ein ziemlicher Nazi gewesen war. Nicht in seiner Papstgeschichte, wohl aber in
anderen Publikationen, rühmt er Hitler und die Nazis über den grünen Klee, da war kein Mißverständnis
möglich.
Haller ist ein im Grunde interessanter Fall, wenn man sich die Frage stellt: Wie konnten durchaus intelligente
und integere Menschen Nazis werden? Bei Haller ist die Frage recht einfach zu beantworten: Er war ein
Bewunderer Bismarcks, und zwar ? wohlgemerkt ? ein liberaler und durchaus bürgerlicher Bewunderer
Bismarcks. Hitler hielt er (zeitweise) für eine Art Reinkarnation seines Idols. Interessanterweise war er zudem
kein dogmatischer; ABER durchaus ein gläubiger Christ, offensichtlich gehörte er zu den Deutschen, die ?
nach einem Bonmot von Franz Rosenzweig ? sich nicht zwischen Siegfried und Jesus entscheiden konnten.
Neben seinen Fachpublikationen über das Mittelalter hat auch heute noch lesenswerte Publikationen über den
Ersten Weltkrieg verfaßt ? seine ?Ära Bülow? ist exzellent -, sie könnte in mancher Hinsicht von Fritz Fischer
stammen.
Über besagten Haller ist jetzt eine Biographie aus der Feder von Benjamin Hasselhorn erschienen; ich habe
gerade die Auszüge gelesen, die bei Google-Books zugänglich sind (hier). Die Auszüge machen einen guten
Eindruck, ich werde das Buch vollständig lesen. Es enthält auch den Teil von Hallers Memoiren, der
seinerzeit von den Herausgebern, welche die (von Haller selbst unveröffentlichten) Memoiren nach seinem
Tod herausgegeben hatten, unterdrückt worden war. Durchaus lesenswert.
Schließlich hat der Autor der Biographie auch eine Edition von Hallers Briefen herausgegeben. Auch die
dürfte interessant sein.
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Eine Biographie Johannes Hallers
Mit Johannes Haller ist es mir merkwürdig ergangen. Ich muß im vierten oder fünften Semester gewesen sein,
als mir seine große Geschichte des Papsttums in die Hände fiel. Ich war begeistert. Glänzend geschrieben, von
höchster Gelehrsamkeit, kritisch, aber dem Gegenstand durchaus gerecht werdend, kurzum ein Meisterwerk.
Ich habe damals alle fünf Bände gelesen und bedauerte nur, daß sie lediglich bis zum Jahre 1316 reichen.
Heute sehe ich neben den Stärken auch die Schwächen deutlicher, insgesamt aber habe ich mein Urteil nicht
geändert. Unter den großen mehrbändigen Darstellungen ist Hallers "Papsttum" nach wie vor die beste
Papstgeschichte. Den Autor habe ich damals gefühlsmäßig für etwa linksliberal gehalten, zumal die Ausgabe
seiner Papstgeschichte, die in las, im Rowohlt-Verlag erschienen war, der, damals zumindest, als
undogmatisch links galt. Irgendwann fing ich an, mich für den Autor zu interessieren. Da war ich dann sehr
erstaunt, festzustellen, daß Haller bereits 1947 verstorben war, daß er zudem ein ziemlicher Nazi gewesen
war. Nicht in seiner Papstgeschichte, wohl aber in anderen Publikationen, rühmt er Hitler über den grünen
Klee, da war kein Mißverständnis möglich.
Haller ist ein im Grunde interessanter Fall, wenn man sich die Frage stellt: Wie konnten durchaus intelligente
und integere Menschen Nazis werden? Bei Haller ist die Frage recht einfach zu beantworten: Er war ein
Bewunderer Bismarcks, und zwar � wohlgemerkt � ein liberaler und durchaus bürgerlicher Bewunderer
Bismarcks. Hitler hielt er (zeitweise) für eine Art Reinkarnation seines Idols. Interessanterweise war er zudem
kein dogmatischer, aber durchaus ein gläubiger Christ, Mitglied der "Bekennenden Kirche", offensichtlich
gehörte er zu den Deutschen, die � nach einem Bonmot von Franz Rosenzweig � sich nicht zwischen
Siegfried und Jesus entscheiden konnten.
Neben seinen Fachpublikationen über das Mittelalter hat er auch heute noch lesenswerte Publikationen über
den Ersten Weltkrieg verfaßt � seine "Ära Bülow" ist exzellent -, sie könnte in mancher Hinsicht von Fritz
Fischer stammen.
Über besagten Haller ist jetzt eine Biographie aus der Feder von Benjamin Hasselhorn erschienen; ich habe
gerade die Auszüge gelesen, die bei Google-Books zugänglich sind (hier). Die Auszüge machen einen guten
Eindruck, ich werde das Buch vollständig lesen. Es enthält auch den Teil von Hallers Memoiren, der
seinerzeit von den Herausgebern, welche die (von Haller selbst unveröffentlichten) Memoiren nach seinem
Tod herausgegeben haben, unterdrückt worden ist.
Schließlich hat der Autor der Biographie auch eine Edition von Hallers Briefen herausgegeben. Auch die
dürfte interessant sein.
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Feedback für den Eintrag"Eine Biographie Johannes
Hallers"

matsuhito [Besucher]

14.09.15 @ 14:32
Man wird zur Erklärung von Hallers Haltung nicht zuletzt seine baltendeutsche Herkunft in Rechnung stellen
müssen. In diesen Kreisen hatte man "aus eigener Anschauung" recht (hüstel) spezielle Ansichten zur Frage,
welches "Volk" dem Osten Europas "die Kultur" gebracht habe und leitete daraus recht deutliche Folgerungen
für die Frage ab, wer denn diesen "Raum" beherrschen solle - und wer nicht.

Davon führt eine ganz direkte Linie zur NS-Ideologie. Ganz ähnlich war das übrigens bei Reinhard Wittram,
der Hallers Memoiren in gebürsteter Form veröffentlicht hat.

Eine liberale Komponente in Hallers Oeuvre blieb mir bislang verborgen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.09.15 @ 17:28

Na ja, aus seinen Memoiren geht ja immerhin hervor, daß er mit Friedrich Naumann in Kontakt stand, daß er
ihn zwar persönlich nicht mochte, aber mit seinen Zielen anfangs übereinstimmte. Und Naumann ist doch ein
"Säulenheiliger" der FDP.
Aber vielleicht ist liberal wirklich nicht das richtige Wort. Man könnte statt liberal auch "westlich" sagen.
Und diesen Eindruck bestätigt auch die Bio von Hasselhorn.
Was die Folgen seiner baltendeutsche Herkunft betrifft, stimmen wir überein.
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Das war's, Deutschland
In einem sehr lesenswerten Aufsatz weist Walter Krämer (hier) auf die Folgen der fallenden Geburtenrate in
Deutschland hin. Freilich, wie die meisten Autoren bleibt er an der Oberfläche, fragt nicht, warum eigentlich
die Deutschen keine Kinder mehr wollen. Die Antwort würde ihm auch schwerlich gefallen (sie gefällt auch
mir nicht), er könnte sie aber bei David Goldman aka Spengler nachlesen. Die deutsche Nation hat bankrott
gemacht (hier), welchen Sinn hat es, ein bankrottes Unternehmen weiterzuführen? 
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Feedback für den Eintrag"Das war's, Deutschland"

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.de/2015/09/asylpolitik-cducsu-lassen-sich-von.html
16.09.15 @ 15:28
Ich versteh nicht was man mit die Deutsche Nation hat bankrott gemacht meint. Es geht aus dem verlinkten
Text auch nicht klar hervor. Des weiteren bekommt man doch nicht weniger Kinder, nur weil es um die
Nation, was auch immer das sein soll, schlecht bestellt ist, was auch immer das heißen soll. Dabei spielen ehr
wirtschaftliche und kulturelle Faktoren eine Rolle.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.09.15 @ 17:42

Nun, die beiden Versuche, eine deutsche Nation zu bilden, sind krachend fehlgeschlagen (1. und 2.
Weltkrieg). Darum fehlt es den Deutschen heute an der Motivation, Kinder zu kriegen und aufzuziehen. Die
Deutschen verabscheuen - nicht ohne Grund - ihre Kultur, darum schaffen sie sich selbst ab. Da hast du einen
kulturellen Faktor.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
19.09.15 @ 09:04
Naja, wenn das so wäre, dann könnte man nichts dagegen tuen. Tja blöd gelaufen Deutschland, ist nicht
wirklich so, dass ich der Deutschen Nation eine Träne nachweinen würden.
Unserem System schon eher.

Aber halt. Wenn ihre Behauptungen zutreffen würden, dann müssten die zurückgehenden Geburtenzahlen ein
rein deutsches Problem sein. Sind sie aber nicht. Beinahe überall in West, Mittel und Nord Europa und in
Nordamerika gehen die Geburtenzahlen zurück.
Wie passt das in die Geschichte mit der fehlenden Nation.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
19.09.15 @ 10:12

Natürlich kann man etwas dagegen tun. Einfach vög...., äh, wie sag ich das? Hier können Minderjährige
mitlesen. Na du weißt schon, mit den Blumen und den Bienen etc.
Das Zurückgehen der Geburtenzahlen unter Reproduktionsniveau ist in der Tat eine europaweite Erscheinung,
in Deutschland allerdings besonders drastisch. Das erklärt sich aber leicht daraus, daß auch die anderen
europäischen Nationen an den erwähnten Katastrophen beteiligt waren.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
20.09.15 @ 12:13
Ich weiß nicht ob sie Kinder haben, aber es erscheint mir nicht so. Sie wollen doch nicht ehrlich sagen, dass es
zum Kinder aufziehen nicht mehr braucht als sie zu zeugen. Erziehung usw nach westlichen Standards, dass
ist eine große Bürde, zu der man sich erst nach langem Abwägen entschließen sollt.

In allen Industriestaaten der Welt, in denen westliche Lebensstandards gelten, geht die Geburtenzahl zurück.
Das hat nichts mit dem Zustand von Nationen zu tun. Es ist ein gesellschaftliches Problem. Ich bin auf meine
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Kinder im Alter nicht mehr angewiesen, auf jeden Fall nicht mehr direkt. Ob ich nun Kinder habe oder nicht,
im Alter bin ich gut versorgt. Damit fällt schon mal ein Motiv weg.
Des weiteren ist die Karriere heute viel mehr Menschen vor allen Frauen wichtiger als früher. Weniger sind
bereit ihre Karriere für Kinder zu opfern.

Sie sehen, Wohlstand, Sozialstaat und Kapitalismus verursachen die zurückgehenden Zahlen. Wenn sie das
Verhindern wollen, dann schlagen sie doch vor, dass es in Zukunft keine Renten mehr gibt und in Zukunft die
Kinder ihre alten Eltern versorgen müssen. Sie werden sehen die Geburtenzahlen werden in die Höhe
schnellen.

Ich persönlich hätte aber lieber eine Rente als auf meine Kinder angewiesen zu sein, Insofern ist es mir
Wurscht ob Deutschland in Zukunft auf Einwanderer angewiesen sein wird.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.09.15 @ 17:41

Doch ja, ich habe Kinder. Ansonsten war mein Statement natürlich auch humoristisch gemeint. Die sozialen
Veränderungen, die da wirksam sind, sind mir durchaus bekannt, sie erklären aber das Phänomen nicht bzw.
nicht hinreichend.
Im übrigen würde ich mich an deiner Stelle nicht auf eine Rente verlassen. Die muß zwar nicht von deinen
individuellen Kindern, wohl aber von den Kindern aller gezahlt werden. Und da sieht es übel aus. Und die
Qualität der Einwanderer ist - na ja.
Aber gut, das ist in einem Blogbeitrag nicht hinreichend zu behandeln. Lies einfach mal die Arbeiten von
David P. Goldman, auch bekannt als Spengler.
Der erklärt das weit besser als ich.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
20.09.15 @ 19:29
Die Qualität der Einwanderer ist Naja. Wir brauchen ja auch nicht die Einwanderer um unsere Rente zu
finanzieren, sondern ihre Kinder. Sorgen wir dafür, dass die wenn sie Erwachsen sind gut Steuern zahlen,
damit wir davon Leben können.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
20.09.15 @ 19:31
Was man mit den Eltern macht weiß ich nicht. Vielleicht kommen sie, sobald sie sagen wir mal 20 Kinder
gezeugt haben, in die syrische Volksbefreiungsarmee.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.09.15 @ 19:42

Nichts da. Wenn es um die Befreiung des Vaterlandes geht, dann muß das Heldenzeugen warten.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.09.15 @ 19:41

Ja, dafür sorg mal. Wünsche viel Spaß dabei. Lol.
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Jodel [Besucher]

15.10.15 @ 09:24
Bei mehreren Ursachen für ein Problem ist meist die einfachste die Richtige. Ich kann mir nicht vorstellen,
das die verlorenen Weltkriege und sonstige weit zurückreichenden Probleme unserer Nation die heute 20 - 35
jährigen vom Kinderkriegen abhalten. Ich bin eher der Meinung die Jüngeren haben ein ganz entspanntes
Verhältnis zu Staat und Nation.
Ich denke der Kindermangel ist zum einen auf den zunehmenden Hedonismus zurückzuführen. Viele wollen
einfach die Einschränkungen und Mühen die ein Kind bedeuten nicht mehr auf sich nehmen. Wenn ich die
Wahl habe zwischen Hobbys, Urlaub und Ausgehen auf der einen Seite und einem Kind auf der anderen Seite
wählen einfach mehr Menschen als früher die erste Variante, egal ob sie einer Sieger- und Verlierernation sie
angehören.
Neben den Paaren die gar keine Kinder mehr bekommen ist die Ein-Kind-Ehe die zweite Säule des
Nachwuchsproblems. Hier spielen vor allem finanzielle Gründe eine Rolle. Mit einem Kind kann man seinen
Lebensstandard wahrscheinlich noch halten, mit zweien wird das schon schwierig und mit dreien unmöglich.
Solange sich das nicht ändert, wird die Geburtenrate auf dem aktuellen Niveau verharren. Nation hin oder her.
Selbst Putin schafft es mit seinem strammen Nationalismus nur die Geburtenrate leicht anzuheben.
Lediglich unsere noch schlechtere Geburtenrate in Gegensatz zu anderen entwickelten Nationen lässt sich mit
unserem gestörten Verhältnis zu unserer Nation und unserer ausgeprägten Zukunftsangst erklären.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.10.15 @ 12:28

Das spielt alles eine Rolle. Nur der entscheidende Punkt ist eben, dass etwa seit den Siebziger-Jahren die
Geburtenrate in - soweit ich sehe - fast allen europäischen Ländern soweit gefallen ist, daß sie sich nicht mehr
selbst reproduzieren können. Es ist erstaunlich, mit welcher Gleichgültigkeit dieses Faktum hingenommen
wird. Es ist nämlich einmalig in der Geschichte. Bevölkerungsrückgänge waren in frühen Zeiten die Folge
von Krieg und Seuchen bzw. beiden zusammen.
Aber heute? Seit Jahrzehnten leben die Bundesbürger, in Frieden und Wohlstand; die Geburtenrate müßte
explodieren.
Wenn man nach den Gründen sucht, dann stößt man eben auf das unangenehme aber eben doch unanfechtbare
Faktum, daß Kinderkriegen mit nichts so stark korreliert wie mit Religiosität. Kurzum: Fromme Menschen
kriegen viele, unfromme wenig bis keine Kinder.
Ich kann nicht sagen, daß dieser Sachverhalt mir gefiele, aber ich kann ihn nicht widerlegen.

Jodel [Besucher]

16.10.15 @ 13:04
Religion ist sicher ein wichtiger Faktor. Alles erklärt er aber auch nicht. Die Polen z.B. ist Religiosität doch
noch um einiges Höher als bei uns. Trotzdem schaffen die Polen auch nur die gleiche Geburtenrate wie wir.
Ich denke der Hauptgrund ist die fortschreitende Dekadenz in den Industriestaaten. Diese ist gefühlt seit den
Siebziger-Jahre eine steigende Größe. Weder wirtschaftlich noch sozial herrscht noch der Druck Kinder in die
Welt zu setzen. Unser Wohlstand hat solche, auch geschichtlich einmaligen Ausmaße, angenommen, dass wir
glauben es uns leisten zu können, keine Kinder mehr zu gebären. Zudem können Frauen zum Ersten mal in
der Geschichte entscheiden ob sie überhaupt schwanger werden möchten. Kinder sind so zu einem
Lifestyle-Produkt geworden, das man sich gönnt oder eben nicht. Bei der Selbstverwirklichung konkurieren
so Kinder mit allen anderen Verlockungen. Wem seine Selbstverwirklichung wichtiger als Kinder ist, den
juckt auch das Verschwinden seiner Nation nicht wirklich.
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
21.10.15 @ 15:59

Ich denke, generell haben Sie da durchaus Recht. Allerdings sind viele der von ihnen genannten Phänomene
gleichsam die andere Seite des Glaubensverlustes. Der soziale Sinn von Religion besteht nicht in der
Vermittlung bestimmter theologischer Inhalte, sondern darin, dem Gläubigen die Illusion der Ewigkeit, der
Fortdauer zu verschaffen. So etwas wie "Selbstverwirklichung" wird erst dann wichtig, wenn man die irdische
Existenz nicht mehr als einen kurze Etappe vor dem Ewigen Leben auffasst. Je weniger Wichtigkeit das
Jenseits für den Menschen hat, desto wichtiger das Diesseits.
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Das war's, Deutschland - 2
Wie zur Illustration meines vorigen Textes hat jetzt David P. Goldman, aka Spengler Analoges geschrieben.

Allerdings ist sein Text weit besser als meiner. Einfach hier lesen. 
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Was man als Mediävist alles werden kann
Ich lese gerade, Carly Fiorina hat in Stanford Mediävistik studiert. Und heute kandidiert sie um die
amerikanische Präsidentschaft. Ich sag's ja immer: Gute Mädchen kommen in den Himmel, Mediävisten
kommen überall hin. :yes:
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Feedback für den Eintrag"Was man als Mediävist alles
werden kann"

never-the-less [Mitglied]
18.09.15 @ 08:34

naja, vielleicht wird die lady mit mittelaltermethoden regieren wollen. who knows...

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
19.09.15 @ 09:18
Wollen das nicht alle Republikaner?

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
19.09.15 @ 12:42

das ist wohl so.
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Ad absurdum-führen
Wohl das absurdeste Buch, das ich je in der Hand gehabt habe, sind die ”Untersuchungen zur Erbenfolge der
ostgermanischen Rechte�. Sie sind von 1891-1904 in sechs dicken Bänden erschienen, geplant waren zwölf.
Es handelt sich um das Alterswerk von Julius Ficker (1826-1902), einem hochangesehenen Historiker. Viele
seiner Publikationen sind Standardwerke, sind immer wieder neu aufgelegt worden, gelten heute noch als
wertvoll und grundlegend. Seine ”Untersuchungen� dagegen sind völlig vergessen. Worum geht es? Ficker
geht es ihm um die Ursprünge des deutschen Volkes. Als guter Historiker wußte er, was auch ich hier schon
geschrieben habe, daß die Sprache nicht hinreicht, um eine Nation zu gründen, daß es etwas anderes braucht.
Mit der ihm eigenen Gelehrsam- und Gründlichkeit führt er zahlreiche Beispiele an, daß Nationen im Laufe
der Zeit ihre Sprache gewechselt haben. Aber, so meinte er, es gibt etwas anderes, besseres, was eine Nation
bzw. ein Volk ausmacht: nämlich ein eigenes Recht. Das deutsche Volk � das ist Fickers Kernthese -
konstituierte sich dadurch, daß es ein eigenes, spezifisch deutsches Recht hatte. Nun wußte Ficker besser als
jeder andere, daß es im Mittelalter kein deutsches Recht gegeben hat, wohl aber fränkisches, bayrisches,
sächsisches, etc. Genau das ist auch der Ausgangspunkt von Ficker, er meinte nämlich, diese diversen
”Germanenrechte�, wie man sie nennt, gingen auf ein gemeinsames arisch-germanisch-deutsches ”Urrecht�
zurück. Dieses ist freilich nicht erhalten, aber, das war das Ziel, das Ficker verfolgte, durch Vergleich der
diversen erhaltenen Germanenrechte könne man das alte deutsche, bzw. germanische, bzw. arische Urrecht
rekonstruieren. Mit einer Gelehrsamkeit und Quellenkenntnis, die man nur bestaunen kann, hat er dann seine
sechs Bände mit rund 6000 Seiten geschrieben, um dieses Urrecht wiederherzustellen. 

Daß das ein völlig absurdes Unternehmen war, hat man auch damals schon gemerkt, seine ”Untersuchungen�
sind vergessen, schon von den Zeitgenossen mit ungläubigem Kopfschütteln ignoriert worden. Der
Denkfehler ist offensichtlich, hier aber einmal besonders deutlich. Es mag durchaus sein, daß viele wenn nicht
alle europäischen Rechte auf eine gemeinsame Wurzel zurückgehen, aber dann beweist das ja gerade das
nationenübergreifende Wesen des Rechts. Das, was alle gemeinsam haben, kann nicht die Identität eines
Teiles von allen konstituieren. Statt eine Nation zu konstruieren, zeigt sein Ansatz ganz im Gegenteil gerade
eine Gemeinsamkeit der europäischen Völker.

Im Nachhinein ist offensichtlich, daß Ficker von der Sprachwissenschaft beeinflußt war. Diese hatte � das
war eine der großen Entdeckungen des 19. Jahrhunderts � festgestellt, daß nicht nur die meisten europäischen
Sprachen miteinander verwandt sind, sondern auch mit der alten indischen Sprache, dem Sanskrit. Hier
meinte man nun, nicht nur eine indogermanische Ursprache rekonstruieren zu können, sondern auch eine Art
Urvolk zu haben, welche diese Ursprache gesprochen hatte. Dieses sollten eben diese geheimnisvollen Arier
gewesen sein. Daß dieser Ansatz in eine Sackgasse führt, hat Ficker gemerkt, nur statt die logische Folge aus
seiner Einsicht zu ziehen, hat er einen noch absurderen an seine Stelle gesetzt.  

Große Historiker begehen auch große Irrtümer. 
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Feedback für den Eintrag"Ad absurdum-führen"

never-the-less [Mitglied]
21.09.15 @ 10:44

ja wahnsinn!!! sanskrit, das erinnert mich an eine begegnung mit den jüngern krishnas.
habe noch zwei bücher von ihnen, eines heißt: die schönheit des selbst, das andere ist die bhagavad-gita... wie
sie ist.

da stehen witzige sachen drin. 

never-the-less [Mitglied]
21.09.15 @ 10:52

die bhagavad-gita ist ein buch für krishna-bewusstsein. und angefangen zu lesen habe ich damals auch, doch
musste ich aufhören. irgendetwas sträubte sich in mir.

heute kann ich sagen, dass mein westlich geprägtes bewusstsein damals den glauben an jesus nicht aufgeben
wollte... und heute bin ich dankbar dafür.

habe ich eben einen mann in meinen glauben, aber er wusste was liebe ist und teilen ist.

große westliche frauen kamen leider erst später. meist mit wahn behaftet... fast so wie ich. 

never-the-less [Mitglied]
21.09.15 @ 10:55

mir ist eine verwandtschaft mit dem sanskrit auch angenehmer als diese arisch-germanische kacke.
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Reisebilder - 3 -
In Berlin war ich auch auf der Museumsinsel, habe mir die Statuen aus der griechischen Antike angesehen.
Und dann sah ich dieses grauenhafte Marx-Engels-Denkmal am Alexanderplatz. Der Kontrast war so stark, da
kamen mir doch Zweifel an der Idee des Fortschritts. 
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Feedback für den Eintrag"Reisebilder - 3 -"

chris [Mitglied]
21.09.15 @ 23:31

Was treibste dich denn auch in solchen Ecken rum... 

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
22.09.15 @ 16:44
Tja der Osten ist schwer von der DDR gezeichnet. In Ost-Berlin und in den größeren Städten ist es, zumindest
was die Architektur angeht nicht so schlimm. Aber wenn sie mal aufs Land rausfahren...

Jodel [Besucher]

15.10.15 @ 09:51
Jede Gesellschaft hat die Künstler die sie verdient.
Wenn man sieht was Heute so im Namen der Kunst produziert wird, kann einem Angst und Bange werden,
vor dem was uns in 10 Jahren erwartet.
Die Antike und deren Wiedergeburt in der Renaissance sind in meinen Augen künstlerisch bis heute
unübertroffen.
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Ein Forum, in dem ich diskutiere
Hier, in diesem gastlichen Forum, diskutiere ich dies und das und auch jenes und welches. Wen es interessiert,
kann man mal nachschauen.
Ein Punkt zur Warnung: Da drüben trage ich dicker auf. Man muß in einem Forum anders als in einem Blog
schreiben. In einem Diskussionsforum, wo so richtig gefetzt wird, da ist für Nuancen, Differenzierungen, die
dem Intellektuellen so teuer sind, kein Platz. Da darf das Gewehr von der Wand, der Panzer aus der Garage,
das Schlachtschiff aus dem Trockendock! (Nat
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Ein Forum, in dem ich diskutiere
Hier, in diesem gastlichen Forum, diskutiere ich dies und das und auch jenes und welches. Wen es interessiert,
kann ja mal nachschauen.
Ein Punkt zur Warnung: Da drüben trage ich dicker auf. Man muß in einem Forum anders als in einem Blog
schreiben. In einem Diskussionsforum, wo so richtig gefetzt wird, da ist für Nuancen, Differenzierungen, die
dem Intellektuellen so teuer sind, kein Platz. Da darf das Schlachtroß aus dem Stall, der Panzer aus der
Garage, das Schlachtschiff aus dem Trockendock! (Natürlich nur metaphorisch). 
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Feedback für den Eintrag"Ein Forum, in dem ich diskutiere"

never-the-less [Mitglied]
24.09.15 @ 07:21

auch wenn der letzte satz nur metaphorisch gemeint ist, warum diese kriegssprache?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
24.09.15 @ 07:53

Diskussionsforen sind so. In einem guten Forum treffen Extremmeinungen aufeinander. Da geht dann
wirklich die Post ab.

sebran [Besucher]

29.09.15 @ 12:33
Gibt es eine Möglichkeit, Deine Beiträge dort zu finden, ohne sich zu registrieren?

sebran [Besucher]

29.09.15 @ 12:49
Gibt es eine Möglichkeit, Deine Beiträge dort zu finden, ohne sich zu registrieren?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
29.09.15 @ 14:02

Wenn du dort auf "Aktivitäten" klickst, werden die neuesten Beiträge angezeigt, darunter auch die meinen.

sebran [Besucher]

29.09.15 @ 16:06
Vielen Dank!

sebran [Besucher]

15.10.15 @ 22:33
Darf ich an dieser etwas versteckten Stelle etwas Persönliches fragen? Ich schätze Ihre Beiträge in Blogs und
Foren ungemein, und das schon seit mehr als zehn Jahren (Unter uns Donaldisten: "Sie sollen lodern,
leuchten, knistern und auch knackeln").

Vor zehn Jahren gaben Sie als Mark M. noch recht deutlich zu verstehen, dass Sie als Nichtkatholik und
religiös eher desinteressierter Mensch die Wahl des Papstes - es war seinerzeit Johann Ratzinger - nicht
sonderlich interessiere.

Inzwischen scheint sich Ihr Verhältnis zum Katholizismus aber nachhaltig verändert zu haben. Ich meine zu
sehen, dass das dies Auswirkungen auf Ihre Diskussionsbeiträge hat. Sie gestatten mir die Frage: Wie kam es
denn dazu? Und Sie mögen mir meine Neugier bitte verzeihen.
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.10.15 @ 08:03

Jetzt werde ich ja ganz rot vor Eitelkeit. Ich werde noch zum Internetpapst (lol).
Sie haben meine Entwicklung da völlig korrekt bemerkt. Der Grund für meine Hinneigung zur christlichen
Religion (nicht unbedingt in der katholischen Variante, obwohl die mir immer noch besser gefällt als der
aktuelle deutsche Protestantismus) liegt darin, daß ich vor einiger Zeit auf David P. Goldman, aka Spengler
gestoßen bin. Der hat mich sozusagen zum Christentum konvertiert (ein Jude, der Atheisten zum Christentum
bekehrt. Das hat eine ironische Note, die mir gut gefällt).
Ich habe hier ja schon öfters was über ihn geschrieben; ich spiele mit dem Gedanken, seine Beiträge
regelmäßig ins Deutsche zu übersetzen.

 | Subkommentare einblenden
sebran [Besucher]

16.10.15 @ 15:48
Goldman ist schon interessant, auch wenn er, wie viele konservative Denker, demographische Faktoren
überschätzt. Und da ich zu diesem Thema schon Ihren Widerspruch vernehmen kann: Ich sehe die meisten
Dinge ohnedies anders als Sie, aber es ist ja langweilig, immer nur die eigene Meinung zu lesen. Einig sind
wir uns wohl, dass die Mischung aus Antisemitismus, oft versteckt hinter Kritik an Israels Politik, und
Antiamerikanismus die größte politische Torheit in Deutschland ist. Gerade in Ihrem Forum laufen da ja
einige Typen rum, vor denen man sich fürchten muss... Über Windräder und AKWs dagegen kann man sich
trefflich streiten, und beim Fracking haben Sie mich ohnehin überzeugt.

Ansonsten meine mich zu erinnern, dass Sie zu Beginn der Amtszeit von Joseph (jetzt hat mich die
Autokorrektur nicht überlistet) Ratzinger formal kein Katholik waren; jetzt scheint das aber anders zu sein.
Vielleicht schreiben Sie ja mal was über die Unterschiede zwischen dem heutigen Katholizismus und dem
Protestantismus?

Ein Teil Ihres köstlichen Blogs von 2005 steht ja noch im Internet. Sie schrieben damals z.B. mehr über den
Alltag in Paris. Für den Satiriker in Ihnen müssten Straßburg und der Vergleich von Elsass und Baden doch
ähnlich gute Beobachtungen ermöglichen. Und von Ihrer Arbeit als Historiker erzählen Sie fast gar nicht
mehr.

(Sie sehen: Kaum lobt das Publikum, wird es auch schon anspruchsvoll und beginnt zu quengeln!)

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
21.10.15 @ 15:54

Ich sehe das locker, mit mir muß niemand übereinstimmen. Ich selbst bin in dem Forum gerade deshalb aktiv,
weil ich andere Meinungen als die meine kennenlernen will. (Die eigene Meinung ist langweilig, man kennt
sie immer schon lol).
Formal bin ich immer noch kein Katholik. Was mich am deutschen Protestantismus ärgert, ist dieses ständige
dem Zeitgeist-Hinterherlaufen. Das macht die katholische Kirche in relativ geringem Maße (obwohl mir der
neue Papst da nicht sehr gefällt). Vermutlich werde ich also weiter zwischen den Stühlen sitzen, ein Platz, der
dem Intellektuellen ja durchaus angemessen ist.
Es rührt mich ja, daß Sie sogar meinen alten Blog noch lesen, das wird mich (hoffentlich) zu neuen
Höchstleistungen motivieren. Allerdings: worüber ich schreibe, das bleibt der himmlischen Inspiration
überlassen.

 | Subkommentare einblenden
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sebran [Besucher]

21.10.15 @ 22:45
Schreiben Sie bitte. Warum haben Sie Ihren Blog Ende 2005 abgebrochen? Oder finde ich die Fortsetzung
nicht?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
22.10.15 @ 09:13

Das hatte keinen besonderen Grund. Mir fiel nichts mehr ein, ich hatte anderes zu tun. Außerdem war ich
dann in politikforen.de aktiv. Ach, das waren noch Zeiten, da ging die Post richtig ab.
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Mal was Sinnvolles über VW, Diesel etc.
Hier findet man mal einen klugen, informierten, sachkundigen Artikel. Nicht im Spiegel, nicht in der Zeit,
nicht in der Süddeutschen, nein auf der Website des Deutschen Arbeitgeberverbandes. Die entwickelt sich
immer mehr zum Geheimtipp. Siehe hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 25.09.15 - 08:13:08
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Feedback für den Eintrag"Mal was Sinnvolles über VW,
Diesel etc."

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
25.09.15 @ 11:54
Tja ich muss sagen, ich weiß nicht ob die NGOs an dem Skandal Schuld sind. Waren die Oppositionellen
Schuld am Untergang der DDR. Nein, das System war einfach durch und durch verlogen. Die Oppositionellen
haben nur gezeigt, dass es ist, wie es ist.

Das System VW und andere Autoherrsteller, die Versprechen 100% Leistung mit 0% Emission zu bringen,
lügt doch einfach. Es zwingt sie doch keiner ihre großen, schnellen Kohlendioxdschleudern als
Umweltfreundlich darzustellen.Es zwingt sie doch keiner so zu tuen, als sei Diesel eine Umweltfreundliche
Alternative zu Benzin. Ist er nicht.
Sie machen es halt, weil es Profit bringt. Sie haben aus Profitgier gelogen und betrogen. Haben sich die
vorgebliche Umweltfreundlichkeit der Menschen in der ersten Welt zu nutze gemacht.

Und jetzt sollen die NGOs daran Schuld sein. Also ich muss schon sehr bitten, das ist im höchstem Maße
verlogen.
Und damit übrigens genau so, wie ich es von einem Arbeitgeberverband erwartet habe.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.09.15 @ 13:37

Unternehmen müssen sich nach Wünschen der Kunden richten. Und die wollen schnelle Autos, die keine
Abgase ausstoßen. Tja, was tun? Solange die Quadratur des Kreises nicht erfunden ist, erzählt man eben dem
Kunden, was er hören will. Das sind einfach ökonomische Zwänge, die es nun einmal gibt. Daß da die Grünen
Geschrei machen, wundert mich an sich ja nicht. Was mich ärgert, ist, daß die Regierung sich zum Büttel
dieser Typen macht.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
25.09.15 @ 14:01
Nun ja Gesetz ist Gesetz. Wenn die Unternehmen Kunden belügen, schön ist mir doch egal. Aber Gesetzte
brechen und dann rumheulen, von wegen die Kunden wollten es so, so geht es nicht. Wenn ich meine
Steuerpapiere frisieren würde, und man mich rankriegen würde, dann wäre es den Gesetzeshütern auch egal,
wer alles wollte, dass ich das mache.

Die Autohersteller sollen sich jetzt mal nicht zum Opfer stilisieren. Sie haben durch ihre Lügen eh viel mehr
verdient, als sie durch Strafen und Vertrauensverlust einbüßen.

Und erzählen sie mir nichts von "Ökonomische Zwänge", andere Hersteller schaffen ja schließlich auch ohne.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.09.15 @ 15:24

Ob andere Hersteller da wirklich besser sind, bleibt abzuwarten. Ich denke, da wird jetzt viel auf den
Prüfstand kommen, und man wird jetzt sehr viel genauer als früher nachsehen. Vermutlich bricht in den
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Chefetagen da schon der kalte Schweiß aus.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
25.09.15 @ 16:26
Na toll, ich halt mich nicht an Gesetze, die anderen machen es ja auch nicht. Wollen sie das damit sagen?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
25.09.15 @ 18:09

Nein, ich will sagen, daß hier ein Gesetz derart dümmlich ist, daß ich es nicht für unmoralisch halte, daß man
sich nicht daran hält.

 | Subkommentare einblenden
polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
25.09.15 @ 22:18
Ach wirklich. Dieses Statement können sie unmöglich ernst meinen. Nun es gibt Fälle in denen man aus
Humanität und Idealen Gesetze übertreten kann oder sogar muss.

Aber aus reiner Profitgier ein Gesetz missachten, dass zum Schutze von Umwelt und Menschheit dient (Ob es
diesen Zweck nun erfüllt oder nicht, darüber kann man sich streiten), das kann nicht moralisch sein. Das zeugt
sogar von unglaublicher Ummoralität und innerer Verdorbenheit!

Wenn ich mich aus Geldgier über Gesetze hinwegsetzen darf, die ich selbst für unsinnighalte, dann steht der
Wiedereinführung der Sklaverei nichts im Weg. Ich halte ihr Verbot nämlich für äußerst dümmlich.
Vermutlich bin ich da auf einer Wellenlänge mit den Arbeitgebern. (Sarkasmus)

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
26.09.15 @ 08:55

Wenn ich das Wort "Profitgier" immer höre. Ich geh jetzt, und hol mir ein Stück Kuchen. Du wirst es nicht
glauben, aber in dieser Stadt gibt es Leute, die - aus reiner Profitgier - den Menschen Kuchen verkaufen. Man
nennt sie "Bäcker". (auch Sarkasmus)
Ich bin durchaus der Ansicht, daß man sich an Gesetze halten muß. Ich nehme mir allerdings die Freiheit,
besagte Gesetze meinem Urteil zu unterwerfen, sie für gut, schlecht oder (besonders häufig) für strunzdumm
zu halten. Insbesondere gilt das für den vorliegenden Fall, wo die Gesetzgebung sich zum Büttel
schwachsinniger Umweltverbände und grüner Ideologen macht.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
28.09.15 @ 06:31

deine antwort kann ich nicht verstehen. du hast ein kind, dass auch dreckige luft in der stadt einatmen muß. ist
dir die gesundheit deines kindes egal?

jetzt kommen auf vw sehr hohe strafzahlungen zu.
am ende müssen arbeiter von vw gehen, weil der schaden zu hoch war.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.09.15 @ 12:45

Ich habe nichts gegen Umweltschutz, aber es muß im machbaren Rahmen bleiben. Ich beobachte da eine
ungute Tendenz, daß man die Parteien öffentlich ergrünen, und unter der Hand bei Schlampereien nicht so
genau hinschauen. Jetzt, wo es rausgekommen, da tun wieder alle so, als hätten sie von nichts gewußt.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
30.09.15 @ 21:34

ist diese reaktion "das habe ich nicht gewusst" stets eine beliebte ausrede von politikern und sonstigen
verantwortlichen?

never-the-less [Mitglied]
26.09.15 @ 18:26

deine argumente sind sehr schwach. gesetze und regeln für die allgemeinheit sollten eingehalten werden.

hier herrscht in vielen städten echte ätzende luft verursacht durch abgase.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
28.09.15 @ 19:22

Die Aussagen des Aufsatzes sind im Prinzip richtig. Allerdings wird verschwiegen, dass die
VW-Motorsteuerung im Normalbetrieb die Abgasreinigung abgeschaltet hat, bzw. stark gedrosselt hat. Das ist
wirklich dreist und wäre nicht nötig gewesen.

Ich verstehe, dass die VW-Techniker im Testbetrieb die Motorsteuerung in den Test-Modus umgeschaltet
haben, das war auf die Erreichung der Abgasgrenzwerte optimiert. Das war gefordert, und das wurde geliefert.

Jedoch bringt die Reduzierung der Abgasreinigung nur einen minimal geringeren Diesel-Verbrauch oder
Harnstoff-Verbrauch, sodass die Autofahrer diesen nur selten nachfüllen müssen. Als Folge waren die
Abgaswerte extrem hoch - das ist der Betrug am Käufer und an den Behörden.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.09.15 @ 11:53

Was mich ärgert ist im Grunde das heuchlerische Getue. Es ist doch ziemlich offensichtlich, daß in
Deutschland die Behörden beide Augen zugedrückt haben, um einen einheimischen Wettbewerber zu
bevorteilen. Jetzt fliegt das auf, und alle tun, als wären sie aus den Wolken gefallen.

 | Subkommentare einblenden
decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
30.09.15 @ 15:05

Es hat jeder gewusst, dass alle Diesel-Motoren die Abgas-Grenzwerte bei höheren Drehzahlen überschreiten.

Aber dass im Normal-Betrieb diese VW Motoren die Abgas-Reinigung abschalten, das hat nicht einmal der
Winterkorn gewusst. Und ich glaube ihm das.
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.09.15 @ 16:09

Na ja. Sagen wir mal so: Es fällt mir schwer, Winterkorn für derart dämlich zu halten, so etwas wissentlich
zuzulassen.

Jodel [Besucher]

15.10.15 @ 12:25
Was mich immer verwundert ist, wie alle unsere Konzerne selbst die absurdesten Vorschriften und
Grenzwerte in der Öffentlichkeit hinnehmen. Hinter den Kulissen wir dagegen gekämpft aber offiziell wird
verkündet, dass das alles kein Problem ist. Hier müsste doch irgendwann mal öffentlichkeitswirksam
gegengesteuert werden. Wo sind die Manager die in Talkshows mal sagen, dass wir beim Umweltschutz den
Bogen überspannt haben? Wo sind die Anzeigen, dass die Energiewende so nicht funktionieren wird? Wenn
ich einen Werbespot von RWE sehe, könnte ich glauben die Energiewende wäre das Beste was dieser Firma
nur passieren könnte, obwohl der Firmenwert in sieben Jahren um über 80 % gefallen ist. Jeder Chef in der
Lebensmittelbranche weiß, das die Weltbevölkerung nicht Bio ernährt werden kann. Trotzdem sehe nicht
nichts als die heile Bergwelt in der Werbung. Von Realität keine Spur. Wollen die Manager wirklich warten
bis der Staat mit unsinnigen Vorgaben auch noch die letzten funktionierenden Geschäftsmodelle zerstört hat?
Ich kann mir keinen Reim darauf machen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.10.15 @ 12:31

Die Servilität viele Manager ist in der Tat abstoßend. Das hat seinen Hintergrund natürlich darin, daß gerade
Großunternehmen extrem abhängig von politischen Kaufentscheidungen sind.
Neulich las ich ein Interview mit dem Chef von Ryanair.
Der hat Klartext geredet. So jemanden hätte ich gern bei VW.
http://www.welt.de/wirtschaft/article147529485/Ohne-Easyjet-waeren-wir-noch-billiger-und-fieser.html
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Leitkultur und Einwanderung
Der Bankrott der deutschen Kultur, hervorgerufen durch die beiden Weltkriege, wird vollendet repräsentiert
durch Angela Merkel. Ich schicke voraus, daß ich hier weder ihre Politik kritisiere, noch sie als dumm oder
ungebildet hinstellen will, nein, ich analysiere sie in diesem Beitrag als Typus, als pars pro toto, als
Repräsentantin der aktuellen deutschen Elite.

”Kultur� im banalsten und einfachsten Sinne besteht in der Beherrschung der eigenen Muttersprache. Das gilt
in besonderem Maße für Politiker: Das Wort, die Sprache, ist ja das Medium, durch das sie andere
beeinflussen. Wie sieht es da mit Angela Merkel aus? Offensichtlich ist sie nicht in der Lage, in Gesprächen
und Interviews korrektes Deutsch zu sprechen. Hier einige Beispiele, die ich schamlos aus dem Internet
plagiiert habe.

"Mit dem Glauben läuft man nicht auf der Zunge herum" (ARD, 2009).
"Deutschland ist 60 Jahre alt, äh, als Bundesrepublik" (Berlin direkt, 15. Februar 2009).
"Das ist eine Ultima ratio � also eine Notsituation" (Pressekonferenz, April 2010).
"Unser Land hat weniger junge Leute und das ist das, was mich leitet" (Pressekonferenz, Mai 2010).
"Wir haben es in der Hand, ob wir Kleinmütige oder Zauderer sind" (CDU-Parteitag, November 2010).
"Ich bedauere diesen Rücktritt auf das Allerhärteste" (3. März 2011 zum Abgang von Karl Theodor zu
Guttenberg).
"Die ausländischen Mitbürger sollen sich in Deutschland fühlen wie ein Fisch" (TV-Gespräch, Oktober 2011).
"Veränderte Verhältnisse verändern verändertes Handeln" (Bundestag, November 2012).
"In der DDR war's ja nicht so dolle" (Wählergespräch, RTL, 25. August 2013).
"Alles, was noch nicht geschehen ist, ist Zukunft, wenn es nicht gerade jetzt ist" (Frontal 21, 2014).

Offensichtlich ist es heute nicht mehr nötig, korrekt Deutsch sprechen zu können, um zur deutschen Elite zu
gehören. Möglicherweise ist das sogar hinderlich. Wir haben � das ist die Schlußfolgerung, die sich aufdrängt
- eine unkultivierte Elite. Das war anders vor dem Ersten Weltkrieg. Bismarck ist bekannt (oder sollte bekannt
sein) als Meister der deutschen Sprache. Aber auch ein Bülow oder ein Bethmann Hollweg waren durchaus in
der Lage, ein gutes nuanciertes Deutsch zu schreiben und zu sprechen. Freilich, es waren Leute wie Bethmann
Hollweg, die Deutschland in die Katastrophe führten, insofern ist der deutsche Wähler nur konsequent, wenn
er Kultur im allgemeinen und bei seinen Politikern im Besonderen für unnötig oder gar schädlich hält.

Man mag hier einwenden, daß doch die Bildung in Deutschland ständig zunähme, nie zuvor haben so viele
Deutsche Abitur gemacht, studiert, promoviert etc. In der Tat, an den Unis platzen die philosophischen
Fakultäten aus allen Nähten, überall werden ”kulturwissenschaftliche� Studiengänge aus dem Boden
gestampft. Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man meinen, ein neues goldenes Zeitalter wäre
angebrochen. Bei näherer Betrachtung aber beweist diese Entwicklung das Gegenteil. Universitäten bzw. die
Wissenschaft dienen bekanntlich dazu, ferne, schwierige, dem bloßen Auge nicht zugängliche Phänomene zu
studieren. Der Atomphysiker betreibt seine Wissenschaft, um einen Gegenstand, das Atom, zu erforschen, der
so klein ist, daß die schärfsten Mikroskope ihn nicht sichtbar machen können. Analog haben sich die
erwähnten deutschen Kulturwissenschaftler offenbar die Aufgabe gestellt, ein ebenso unsichtbares, fernes,
entlegenes Phänomen, nämlich die deutsche Kultur, zu erforschen. 
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Halten wir fest: Der früher wohl einmal vorhandene Zusammenhang zwischen (Aus-)Bildung und Kultur
besteht nicht mehr, man kann heute � wie Angela Merkel � durchaus gebildet, aber zugleich eben auch
unkultiviert sein. ”Was soll�s?� mag der geneigte Leser fragen. ”Davon geht die Welt nicht unter�. ”Das tut
sie nicht�, antworte ich ihm. Freilich, eine unangenehme Folge des besagten Sachverhaltes sehen wir in der
aktuellen Immigrationsdebatte. Da wird gerade die ”deutsche Leitkultur� aus der Mottenkiste geholt. Man
kann diejenigen, welche diese anpreisen, immer wunderbar aus dem Konzept bringen, indem man einfach die
Frage stellt, worin denn diese Leitkultur eigentlich besteht oder was sie ausmacht? Die armen Ausländer
hierzulande können einem nachgerade leidtun. Wie sollen sie sich an eine Kultur anpassen, eine Sprache
lernen, die den Einheimischen selbst ein Rätsel ist? 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 28.09.15 - 11:15:27
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Feedback für den Eintrag"Leitkultur und Einwanderung"

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
28.09.15 @ 11:47

Fehlerhafte Aussagen der Politiker finde ich nicht so schlimm.

Bei meinen Postings und Kommentaren kommt manchmal auch ein Fehler vor (Tippfehler,
Rechtschreibfehler, grammatischer Fehler, logischer Fehler,...)Das wird manchmal von Usern zum Anlass
genommen, mich zu verspotten.

Viel schlimmer sind die fehlerhaften Aulegungen der Gesetze, Regeln und Verordnungen durch die Politiker.

Da wird von unbeschränktem Recht auf Asyl geredet und mit Grundgesetz und Genfer Flüchtlingskonvention
argumentiert.

Es wird dabei übersehen, dass es noch andere Gesetze gibt und die Interessen des Staates und der Bürger
geschützt werden müssen.

All diese Gesetze und Regeln muss man gut interpretieren und gegeneinander abwägen. Hier besteht der
Fehler der Frau Merkel und der Merkel-Administration, dass sie auf einem Auge blind sind.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.09.15 @ 11:57

Ich rede nicht von Rechtschreibfehlern. Ich rede davon, daß selbst relativ gut ausgebildete Menschen kein
Deutsch mehr können. Merkel ist da nur repräsentativ. Ich habe oft Seminararbeiten an der Uni korrigiert, in
denen die Studis nicht in der Lage waren, einigermaßen korrekte Sätze zu schreiben. Und die hatten alle 12
oder 13 Schuljahre hinter sich, hatten Abitur. Wohlgemerkt, das war nicht die Rechtschreibung, die ich
moniere. Nein, auch Grammatik, Syntax, Tempora, nichts stimmte.

DerBlogwart [Mitglied]
http://derblogwart2.wordpress.com
29.09.15 @ 17:54

Um welche Kultur geht es hier? In den 50 Jahren wurde die US Kultur akzeptiert. 60er, 70er die UK Kultur
kommt. Höhepunkt die 80er mit Punk und NWOBHM. 90er German Techno. Danach fängst es an, die
"Türken-Kultur" ist cool. Weiss du, Alta. Guckst du mich, Messer! Die doofen deutschen Jugendlichen finden
das cool. Im Bezug mit Rap, den sie für was Neues halten, obwohl es den Stil seit Beginn der 80er Jahre in bis
heute fast unveränderter Form gibt. So geht das bis heute. Dazu die die saudummen Veränderungen in der
Bildungspolitik. Comics ausmalen statt lernen.
Deutschland - how low can you go?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.09.15 @ 12:37

Üblicherweise ist es die Aufgabe der Eliten, die kulturellen Standards zu setzen, an denen die Masse sich dann
orientiert. Wenn da selbst die Bundeskanzlerin nicht in Lage ist, einigermaßen korrekte Sätze zu sprechen,
warum soll dann ein Türke deutsch lernen?
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Jodel [Besucher]

15.10.15 @ 13:25
Was sie bei ihren Studenten beobachten konnten ist wohl auf unser Schulsystem zurückzuführen. Dort ist man
seit den 70er Jahren damit beschäftigt die Standards immer weiter herunterzufahren. Alle sollen gleich sein
und niemand hervorstechen. Die Ausbildung einer Elite jedweder Art ist dort überhaupt nicht vorgesehen.
Welcher Angehörige der kulturellen Elite würde heutzutage überhaupt die Laufbahn eines Politikers mit
zugehöriger Ochsentour einschlagen wollen? Umgekehrt ist die Zugehörigkeit zu einer Elite im Moment nicht
gerade förderlich um gewählt zu werden.
"Der / Die ist eine / einer von uns" ist doch beim Wahlvolk derzeit viel angesagter.
Ich denke die kulturelle Elite und die politische Elite driften in unserem Land immer weiter auseinander. Nur
einmal im Jahr trifft man sich noch in Bayreuth.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
16.10.15 @ 12:38

Ich benutze den Ausdruck "Elite" rein deskriptiv. "Elite" sind bei mir einfach die Leute, die in Politik und
anderswo eben das Sagen haben. Solche Leute gab es immer und überall.
Allerdings, um zur Elite zu gehören, um in sie aufzusteigen, muß man eben bestimmte Voraussetzungen
erfüllen. Früher war das (unter anderem), gut Deutsch zu können. Das hat sich eben geändert.
Ich beschäftige mich gerade mit deutschen Politikern des 19. Jahrhunderts. Die waren nicht bessere Politiker,
als wir sie heute haben, aber sie konnten besser Deutsch.

Jodel [Besucher]

16.10.15 @ 13:43
Der Beruf des Politikers hat damals wohl auch andere Personen angesprochen als heute. Ich denke die meisten
Personen, die im 19. Jahrhundert als Politiker tätig waren, hätten auch über eine andere Schiene in die Elite
aufsteigen können oder haben von Geburt an dazugehört.
Ein Großteil der heutigen Politiker wäre aber ohne Politik sicher kein Teil der Elite sondern höchstens
Mittelmaß.
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Selten so gelacht
Gerade lese ich, daß man in der Linkspartei die Anhänger von Lafontaine in einer internen Datei als
"Lafodödel" abgespeichert hat. Da wird mir doch die Linkspartei auf einmal so richtig sympatisch. Siehe hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 29.09.15 - 16:01:24
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Feedback für den Eintrag"Selten so gelacht"

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
29.09.15 @ 19:34
Politische Flügel werden in jeder Partei gebildet und das man die Fronten klärt ist auch ganz normal. Bin mir
sicher in der CDU gibt es ähnliche Dateien, indenen die Mitglieder in merkelhörig oder nicht eingeteilt
werden. Die Bezeichnung Lafodödel ist natürlich wirklich skurril.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
30.09.15 @ 11:50

Schon Plutarch wußte, daß die kleinen Details oftmals viel interessanter und auch verräterischer sind, als
große Programme und Entwicklungen.

Jodel [Besucher]

15.10.15 @ 13:33
Lohnt sich in der CDU die Erstellung einer Datei von nicht merkelhörigen Mitgliedern wirklich?
Ich bin wirklich gespannt, wer nach dem irgendwann einmal
stattfindenden Abgang der großen Vorsitzenden, das Zepter an sich reißen kann.
Ist eigentlich bekannt, wie die Datei der Gegner von Lafontaine
heißt?
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Historische Kontinuität
Vor einiger Zeit las ich ein Interview mit einem sowjetischen Jagdflieger des Zweiten Weltkriegs. Der war
nach dem Krieg bei der Luftwaffe geblieben, war General geworden, lebte nun offenbar im Ruhestand. Der
Interviewer war offenbar ein junger, strebsamer Historiker, der eifrig die Sekundärliteratur gelesen hatte und
sich nun voll Ehrfurcht dem großen General nahte, um seine Fragen zu stellen. Abgesehen von der
inhaltlichen Seite war sozusagen das Atmosphärische ganz lustig. Der junge Mann verzweifelte beinahe, weil
der General geradezu lustvoll ständig dem widersprach, was da so in den Fachliteratur steht.
Unter anderem fragte der junge Mann, wie denn die sowjetischen Flieger mit den viel schnelleren deutschen
Jagdflugzeugen hätten mithalten können. Alles Unsinn, sagte der General, die Deutschen seien keineswegs
schneller gewesen. Generell seien in großen Höhen die deutschen, in niedrigen Höhen die sowjetischen
Flugzeuge etwas schneller gewesen, aber der Unterschied sei in beiden Fällen gering gewesen, hätte keine
besondere Rolle gespielt. Das brachte den jungen Mann fast zur Verzweiflung, das widerspräche doch allem,
was man in der Literatur fände. Sie müssen bedenken, meinte der General väterlich, daß
Geschwindigkeitstests immer unter Optimalbedingungen durchgeführt werden. Unter realistischen
Bedingungen, nämlich im Fronteinsatz, sind diese aber nun einmal nicht gegeben. Da fliegen die Flugzeuge
eben langsamer, als im Handbuch steht.
Das erinnert mich irgendwie an einen großen deutschen Autoproduzenten.
Ach ja, das Interview ist hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 30.09.15 - 10:40:28
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Historische Kontinuität
Vor einiger Zeit las ich ein Interview mit einem sowjetischen Jagdflieger des Zweiten Weltkriegs. Der war
nach dem Krieg bei der sowjetischen Luftwaffe geblieben, war General geworden, lebte nun wohl im
Ruhestand. Der Interviewer war offenbar ein junger, strebsamer Historiker, der eifrig die Sekundärliteratur
gelesen hatte und sich nun voll Ehrfurcht dem großen General nahte, um seine Fragen zu stellen. Abgesehen
von der inhaltlichen Seite ist sozusagen das Atmosphärische ganz lustig. Der junge Mann verzweifelt beinahe,
weil der General geradezu lustvoll ständig dem widerspricht, was da so in der Fachliteratur steht.
Unter anderem fragte der junge Mann, wie denn die sowjetischen Flieger mit den viel schnelleren deutschen
Jagdflugzeugen hätten mithalten können. Alles Unsinn, sagte der General, die Deutschen seien keineswegs
schneller gewesen. Generell seien in großen Höhen die deutschen, in niedrigen Höhen die sowjetischen
Flugzeuge etwas schneller gewesen, aber der Unterschied sei in beiden Fällen gering gewesen, hätte keine
besondere Rolle gespielt. Das brachte den jungen Mann fast zur Verzweiflung, das widerspräche doch allem,
was man in der Literatur fände. Sie müssen bedenken, meinte der General väterlich, daß
Geschwindigkeitstests immer unter Optimalbedingungen durchgeführt werden. Unter realistischen
Bedingungen, nämlich im Fronteinsatz, sind diese aber nun einmal nicht gegeben. Da fliegen die Flugzeuge
eben langsamer, als im Handbuch steht.
Das erinnert mich irgendwie an einen großen deutschen Autoproduzenten.  
Ach ja, das Interview ist hier.
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Feedback für den Eintrag"Historische Kontinuität"

never-the-less [Mitglied]
30.09.15 @ 21:37

der kleine, aber feine unterschied zwischen theorie und praxis.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.10.15 @ 11:59

Da kommt noch mehr auf uns zu. Allem Anschein nach haben auch andere Autohersteller getrickst.
http://www.zeit.de/mobilitaet/2015-10/abgas-test-vw-tno-kraftfahrtbundesamt

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
02.10.15 @ 18:41

gestern im wartezimmer meines hausarztes unterhielt ich mich mit zwei anderen wartenden. der eine erzählte,
er sei ehemaliger mitarbeiter von vw und auch bmw und mercedes würden tricksen. dies sei aber allgemein
bekannt, auch der politik.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
02.10.15 @ 21:16

Das bestätigt den Zeit-Artikel. Ich denke da wird jetzt noch Manches zum Vorschein kommen.

Scheintod [Mitglied]
03.10.15 @ 11:14

Mich wundert in diesem Trauerspiel nur, das man
uns nicht längst mit so einer in Auftrag gegebenen
Studie gekommen, welche uns beweisen soll, das
Autoabgase doch eigentlich gar nicht so schädlich
seien, wie man bislang angenommen.
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Mal was für Weinfreunde
Gestern trank ich einen trockenen Weißburgunder vom Weingut Anselmann. Der war wirklich sehr gut!  
Wer guten Wein für einen moderaten Preis sucht, der findet ihn hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 02.10.15 - 15:10:14
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Mal was Nettes über den Islam
findet der geneigte Leser hier.
Klonovsky, der Autor, ist einer der Autoren bei "Focus" (die schlechte Kopie des Spiegels).  Das bringt mich
auf die Frage: Wie kann es sein, daß der Fokus so schlecht ist, Klonovsky aber so gut? Offenbar senken
Kollektive immer die Qualität. Das bestätigen auch die Lehrer aus meinem Bekanntenkreis. "Gruppenarbeit"
ist etwas, wovon die Lehrer nach dem Refrendariat sehr schnell abkommen. Als Individuen sind die Schüler
fast immer besser als in der Gruppe. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 03.10.15 - 10:13:54
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Feedback für den Eintrag"Mal was Nettes über den Islam"

Scheintod [Mitglied]
03.10.15 @ 11:04

Nun entspringen die meisten Muslime in Deutschland
nicht einer dieser sechs Gruppen und es befindet
sich auffallend kein einziger Arbeiter darunter.
Auch das ist bezeichnend für den Journalismus in
Deutschland, das es die Journalisten bei ihren
Recherchen nur immer von ihrem zu einem anderen
Schreibtisch schaffen.
Und der SPIEGEL ist längst nicht mehr das, was
er mal wahr. Bei den Verschrottungsaktionen der
alten NVA-Waffen Anfang der 1990er da hat wohl
irgendwer dort auch das Kanonenrohr des Sturm -
geschützes der Demokratie mit abgeliefert, so
das es nunmehr wie eine Gulaschkanone also wie
Essen auf Räder wirkt. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
03.10.15 @ 16:01

Seit Augsteins Tod ist der Spiegel immer schlechter geworden. Auch da zeigt sich eben der Einfluß einer
starken Individualität (bzw. der seither fehlende Einfluß).
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völkerrechtswidrig
Wie ich kürzlich schrub (ich stärke Verben) diskutiere ich seit einiger Zeit in einem Diskussionsforum im
Internet (siehe hier). Dort machte ich von neuem eine Erfahrung, die ich schon mehrfach gemacht habe: Nicht
nur wird ständig behauptet, Israel verhalte sich den Palästinensern gegenüber "völkerrechtswidrig", nein,
wenn man mal nachfragt, inwiefern Israel das tue, in welchem Punkt es sich nun völkerrechtswidrig verhalte,
dann, ja dann, kommt nichts.
Was offenbar den wenigsten Menschen klar is
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völkerrechtswidrig
Wie ich kürzlich schrub (ich stärke Verben), diskutiere ich seit einiger Zeit in einem Diskussionsforum im
Internet (siehe hier). Dort machte ich von neuem eine Erfahrung, die ich schon mehrfach gemacht hatte: Nicht
nur wird ständig behauptet, Israel verhalte sich den Palästinensern gegenüber "völkerrechtswidrig", nein,
wenn man mal nachfragt, inwiefern Israel das tue, gegen welche Vorschrift, welche Satzung, welchen
Paragraphen des Völkerrechts es denn nun verstoße, dann, ja dann, kommt nichts.
Was offenbar den wenigsten Menschen klar ist: Das Völkerrecht ist eine ziemlich brutale Angelegenheit; im
Grunde ist es lediglich der sehr unvollkommene Versuch, den Hobbesschen Naturzustand, den "Krieg aller
gegen aller", wenigstens etwas einzuschränken und zu zivilisieren. Wer einigermaßen bei Verstand ist, der
sollte sich, um bestimmte Interessen zu vertreten, schon bessere Argumente suchen als ausgerechnet das
Völkerrecht.
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Feedback für den Eintrag"völkerrechtswidrig"

sebran [Besucher]

05.10.15 @ 16:03
Die Lektüre der allermeisten Beiträge in diesem Forum lässt aber nicht darauf schließen, dass sich hier die
intellektuellen Leuchten der abendländischen Kultur ein Stelldichein geben.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.10.15 @ 09:20

Das ist schon wahr. Allerdings finde ich es manchmal ganz lehrreich, sozusagen unter Niveau zu
argumentieren. Da muß man sehr klar, deutlich und verständlich sagen, was man meint und denkt. Das ist
keine schlechte Übung, gerade für Intellektuelle.

Jodel [Besucher]

16.10.15 @ 13:52
Das ist doch nur der alte Antisemitismus in neuem Gewand.
Ich kann Juden einfach nicht leiden, traut sich keiner von denen zu schreiben. Obwohl die die entscheidende
Triebfeder der ganzen Israelkritik sein dürfte. Also sagt man Israel verletzt das Völkerrecht, denkt aber das
erstere.
Wenn es nicht das Völkerrecht ist, dann eben die Verletzung einer UNO-Resolution oder etwas anderes.
Irgendwas findet sich immer um seine Antipathie kundzutun.
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Außenseiter und Quereinsteiger
Außenseiter und Quereinsteiger
In einem seiner gewohnt brillanten Texte über die diversen republikanischen Präsidentschaftskandidaten in
den USA macht David Goldman auf eine Gemeinsamkeit der drei Kandidaten aufmerksam, die zur Zeit in den
Umfragen vorn liegen: Donald Trump, Carly Fiorina und Ben Carson. Alle drei sind Außenseiter, keiner von
ihnen hat bisher ein politisches Amt ausgeübt, alle drei sind Quereinsteiger im politischen Betrieb. Schon
allein, daß so etwas möglich ist, daß sie realistische Aussichten haben, tatsächlich als Kandidaten der
republikanischen Partei nominiert zu werden, offenbart einen strukturellen Unterschied zwischen Deutschland
und den USA. Wer in Deutschland nicht brav die Ochsentour durch die Parteihierarchie nach oben gemacht
hat, hat keine Chance auf ein hohes politisches Amt. (Man könnte evt. auf Gauck verweisen, aber der
deutsche Bundespräsident hat nun einmal nichts zu sagen). Daß die drei Kandidaten in den Umfragen vorn
liegen, offenbart jedenfalls ein tiefes Mißtrauen und Unbehagen der amerikanischen Wähler gegenüber dem
politischen Establishment. Immerhin, in die USA ist es offenbar möglich, dieses Unbehagen in Handlung zu
übersetzen, indem man eben einen solchen Außenseiter nominiert. Ob Amerika mit einem solchen Kandidaten
gut fahren wird, ist damit freilich noch lange nicht gesagt. Auch Politik ist ein Handwerk, das gelernt sein
will. Es reicht nicht, ein netter Mensch zu sein und gute Absichten zu haben, man kann gleichwohl ganz
gewaltig auf die Nase fallen. Ein Negativbeispiel wäre etwa Jimmy Carter. Ein sympathischer Mann, der nur
das Beste wollte, und gleichwohl von einer Katastrophe in die nächste taumelte.
Gleichwohl: Die Wahl eines Außenseiters ist immer ein Zeichen dafür, daß Wähler nicht weiter wissen. Das
stimmt auf allen Ebenen, sei es nun das Volk, sei es sonst eine wählende oder auswählende Institution. Leute,
die in solchen Situationen ans Ruder kommen, sind interessant, weil sie immer Verzweiflungslösungen sind.
Man wählt Außenseiter, wenn die Insider nicht weiterwissen. Außenseiter sind auch interessant, weil sie für
Überraschungen gut sind. Sie sehen die Dinge von außen, von ungewohnter Perspektive, sie kommen dadurch
auf Ideen, auf die die Insider eben nicht kommen. Ob es am Ende gut ausgeht, ist eine andere Frage. Das
letzte Mal, daß man in Deutschland einen Außenseiter an die Macht berief, war 1862, als Wilhelm I. einen
obskuren Landjunker namens Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten berief. Ob das nun gut
oder schlecht war, darüber streitet man noch heute.
Eine traumatische Erfahrung mit Quereinsteigern hat die katholische Kirche gemacht. 1294 wußten die
Kardinäle nicht weiter; sie wählten daher keinen Kardinal, keinen Mann der Kurie, keinen Insider zum Papst,
nein, sie wählten einen frommen Einsiedler, der da fernab von der Welt in seiner Klause lebte. Coelestin V.,
wie er sich nannte, erwies sich als heillos überfordert, er kannte sich nicht aus, alles wuchs ihm über den
Kopf. Da er freilich ein ehrenwerter Mann war, hat er das eingesehen und ist nach einem halben Jahr
zurückgetreten. Das wird man wohl weder von Trump, noch von Fiorina, noch von Carson erwarten dürfen.
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Außenseiter und Quereinsteiger
In einem seiner gewohnt brillanten Texte über die diversen republikanischen Präsidentschaftskandidaten in
den USA macht David Goldman (hier) auf eine Gemeinsamkeit der drei Kandidaten aufmerksam, die zur Zeit
in den Umfragen vorn liegen: Donald Trump, Carly Fiorina und Ben Carson. Alle drei sind Außenseiter,
keiner von ihnen hat bisher ein politisches Amt ausgeübt, alle drei sind Quereinsteiger im politischen Betrieb.
Schon allein, daß so etwas möglich ist, daß sie realistische Aussichten haben, tatsächlich als Kandidaten der
republikanischen Partei nominiert zu werden, offenbart einen strukturellen Unterschied zwischen Deutschland
und den USA. Wer in Deutschland nicht brav die Ochsentour durch die Parteihierarchie nach oben gemacht
hat, hat keine Chance auf ein hohes politisches Amt. (Man könnte evt. auf Gauck verweisen, aber der
deutsche Bundespräsident hat nun einmal nichts zu sagen). Daß die drei Kandidaten in den Umfragen vorn
liegen, offenbart jedenfalls ein tiefes Mißtrauen und Unbehagen der amerikanischen Wähler gegenüber dem
politischen Establishment. Immerhin, in die USA ist es offenbar möglich, dieses Unbehagen in Handlung zu
übersetzen, indem man eben einen solchen Außenseiter nominiert. Ob Amerika mit einem solchen Kandidaten
gut fahren wird, ist damit freilich noch lange nicht gesagt. Auch Politik ist ein Handwerk, das gelernt sein
will. Es reicht nicht, ein netter Mensch zu sein und gute Absichten zu haben, man kann gleichwohl ganz
gewaltig auf die Nase fallen. Ein Negativbeispiel wäre etwa Jimmy Carter. Ein sympathischer Mann, der nur
das Beste wollte, und gleichwohl von einer Katastrophe in die nächste taumelte.
Gleichwohl: Die Wahl eines Außenseiters ist immer ein Zeichen dafür, daß Wähler nicht weiter wissen. Das
stimmt auf allen Ebenen, sei es nun das Volk, sei es sonst eine wählende oder auswählende Institution. Leute,
die in solchen Situationen ans Ruder kommen, sind interessant, weil sie immer Verzweiflungslösungen sind.
Man wählt Außenseiter, wenn die Insider nicht weiterwissen. Außenseiter sind auch interessant, weil sie für
Überraschungen gut sind. Sie sehen die Dinge von außen, von ungewohnter Perspektive, sie kommen dadurch
auf Ideen, auf die die Insider eben nicht kommen. Ob es am Ende gut ausgeht, ist eine andere Frage. Das
letzte Mal, daß man in Deutschland einen Außenseiter an die Macht berief, war 1862, als Wilhelm I. einen
obskuren Landjunker namens Otto von Bismarck zum preußischen Ministerpräsidenten berief. Ob das nun gut
oder schlecht war, darüber streitet man noch heute.
Eine traumatische Erfahrung mit Quereinsteigern hat die katholische Kirche gemacht. 1294 wußten die
Kardinäle nicht weiter; sie wählten daher keinen Kardinal, keinen Mann der Kurie, keinen Insider zum Papst,
nein, sie wählten einen frommen Einsiedler, der da fernab von der Welt in seiner Klause lebte. Coelestin V.,
wie er sich nannte, erwies sich als heillos überfordert, er kannte sich nicht aus, alles wuchs ihm über den
Kopf. Da er freilich ein ehrenwerter Mann war, hat er das eingesehen und ist nach einem halben Jahr
zurückgetreten. Das wird man wohl weder von Trump, noch von Fiorina, noch von Carson erwarten dürfen.
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Feedback für den Eintrag"Außenseiter und Quereinsteiger"

never-the-less [Mitglied]
06.10.15 @ 15:05

du hast vergessen zu erwähnen, für eine kandidatur in den usa zum präsidenten sei es von großem vorteil über
reichlich viel geld zu verfügen. den wahlkampf zahlen auch die kandidaten.

in deutschland und seinem wahlrecht geht es doch etwas anders zu.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.10.15 @ 15:12

Ja eben. Im den USA muß ein Kandidat seinen Wahlkampf selbst finanzieren, hier wird er von Staat will
sagen Steuerzahler bezahlt.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
06.10.15 @ 20:30

völlig zu recht wie ich meine, denn so hat jeder kandidat, welcher nominiert wird, eine reelle chance gewählt
zu werden. der geldbeutel sollte nicht entscheiden ob jemand politik gestalten darf.

dafür sehe ich andere kriterien als wichtiger an.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.10.15 @ 20:43

Na ja, hier sind es die Parteiführungsgremien, die entscheiden, wen sie aufstellen. Eben drum kommt ja nie
ein Außenseiter als Kandidat in Frage.

Matsuhito [Besucher]

06.10.15 @ 21:21
Die Parteien in den USA erfüllen im politischen System eine ganz andere Rolle als in der Bundesrepublik,
darum verläuft auch der Ausleseprozess bei der Kandidatenwahl anders. Politik kann ein Beruf sein, wie man
seit Max Weber weiß; via Parteikarriere dazu "ausgebildet" worden zu sein, muss kein Nachteil sein.

In den USA ist es für einen Anwärter vor der Nominierung der Kandidaten durch den jeweiligen Parteitag
sinnvoll, extreme und knallige Thesen zu vertreten: das bringt Spenden, Aufmerksamkeit und Zuspruch bei
den Aktivisten der Parteien. Der Parteitag selbst nominiert dann aber gewöhnlich einen Gemäßigten, der mehr
Aussichten hat, beim gesamten Wahlvolk des Landes Stimmen zu bekommen.

Trump hat daher keine Chance, Kandidat der Republikanischen Partei zu werden, und für Carson gilt das
auch. Fiorina ist schwerer einzuschätzen, aber auch sie dürfte kaum Chancen haben.

 | Subkommentare einblenden
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Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
07.10.15 @ 08:09

Na ja, das wird abzuwarten bleiben. Wenn sich die Unzufriedenheit der Amerikaner weiter steigert, könnte
durchaus ein Außenseiter Chancen haben. Wer das sein wird ... ???

Matsuhito [Besucher]

07.10.15 @ 01:14
Als Nachtrag zu Fiorina: Mediävisten können vieles. Sie haben es aber nicht leicht, einen bezahlten Job zu
bekommen.

http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/06/aussenseiter-quereinsteiger-20754154/#c20857616
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/06/aussenseiter-quereinsteiger-20754154/#c20857540


Zeiten ändern sich
Im Jahre 2014 forderte Bundespräsident Gauck mehr deutsches Engagement in der Welt.
Heute fordert er - wie ich gerade lese - mehr amerikanisches Engagement in Europa. So schnell ändern sich
manchmal die Zeiten. 
Siehe hier.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 06.10.15 - 16:04:49

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/06/zeiten-aendern-20754191/

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/06/zeiten-aendern-20754191/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/06/zeiten-aendern-20754191/
http://www.welt.de/politik/deutschland/article147286724/Gauck-fordert-von-USA-aktivere-Rolle-in-Europa.html
http://blog.de/user/Gallia-pontificia-Arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/06/zeiten-aendern-20754191/




Feedback für den Eintrag"Zeiten ändern sich"

never-the-less [Mitglied]
06.10.15 @ 20:39

schön und gut was herr gauck so in den usa erzählt.
zb spricht gauck die menschenrechte an, ohne die usa wären sie wohl nie aufgeschrieben worden.

doch wo bleiben die menschenrechte, wenn in guantánamo gefangene gefoltert werden?

auf der welt sollen 171 staaten immer noch folter anwenden, darunter befinden sich auch demokratien.

wie beurteilst du das problem mit der folter?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
06.10.15 @ 20:41

Ich bin selbstverständlich dagegen.

Jodel [Besucher]

16.10.15 @ 14:01
Fordern ist übrigens der absolute Lieblingssport aller unserer Politiker. Man gebe nur den Namen eines
beliebigen Politikers und "fordert" bei Google ein. Die Auswahl ist überwältigend.
Mir wäre es lieber die Politiker würden mehr tun statt immer nur zu fordern.
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Putin in Syrien
Eine exzellente Analyse von Putins Politik hat soeben Angelo Codevilla publiziert. Er ist einer wenigen
Politikwissenschaftler, die etwas von Politik verstehen. :yes:
Siehe hier.
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Feedback für den Eintrag"Putin in Syrien"

never-the-less [Mitglied]
08.10.15 @ 12:58

du hast mir vor längere zeit mal geschrieben, dass du auch deutsche wirtschaftsnachrichten liest.
hast du heute schon reingelesen?

http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/10/08/saudi-arabien-ruft-heiligen-krieg-gegen-russland-aus/

worauf müssen wir uns einstellen, was kommt noch auf uns zu? hast du eine antwort?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.10.15 @ 13:25

Ich lese die schon, aber ich halte sie für sehr einseitig und voreingenommen. Generell sehe ich da nicht das
Potential für einen großen Konflikt. Die Saudis sitzen sehr unsicher im Sattel, die werden kein großes
Engagement riskieren, ganz im Gegenteil froh sein, wenn die Russen mit den IS-lern reinen Tisch machen.
Und was da einzelne Geistliche sagen, interessiert niemanden, jedenfalls nicht Putin.

 | Subkommentare einblenden
sebran [Besucher]

08.10.15 @ 13:34
Kleiner Tipp:
http://danielbroeckerhoff.de/2014/10/10/darum-sollte-niemand-die-deutschen-wirtschafts-nachrichten-lesen/

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
08.10.15 @ 13:47

ihren beitrag habe ich durchgelesen wie auch einige kommentare.

dazu stellt sich mir eine frage, die sie vielleicht beantworten können: warum reagien die dwn undemokratisch
auf ihre user, die kommentare schreiben?
ist das nicht zensur?

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.10.15 @ 13:52

Danke für den Tipp. Allerdings werden die dort sehr mit Recht kritisierten Methoden auch in den sogenannten
"seriösen" Medien angewandt. Es hilft nicht, man muß immer den eigenen Verstand zu Rate ziehen.

never-the-less [Mitglied]
08.10.15 @ 13:34

du weisst aber auch welche wirkung solche hassreden in der moschee auf gläubige haben.
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ein imam wird sich die nicht die hände im heiligen krieg schmutzig machen, dafür gibt es genug potentielle
täter.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
08.10.15 @ 13:59

Ich will nicht zynisch sein, aber ich neige zu der Ansicht, daß bei der Bevölkerung in Saudi-Arabien nichts
mehr zu verderben ist. Wer da fanatisiert ist, ist es seit Jahren, und wenn er einen heiligen Krieg führen will -
nun - jetzt herrscht kein Mangel an Gelegenheit. Manchmal muß man ein Feuer einfach ausbrennen lassen,
man kann nur versuchen, es einzugrenzen.

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/07/putin-syrien-20754682/#c20858245
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/07/putin-syrien-20754682/?comment_ID=20858245&comment_level=1#c20858245
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://www.blog.de/user/gallia-pontificia-arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/10/07/putin-syrien-20754682/#c20858272


Frau Merkel und der Opportunismus 2
Vor einiger Zeit habe ich einen Beitrag geschrieben, in dem ich die These vertrat, daß Frau Merkel eine
ausschließlich opportunistische Politik treibt (hier). Jetzt, in der Flüchtlingsfrage, scheint sie - soweit ich sehe,
zum ersten Mal - nicht aus Opportunismus, sondern aus Überzeugung zu handeln. Es wäre immerhin
bedauerlich, wenn sie ausgerechnet über einen Versuch, in Not geratenen Mitmenschen zu helfen, gestürzt
werden würde. Wie schrieb doch ein kluger Mann so treffend: "Keine gute Tat bleibt unbestraft". :no:
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Feedback für den Eintrag"Frau Merkel und der
Opportunismus 2"

never-the-less [Mitglied]
08.10.15 @ 18:52

ich befürchte, frau merkels oppertunismus könnte sich auch als bumerang entwickeln.

in der türkei sollen sich bis zu 2 millionen menschen im auffanglager befinden, die sicher weiter nach
deutschland reisen würden, ließe sie man das tun.

wenn erst ein richtiges unglück mit flüchtlingen geschieht, ist es zu spät, um eventuell das signal zu senden,
dass deutschland eben nicht allen flüchtlingen ein zuhause bieten kann.

in meinen augen spielt frau merkel gefährlich mit dem feuer.

Fernfahrer [Mitglied]
09.10.15 @ 21:35

Es wird immer dann sehr schwierig, wenn ein Amtsinhaber seine persönliche Haltung über das fundamentale
Wohl des Landes stellt. Dies führt in der Regel dazu, dass diese Person Vernunftargumenten nicht mehr
zugänglich ist und an die schicksalhafte Bestimmung seines Tuns glaubt. Hier ist die Fraktion gefordert, diese
Person sofort abzuwählen und das Amt einer anderen Person anzubieten. Ein Instrument ist das konstruktive
Mißtrauensvotum.
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Als Spengler vor zwei Tagen behauptete, bei dem Anschlag in Ankara habe wahrscheinlich die türkische
Regierung ihre Finger im Spiel, hielt ich das für Unsinn. Ich bin kein Freund von Erdogan, aber daß er einfach
so seine eigene Bevölkerung terrorisiert, möchte ich nun doch nicht glauben. Indes, mittlerweile wird der
gleiche Verdacht im Spiegel geäußert; in der Türkei scheinen viele davon überzeugt zu sein. Gut, belastbare
Indizien fehlen bislang, indes, schon daß ein solcher Verdacht Glauben findet, zeigt, welchen Ruf die
türkische Regierung mittlerweile bei der eigenen Bevölkerung hat. Ob seinerzeit Hitler tatsächlich den
Reichstag hat anzünden lassen oder ob es nicht doch die Tat eines verwirrten Einzelgängers war, ist immer
noch umstritten, es reichte, daß man Hitler allgemein dieses Verbrechen zutraute.
In den deutschen Medien blieb ein anderes Ereignis, daß gerade für Deutschland ein Menetekel sein könnte,
leider völlig unkommentiert. Die amerikanische Regierung hat ? in Deutschland kaum bemerkt ? einen
Kurswechsel in ihrer Außenpolitik vollzogen. Statt weiterhin diese obskure demokratische syrische
Opposition zu unterstützen, will sie jetzt mit Putin zusammenarbeiten und unterstützt die Kurden. Das aber
heißt zugleich, daß sie die Türkei preisgibt. Keine amerikanische Unterstützung für Erdogan gegen Rußland!!!
Während also Erdogan außenpolitisch von Rußland und den USA in die Zange genommen wird, steht er
gleichzeitig innenpolitisch unter Druck. Neuwahlen stehen an, die kurdische Partei wird aller
Wahrscheinlichkeit nach weiter an Stimmen gewinnen, da liegt immerhin der Verdacht nahe, Erdogan habe
selbst das Attentat herbeigeführt, um Sehnsucht nach einem ?Starken Mann? zu wecken.
Dem mag nun sein, wie ihm wolle, die aktuellen Ereignisse haben aber noch einen anderen Aspekt. Man muß
Erdogan nicht mögen, aber die Türkei ist bei alledem immer noch NATO-Mitglied und Bündnispartner der
USA. Um es drastisch zu formulieren: Obama hat Erdogan einen Dolchstoß versetzt. Wieder einmal (wie
zuvor schon Israel) hat er einen Verbündeten geopfert, um ? ja was eigentlich ? zu gewinnen? Gerade für die
amerikanische Außenpolitik war die Türkei doch das Aushängeschild für einen demokratischen und
moderaten Islam. Jetzt opfert man diesen, anscheinend in der vagen Hoffnung, Putin werde die Drecksarbeit
gegen den IS übernehmen. Dieses Verhalten wird selbstverständlich nicht unbemerkt bleiben, die
Verbündeten der USA werden sich fragen, was ein solches Bündnis eigentlich wert ist? Wieder einmal fragt
man sich: Ist das bei Obama lediglich Unfähigkeit und Dilettantismus oder steckt da doch eine tiefere böse
Absicht hinter? Ich hatte ja früher einmal gepostet, daß Obama mich immer mehr an Kaiser Wilhelm II.
erinnert. Heute fühle ich mich in meiner Einschätzung bestärkt. Der einzige Trost: Obama kann man
abwählen.
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Erdogan, Obama und Kaiser Wilhelm II.
Als Spengler vor zwei Tagen behauptete, bei dem Anschlag in Ankara habe wahrscheinlich die türkische
Regierung ihre Finger im Spiel, hielt ich das für Unsinn. Ich bin kein Freund von Erdogan, aber daß er einfach
so seine eigene Bevölkerung terrorisiert, möchte ich nun doch nicht glauben. Indes, mittlerweile wird der
gleiche Verdacht im Spiegel geäußert; in der Türkei scheinen viele davon überzeugt zu sein. Gut, belastbare
Indizien fehlen bislang, indes, schon daß ein solcher Verdacht Glauben findet, zeigt, welchen Ruf die
türkische Regierung mittlerweile bei der eigenen Bevölkerung hat. Ob seinerzeit Hitler tatsächlich den
Reichstag hat anzünden lassen oder ob es nicht doch die Tat eines verwirrten Einzelgängers war, ist immer
noch umstritten, es reichte, daß man Hitler allgemein dieses Verbrechen zutraute.
In den deutschen Medien blieb ein anderes Ereignis, daß gerade für Deutschland ein Menetekel sein könnte,
leider völlig unkommentiert. Die amerikanische Regierung hat � in Deutschland kaum bemerkt � einen
Kurswechsel in ihrer Außenpolitik vollzogen. Statt weiterhin diese obskure demokratische syrische
Opposition zu unterstützen, will sie jetzt mit Putin zusammenarbeiten und unterstützt die Kurden. Das aber
heißt zugleich, daß sie die Türkei preisgibt. Keine amerikanische Unterstützung für Erdogan gegen Rußland!!!
Während also Erdogan außenpolitisch von Rußland und den USA in die Zange genommen wird, steht er
gleichzeitig innenpolitisch unter Druck. Neuwahlen stehen an, die kurdische Partei wird aller
Wahrscheinlichkeit nach weiter an Stimmen gewinnen, da liegt immerhin der Verdacht nahe, Erdogan habe
selbst das Attentat herbeigeführt, um Sehnsucht nach einem "Starken Mann" zu wecken.
Dem mag nun sein, wie ihm wolle, die aktuellen Ereignisse haben aber noch einen anderen Aspekt. Man muß
Erdogan nicht mögen, aber die Türkei ist bei alledem immer noch NATO-Mitglied und Bündnispartner der
USA. Um es drastisch zu formulieren: Obama hat Erdogan einen Dolchstoß versetzt. Wieder einmal (wie
zuvor schon Israel) hat er einen Verbündeten geopfert, um � ja was eigentlich � zu gewinnen? Gerade für die
amerikanische Außenpolitik war die Türkei doch das Aushängeschild für einen demokratischen und
moderaten Islam. Jetzt opfert man diesen, anscheinend in der vagen Hoffnung, Putin werde die Drecksarbeit
gegen den IS übernehmen. Dieses Verhalten wird selbstverständlich nicht unbemerkt bleiben, die
Verbündeten der USA werden sich fragen, was ein solches Bündnis eigentlich wert ist? Wieder einmal fragt
man sich: Ist das bei Obama lediglich Unfähigkeit und Dilettantismus oder steckt da doch eine tiefere böse
Absicht hinter? Ich hatte ja früher einmal gepostet, daß Obama mich immer mehr an Kaiser Wilhelm II.
erinnert. Heute fühle ich mich in meiner Einschätzung bestärkt. Der einzige Trost: Obama kann man
abwählen.

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 12.10.15 - 20:07:41
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Feedback für den Eintrag"Erdogan, Obama und Kaiser
Wilhelm II."

sebran [Besucher]

12.10.15 @ 22:46
Ich bin etwas überrascht. Bislang dachte ich, die syrische Kurdenmiliz werde schon länger von den USA
unterstützt, weil sie schlicht die einzig effektiven Kämpfer gegen den IS sind. Die zunächst favorisierte
gemäßigte Freie Syrische Armee hat sich ja als wenig effektiv erwiesen. Erdogan hat erst später beschlossen,
militärisch gegen diese Kurden vorzugehen, weil er einen kurdischen Staat fürchtet. Putin nun unterstützt
Assad wegen der russischen Militärbasis in Tartus gegen alle anderen regionale Akteure. Das sind: IS,
syrische gemäßigte Opposition, Kurden. Die Türkei ist es nicht. Die Interessen von Putin und Erdogan
scheinen mir mithin kompatibel zu sein. Wo liegt denn Ihrer Meinung nach der Konfliktherd zwischen
Russland und der Türkei, an dem Obama sich die Finger verbrannt haben könnte?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.10.15 @ 07:37

Das Problem besteht darin, daß ein Teil der türkischen Bevölkerung aus Kurden besteht. Und demographisch
wächst der Teil der türkischen Bevölkerung mit Kurdisch als Muttersprache, während der türkische Teil sinkt.
Bereits jetzt gibt es im Irak einen nahezu autonomen kurdischen Teilstaat, in Syrien entsteht ebenfalls ein
kurdisches Territorium, da wird sich über kurz oder lang die Frage der Abspaltung eines Teiles des türkischen
Territoriums stellen. Kürzlich bei der Wahl in der Türkei ist ja erstmals eine kurdische Partei über 10 %
Prozent gekommen. Und in dieser Situation entschließt sich Obama, Putin gegen Erdogan zu unterstützen!
Man stelle sich vor Erdogan würde mexikanische Separatisten in den USA unterstützen, die einen Anschluß
von Texas an Mexiko verlangten.

 | Subkommentare einblenden
sebram [Besucher]

13.10.15 @ 09:39
Die Kurdenproblematik ist mir durchaus bekannt. Meine Frage war: Warum wäre die Unterstützung Putins
durch Obama ein Problem für Erdogan? Putin sind doch die Kurden, mit Verlaub, völlig egal. Der will seine
syrische Militätbasis erhalten. Darum stützt er Assad, und der wird von den Kurden doch bekämpft.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.10.15 @ 10:17

Klar sind Putin die Kurden egal. Aber Assad ist ihm auch egal. Und die Kurden sind die besten Kämpfer
gegen den IS und darum zunächst mal seine Bündnispartner. Zudem werden die türkischen Expansions- und
Großmachträume von Putin konterkariert. Und damit nicht genug: Jetzt werden die Kurden auch noch von den
USA unterstützt. Herr Erdogan ist nicht zu beneiden.

 | Subkommentare einblenden
sebran [Besucher]

13.10.15 @ 11:15
Zwei Punkte verstehe ich an Ihrer Argumentation noch nicht.
- Die Kurden sind Putins Bündnispartner? Ich dachte bislang, er setze im Moment auf Assad.
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- Und wohin will Erdogan denn expandieren?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.10.15 @ 11:19

Putin unterstützt beide, die Kurden und Assad. Die sind nicht in der Position, daß sie da etwas gegen machen
könnten.
Mir scheint ziemlich offensichtlich, daß Erdogan Appetit auf einen Teil Syriens hat(te). Erdogan hat eben ein
einnehmendes Wesen. lol.

 | Subkommentare einblenden
sebran [Besucher]

13.10.15 @ 12:10
Ad 1: Ich wusste tatsächlich noch nicht, dass Putin die Kurden unterstützt. Wo kann ich mich darüber
informieren?
Ad 2: Ich verstehe: Das ist zunächst nur eine Meinung. Ich denke eher, dass Erdogan Mühe hat, seinen Laden
zusammenzuhalten. Die ganze bombastische Rhetorik zielt doch auf die "nationale Einheit und Integrität" der
Türkei, die es zu bewahren gelte. Von Expansionsgelüsten sehe ich da nichts. Aber das ist auch nur eine
Meinung.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.10.15 @ 13:07

Zunächst in dem verlinkten Artikel von Spengler, dann generell bei "Asia Times".
Das ist in der Tat nur eine Meinung. Aber es ist nun einmal nicht selten, daß Politiker innenpolitische
Schwierigkeiten durch außenpolitische Expansion zu kompensieren versuchen. Der Ausweg ist Erdogan nun
versperrt. Jetzt muß er sich in der Tat darauf konzentrieren, die Türkei zusammenzuhalten.

 | Subkommentare einblenden
sebran [Besucher]

13.10.15 @ 15:50
Zum ersten Punkt: Sie sehen mich erstaunt: - ich finde nichts. Der von Spengler zustimmend zitierte M.K.
Bhadrakumar schreibt: „A broad Turkish-Russian understanding over Syria may even emerge out of it.
Erdogan will most certainly expect Putin not to arm the Syrian Kurds.”
Angelo M. Codevilla schreibt in dem Artikel, auf den Sie selbst hingewiesen haben, über Putin: „Knowing
Sunni Arabs’ kinship to ISIS, he does not imagine that they can be relied on to fight it, or that the Kurds will
fight ISIS beyond keeping it away from Kurdistan. That is why Putin allies with people who have their own
reasons for exterminating it.” Aber meine Englischkenntnisse könnten etwas eingerostet sein. Was habe ich
übersehen?

Zum zweiten Punkt: Was bekäme Erdogan, wenn er Teile Syriens annektierte? a) Ärger mit UNO, NATO,
EU, Russland, Assad, b) jede Menge Wüste und c) viele neue kurdische Mitbürger. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass er irgendetwas davon haben will.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
13.10.15 @ 16:12
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Ich habe noch mal nachgelesen und bemerke, daß ich offenbar Putin mit Obama durcheinandergebracht habe.
(Schäm).
Direkte Unterstützung der Kurden durch Putin ist offenbar nicht belegt. Immerhin profitieren die Kurden aber
indirekt durch Putin, da der ja den IS bekämpft, zudem türkische Luftangriffe auf kurdische Stellungen in
Syrien verhindert.
Was 2 betrifft, so war das spekulativ. Es war immerhin unübersehbar, daß Erdogan eine Art Neoosmanismus
vertrat. Aber gut, das dürfte sich mit der aktuellen Entwicklung erledigt haben.

 | Subkommentare einblenden
sebran [Besucher]

13.10.15 @ 16:37
Dann haben wir jetzt in allen Punkten Konsens. Ich danke für die gewinnbringende Lektüre und für die
konstruktive Diskussion.

polaroid_99 [Besucher]
http://mypolitblog.blogspot.com
14.10.15 @ 16:07
Ich denke sie bewerten die Situation grundlegend falsch.

Obama und Kaiser Willhelm, das sind Gegensätze, Gegenpole. Wilhelm stand für
Möchtegern-Expansionspolitik mit allem militärischen Trara.
Obama mit seiner vorsichtigen, abwägenden, von Republikanern zögernde Außenpolitik, deren größtes Ziel
die Erhaltung des Status Quo ist, ist dazu total entgegengestellt.

Und die Türkei als Aushängeschild für den moderaten Islam. Das ist nicht die Türkei des islamisch
konservativen Erdogans. Das war einmal, als in der Türkei die sozialdemokratische, laizistisch-liberale CHP
Staatspartei waren.

Und auch die Behauptung dass die USA Israel und Türkei als Verbündete aufgegeben hätten ist falsch. Israel
und die Türkei haben nur keine Lust mit dem Amis zusammen ISIS zu bekämpfen. Israel, weil es ihnen
Scheißegal ist, ob sich die Araber massakrieren oder nicht, solange sie nur Israel in Ruhe lassen und die
Türkei nicht, weil Erdogan den IS irgendwo sympathisch findet.
Da ist es natürlich, dass die USA neue Verbündete suchen. Des Weiteren unstützen die US Amerikaner nicht
die PKK sondern die Pschmerga, eine konservativ islamische Kurvenbewegung im Irak, die schon im
Irakkrieg gute Dienste leistet.

Das Problem in der Türkei ist ein anderes. Das Land ist politisch in eine fortschrittlich sozialliberale
Stadtbevölkerung im Osten und eine konservative Landbevölkerung gespalten. Dieser Riss geht auch quer
durch die Kurden, von denen auch viele AKP wählen. Der Kurdenkonflikt ist da ein Funke auf das Pulverfass,
da viele linke Städter den Freiheitskampf der sozialistisch-kurdischen PKK unterstützen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
14.10.15 @ 16:39

Das kann schon sein, daß ich das falsch sehe. Politische Prognosen haben immer was von Kaffeesatzleserei.
Aber sie machen einfach Spaß. Und man kann ja mal abwarten, wie es am Ende ausgeht, und so die eigene
Voraussagen kontrollieren. Mein schöner Vergleich von Wilhelm und Obama muß natürlich niemanden
überzeugen, das ist völlig subjektiv.
Was Erdogan betrifft, so habe ich den nie für moderat gehalten, das war vielmehr bin in die jüngste Zeit die
Position der amerikanischen Regierung, von der sie jetzt plötzlich stillschweigend abrückt. Ob das nun
Dummheit oder höhere Weisheit ist, muß die Zukunft lehren. Daß die USA nun die Kurden unterstützt, sagen
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Sie selbst, und so groß ist der Unterschied zwischen Pschmerga und PKK (meiner Ansicht nach) nicht.
Was Sie über die Spaltung der Türkei sagen, unterschreibe ich zu 100 %. Aber wir gehen vielleicht darin
auseinander, daß ich meine, daß sich hier ein nationaler und sozialer Gegensatz gegenseitig verstärken und
nicht etwa - wie Sie vielleicht meinen - abmildern. Auf Herrn Erdogan kommmen jedenfalls schwierige
Zeiten zu.
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Wie integriert man Ausländer?
Wie integriert man Ausländer?
Ich blätterte neulich mal wieder in einem meinem Lieblingsbücher, Erwin Rosens ?Der deutsche Lausbub in
Amerika?. Rosen wiederfuhr seinerzeit (ca. 1896), was damals gar nicht selten war, daß man den ?schwarzen
Schafen? der Familie eine Fahrkarte nach Amerika in die Hand drückte mit dem dezenten Hinweis, daß sie
dort wohl ein geeigneteres Feld für ihre Talente vorfinden würden. Er kam also nach New York, zeigte seinen
deutschen Reisepass vor, mußte sich ärztlich untersuchen lassen, auch auch den Besitz einer kleinen
Geldsumme (30 Dollar) nachweisen, und das war es dann. Er war in den USA, konnte ? im Rahmen der
Gesetze ? machen, was er wollte, durfte arbeiten (wenn er eine Beschäftigung fand), durfte Verträge
schließen, reisen, kurzum, er durfte alles, was auch ein Amerikaner durfte.
Allerdings, das ist die Kehrseite der Medaille, er mußte für sich selbst aufkommen. Es gab keine Sozialhilfe,
kein Hartz IV, keine Turnhallen, keine Zeltlager für ihn. Es gab auch keine Gratis-Sprachkurse. Er war
insofern noch besser dran als viele andere Einwanderer, als er in der Schule immerhin Englisch gelernt hatte
(was damals noch selten war), und wenn er auch seinen alten Englischlehrern bald allerlei Böses an den Hals
wünschte, so reichte es doch, um sich verständlich zu machen. Aber das war ? wie gesagt ? eine Ausnahme.
Auf dem Auswandererschiff, mit dem er den Ozean überquerte, gab es viele Auswanderer, die kein Wort
Englisch konnten.
Rosen hat dann alles Mögliche gemacht. Er war Cowboy, Apothekengehilfe, Tellerwäscher, Tramp,
amerikanischer Soldat im Kubakrieg, und ist schließlich Journalist geworden. In seinem Buch wird sehr
deutlich, daß es unter den damaligen Umständen im ureigensten Interesse jedes Einwanderers lag, sich so gut
und so schnell wie irgend möglich an die dominierende amerikanische Kultur anzupassen, die Landessprache
zu lernen. Er bewegte sich vielfach in den Kreisen von deutschen Auswanderern, schon in der zweiten
Generation sprachen die nur noch gebrochen Deutsch, aber dafür perfekt (amerikanisches) Englisch. Er selbst
ist diesen Weg gegangen. Seine erste Anstellung bei einer Zeitung war bei einer deutschsprachigen Zeitung,
die vor allem von deutschen Immigranten gelesen wurde, die aber auch in einer englischen Version erschien,
eben für die Einwanderer der zweiten Generation, die schon eher Englisch sprachen. Und in der Folgezeit hat
er ausschließlich für englischsprachige Zeitungen gearbeitet, er sprach und schrieb nun Englisch wie ein
Amerikaner.
Dabei hinderte niemand die Einwanderer daran, ihre Sprache zu sprechen, ihre Kultur zu pflegen. Nur es
brachte ihnen nichts ein. Wenn sie im Leben vorwärtskommen wollten, dann mußten sie Amerikaner werden.
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Wie integriert man Einwanderer?
Ich blätterte neulich mal wieder in einem meinem Lieblingsbücher, Erwin Rosens "Der deutsche Lausbub in
Amerika". Rosen wiederfuhr seinerzeit (ca. 1896), was damals gar nicht selten war, daß man den "schwarzen
Schafen" der Familie eine Fahrkarte nach Amerika in die Hand drückte mit dem dezenten Hinweis, daß sie
dort wohl ein geeigneteres Feld für ihre Talente vorfinden würden. Er kam also nach New York, zeigte seinen
deutschen Reisepass vor, mußte sich ärztlich untersuchen lassen, auch den Besitz einer kleinen Geldsumme
(30 Dollar) nachweisen, und das war es dann. Er war in den USA, konnte � im Rahmen der Gesetze �
machen, was er wollte, durfte arbeiten (wenn er eine Beschäftigung fand), durfte Verträge schließen, reisen,
kurzum, er durfte alles, was auch ein Amerikaner durfte.
Allerdings, das ist die Kehrseite der Medaille, er mußte für sich selbst aufkommen. Es gab keine Sozialhilfe,
kein Hartz IV, keine Turnhallen, keine Zeltlager für ihn. Es gab auch keine Gratis-Sprachkurse. Er war
insofern noch besser dran als viele andere Einwanderer, als er in der Schule immerhin Englisch gelernt hatte
(was damals noch selten war), und wenn er auch seinen alten Englischlehrern bald allerlei Böses an den Hals
wünschte, so reichte es doch, um sich verständlich zu machen. Aber das war � wie gesagt � eine Ausnahme.
Auf dem Auswandererschiff, mit dem er den Ozean überquerte, gab es viele Auswanderer, die kein Wort
Englisch konnten.
Rosen hat dann alles Mögliche gemacht. Er war Cowboy, Apothekengehilfe, Tellerwäscher, Tramp,
amerikanischer Soldat im Kubakrieg, und ist schließlich Journalist geworden. In seinem Buch wird sehr
deutlich, daß es unter den damaligen Umständen im ureigensten Interesse jedes Einwanderers lag, sich so gut
und so schnell wie irgend möglich an die dominierende amerikanische Kultur anzupassen, die Landessprache
zu lernen. Er bewegte sich vielfach in den Kreisen von deutschen Auswanderern, schon in der zweiten
Generation sprachen die nur noch gebrochen Deutsch, aber dafür perfekt (amerikanisches) Englisch. Er selbst
ist diesen Weg gegangen. Seine erste Anstellung bei einer Zeitung war bei einer deutschsprachigen Zeitung,
die vor allem von deutschen Immigranten gelesen wurde, die aber auch in einer englischen Version erschien,
eben für die Einwanderer der zweiten Generation, die schon eher Englisch sprachen. Und in der Folgezeit hat
er ausschließlich für englischsprachige Zeitungen gearbeitet, er sprach und schrieb nun Englisch wie ein
Amerikaner.
Dabei hinderte niemand die Einwanderer daran, ihre Sprache zu sprechen, ihre Kultur zu pflegen. Nur es
brachte ihnen nichts ein. Wenn sie im Leben vorwärtskommen wollten, dann mußten sie Amerikaner werden.
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Blogs, die ich mag ? Asia Times Online
Ich habe des Öfteren auf die Essays von David P. Goldman aka Spengler hingewiesen, wie auch auf den
Diskussionszirkel ?Chatham House Rules?, in dem er mit anderen hochkarätigen Kennern der internationalen
Politik diskutiert. Das Forum für beide ist ein Internetportal Namens ?Asia Times Online?. Vor kurzem ist es
grundlegend umgekrempelt worden, nach einem Bericht im Internet hat Goldman es gekauft, wäre nun also
der Chef dieses Portals. Ich weiß nicht, ob das stimmt, fest steht, daß das generelle Niveau jedenfalls seit
kurzem erheblich angezogen hat. Während ich da früher nur Goldman und seine Diskussionspartner las, finde
ich nun auch die anderen Beiträge in immer höherem Maße interessant und lesenswert. Da lernt man die Welt
mal aus asiatisch-pazifischer Perspektive kennen, bemerkt, daß der eigene Schreibtisch nicht der Nabel der
Welt ist. Auch Deutschland und Europa werden gelegentlich behandelt, man merkt bei der Lektüre von
?ATO? wie schönfärberisch die deutschen Medien oft über Deutschland berichten. Sollte wirklich Goldman
hinter dem Aufschwung bei ATO stecken, hätte er einen guten Job gemacht.
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Blogs, die ich mag 7 - Asia Times Online
Ich habe des Öfteren auf die Essays von David P. Goldman aka Spengler hingewiesen, wie auch auf den
Diskussionszirkel "Chatham House Rules", in dem er mit anderen hochkarätigen Kennern der internationalen
Politik diskutiert. Das Forum für beide ist ein Internetportal mit Namen "Asia Times Online". Vor kurzem ist
es grundlegend umgekrempelt worden, nach einem Bericht, den ich im Internet gefunden hate, hat Goldman
es gekauft, wäre nun also der Chef dieses Portals. Ich weiß nicht, ob das stimmt, fest steht, daß das generelle
Niveau jedenfalls seit kurzem erheblich angezogen hat. Während ich da früher nur Goldman und seine
Diskussionspartner las, finde ich nun auch die anderen Beiträge in immer höherem Maße interessant und
lesenswert. Da lernt man die Welt mal aus asiatisch-pazifischer Perspektive kennen, bemerkt, daß der eigene
Schreibtisch nicht der Nabel der Welt ist. Auch Deutschland und Europa werden gelegentlich behandelt, man
merkt bei der Lektüre von "ATO" wie schönfärberisch die deutschen Medien oft über Deutschland berichten.
Sollte wirklich Goldman hinter dem Aufschwung bei ATO stecken, hätte er einen guten Job gemacht.
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Feedback für den Eintrag"Blogs, die ich mag 7 - Asia Times
Online"

never-the-less [Mitglied]
21.10.15 @ 16:34

richtig, deutschalnd geht es bei weitem nicht so gut wie die kanzlerin und die medien darstellen.
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Kultur, und der Mangel an derselben
Langsam werde ich mir selbst unheimlich. Da habe ich kürzlich hier die These aufgestellt, dass wir eine
unkultivierte Elite haben, und heute finde ich meine These hier bestätigt. Sollte ich etwa unfehlbar sein? Als
ich klein war, wollte ich gern Papst werden. 
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Herr Danisch hat recht
Warum gibt es eigentlich keinen Deutsch-Arabischen Fernsehsender? Diese Frage diskutiert er hier. 
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Liberale Demokratie
In der Zeit las ich gerade einen Artikel über die Wahl in Polen; dort hat die Partei Recht und Gerechtigkeit
(PiS) von Jaroslaw Kaczy?ski die Wahl gewonnen. Interessanterweise äußert der Autor des Artikels die
Befürchtung, Kaczynski wolle Polen zu einer "illiberalen" Demokratie umbauen, was der Autor gar nicht gut
findet. Warum eigentlich? Die Zeit ist doch sonst immer ganz vorn dabei, wenn es darum geht, gegen
Liberalismus und Neoliberalismus in Deutschland zu eifern. In Polen aber weiß sie den
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Der feine Unterschied
In der Zeit las ich gerade einen Artikel über die Wahl in Polen; dort hat die "Partei Recht und Gerechtigkeit"
(PiS) von Jaroslaw Kaczy?ski die Wahl gewonnen. Interessanterweise äußert der Autor des Artikels (hier) die
Befürchtung, Kaczynski wolle Polen zu einer "illiberalen" Demokratie umbauen, was der Autor gar nicht gut
findet. Warum eigentlich? Die Zeit ist doch sonst immer ganz vorn dabei, wenn es darum geht, gegen
Liberalismus und Neoliberalismus in Deutschland zu eifern. In Polen aber weiß sie den Liberalismus offenbar
durchaus zu schätzen.
Das Ganze ist natürlich leicht durchschaubare Heuchelei. In Deutschland würde die Zeit Kaczynski zum
Neonazi stilisieren, das traut sie sich bei einem Polen nicht. :yes:
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Der feine Unterschied
In der Zeit las ich gerade einen Artikel über die Wahl in Polen; dort hat die "Partei Recht und Gerechtigkeit"
(PiS) von Jaroslaw Kaczyński die Wahl gewonnen. Interessanterweise äußert der Autor des Artikels (hier) die
Befürchtung, Kaczynski wolle Polen zu einer "illiberalen" Demokratie umbauen, was der Autor gar nicht gut
findet. Warum eigentlich? Die Zeit ist doch sonst immer ganz vorn dabei, wenn es darum geht, gegen
Liberalismus und Neoliberalismus in Deutschland zu eifern. In Polen aber weiß sie den Liberalismus offenbar
durchaus zu schätzen. 

Das Ganze ist natürlich leicht durchschaubare Heuchelei. In Deutschland würde die Zeit Kaczynski zum
Neonazi stilisieren, das traut sie sich bei einem Polen nicht. :yes:
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Feedback für den Eintrag"Der feine Unterschied"

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
26.10.15 @ 18:11

Die Polen haben gewählt, was sie richtig finden. Die Medien mögen das kritisieren, aber das geht außer den
Polen niemand was an.

Meiner Meinung nach spiegeln sich im Wahlergebnis die Ereignisse der letzten Zeit in Europa wider. So ist es
auch in Österreich, wo die FPÖ 31 % der Wählerstimmen bekommen hat und nun in einer Art Koalition mit
der ÖVP die Landesregierung bildet (SPÖ und Grüne haben jeweils nur 1 Mitglied in der Landesregierung).

never-the-less [Mitglied]
28.10.15 @ 13:39

traue keinen deutschen medien mehr.

wenn es keine zufriedenstellende lösung wegen der großen anzahl von flüchtlingen geben wird, könnten mehr
regierungen aus nationalen seite in europa gewählt werden.

Scheintod [Mitglied]
02.11.15 @ 12:43

Offensichtlich ist die ´´ German Angst `` nicht
wirklich ein deutsches Phänomen, sondern treibt
immer mehr Menschen in Europa in Zukunftsängste.
Und das bei Wahlen immer mehr Europäer die alten
Parteien abwählen, zeigt nur, das sie sich von
diesen Politikern schlichtweg nicht mehr vertreten
fühlen. Das mag daran liegen, das die Eurokraten
eine Politik betreiben als wäre Europa ein ferner
anderer Kontinent und nicht ihre Heimat.
Die Politiker reden seit Jahrzehnten die Nationen
tot, kaum aber wird zunehmend national gewählt in
Europa, begreifen sie, daß Europa aus Völkern und
nicht aus einer imaginären Bevölkerung besteht.
Gerade die Bevölkerungspolitiker werden nämlich
in Europa reihenweise abgewählt, zugunsten der
Volksvertreter. Das paradoxe an der Situation
allerdings ist, das je mehr sie sich um Einigkeit
in Europa bemühen, um so mehr spalten sie es.
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Wird man aus Fehlern klug?
Heute morgen, als ich aus der Wohnung gehen wollte, fand ich den Wohnungsschlüssel nicht. Der hängt an
einem Schlüsselbund, an dem alle wichtigen Schlüssel, die ich so brauche, zusammen befestigt sind. Ich trage
ihn immer in der Tasche. 
Aber nicht heute morgen. Er war nicht da. Also fing ich an zu suchen, und suchte, und suchte, und suchte.
Und fand ihn nicht. Die Haustür war abgeschlossen; da Gemahlin und Kind gerade verreist sind, mußte ich
selbst am Abend vorher die Tür von innen verschlossen haben. Das beruhigte mich in einem gewissen Grade,
da der Schlüssel sich ergo innerhalb der Wohnung befinden mußte, ich ihn nicht außerhalb verloren haben
konnte. Einerseits. Andererseits wollte ich raus! Ohne Schlüssel konnte ich nicht nur nicht wieder rein, ich
konnte nicht mal raus! Ich war ein Gefangener in meiner eigenen Wohnung! Zum Glück war genug zu essen
da. (Immer an die Verproviantierung denken, Männer!). 
Na ja, um eine lange Geschichte kurz zu machen. Am Ende fand ich den Schlüssel. Und wo? In meiner
Hosentasche! Aber eben nicht rechts vorne, wo ich ihn normalerweise trage, nein rechts hinten, in der
Gesäßtasche, wo ich normalerweise mein Portemonnaie zu tragen pflege. Aber ich überprüfe immer zuerst, ob
der Schlüssel, dann ob das Portemonnaie da ist. Und solange ich den Schlüssel nicht gefunden hatte, hatte es
ja keinen Sinn, das Portemonnaie zu überprüfen. (Ein Mann muß systematisch sein!). Eigentlich hätte ich
beim Sitzen merken müssen, daß etwas hinten in der Tasche ist. Aber das ist so eine neumodische Hose, wo
die Gesäßtasche relativ hoch angebracht ist. Darum fühlt man beim Sitzen nicht, ob was drin ist. Das kommt
davon, wenn man (der Ehefrau gehorcht und) sich modisch kleidet. Na ja, Ende gut, Alles gut. 
Aber was lerne ich nun daraus? Immer auch die Gesäßtasche überprüfen? Irgendwie kommt mir das Ganze
symbolisch, allegorisch, metaphorisch vor. Irgendeinen tieferen Sinn muß die Geschichte einfach haben! Soll
sie etwa sagen, daß wir das Glück nicht in der Ferne, sondern in Nähe suchen sollen? Daß wir Frau und Kind
nicht allein auf Reisen gehen lassen sollen? Daß wir nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Arsch
suchen sollen? Ich weiß es (noch) nicht.
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Feedback für den Eintrag"Wird man aus Fehlern klug?"

never-the-less [Mitglied]
27.10.15 @ 21:23

brav, dass du deiner ehefrau "gehorchst". 

vielleicht sagt dir diese geschichte, es sei noch zeit alte gewohnheiten zu überprüfen, um vielleicht neue
daraus zu entwickeln?

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.10.15 @ 21:56

Das sagst du so leichtsinnig. Ich kann den Schlüssel nicht in die Gesäßtasche stecken, denn die brauche ich für
das Portemonnaie.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
29.10.15 @ 21:15

den schlüssel kann mann vorn rechts einstecken, in die linke tasche vorn die geldbörse. so halte ich das und
bin vor taschendieben relativ sicher geschützt. 

Sebran [Besucher]

27.10.15 @ 21:51
Au contraire, die Sache ist doch ganz einfach. Die Lehre lautet: Man höre nicht auf seine Frau und kleide sich
daheim in geschmackvolle Jogginghosen aus bunter Fliegerseide und ohne Gesäßtaschen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
28.10.15 @ 21:58

Wo soll ich in einer Hose ohne Gesäßtasche das Portemonnaie hintun? Das ist alles nicht so einfach.
Außerdem mag ich nicht jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, die Hose wechseln.

sebran [Besucher]

29.10.15 @ 00:51
Ach, Sie Bedenkenträger! Hier dürfen Sie - wie bei den Atomkraftwerken - auf den Fortschritt hoffen.
Jogginghosen sind, wie der Blick in eine Fußgängerzone einer beliebigen Stadt zeigt, auf dem Weg, auch in
der Öffentlichkeit gesellschaftsfähig zu werden. Und wenn man Peter Bofinger Glauben schenkt, benötigen
Sie demnächst ohnehin kein Bargeld mehr.
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Der moderne Mann und die Titanic
Als 1912 die Titanic unterging, da hatte das einen gewissen Stil. Nachdem der Kapitän bemerkt hatte, daß das
Schiff nicht zu retten war, befahl er die Rettungsboote klarzumachen, versuchte sodann, möglichst viele
Passagiere zu retten, in erster Linie Frauen und Kinder. Er selbst ging mit seinem Schiff unter. Man kann ihm
Fehlentscheidungen, aber kein persönliches Fehlverhalten vorwerfen. Auch auf Seiten der Passagiere hielt
man sich an die guten Sitten: Zuerst kamen Frauen und Kinder, dann erst die Männer. Jacob Astor etwa, einer
der reichsten Männer der Welt, half seiner Frau ins Rettungsboot, und ging dann mit der Titanic unter.

Hundert Jahre später, als 2012 die Costa Concordia unterging, hat das Bild sich gewandelt. Der Kapitän war
einer der ersten, die das Schiff verließen und sich an Land in Sicherheit brachten, er war � trotz
ausdrücklichen Befehls � nicht dazu zu bewegen, auf das Schiff zurückzukehren oder irgendwelche
Maßnahmen zur Rettung der Passagiere vorzunehmen. In der Gerichtsverhandlung fiel er durch absurde
Ausreden und Lügen auf, er benahm sich wie ein verzogenes Kind.

Beide Kapitäne haben ihr Schiff � unbeabsichtigt � in eine Katastrophe geführt, dann aber völlig
unterschiedlich reagiert: Für Edward Smith, den Kapitän der Titanic, bestand kein Zweifel, was zu tun war, in
erster Linie hatte er die Passagiere zu retten. Auch für Francesco Schettino, den Kapitän der Costa Concordia,
bestand kein Zweifel, was zu tun war, in erster Linie hatte er sich selbst zu retten. Er war offenbar ganz
ehrlich entrüstet, als man ihm in der Gerichtsverhandlung vorhielt, er habe seine Pflichten verletzt.

Hier hat sich etwas geändert, nämlich die Auffassung dessen, was ein Mann zu tun und zu lassen hat. In
derartigen Krisensituationen denkt man nicht lange nach, man handelt so, wie man das eben macht, wie man
das eben gelernt hat, wie die Gesellschaft das einem eben vermittelt hat. Dem Kapitän Smith hatte die
Gesellschaft beigebracht, daß ein Kapitän zuerst an seine Passagiere denkt, dem Kapitän Schettino, daß er
zuerst an sich selbst denkt. Beide waren bzw. sind das Produkt ihrer Erziehung, ihrer Gesellschaft.

Die moderne westliche Gesellschaft will keine Männer im emphatischen Sinne mehr, keine Personen
männlichen Geschlechts, die spezifisch maskuline Einstellungen verraten. Das Kino ist hier ein guter
Indikator. Schauspieler wie John Wayne, Clint Eastwood, Robert Mitchum wird man heute vergebens suchen,
nicht, weil es solche Typen nicht mehr gäbe, sondern weil sie keine Rollen mehr kriegen. Das hat man in
Hollywood natürlich gemerkt, und in der Figur des Captain America dargestellt. Der ist ein Superheld aus den
50igern, der dann � dank einer teuflischen Machination seiner Gegner � in Tiefschlaf fiel (sozusagen ein
männliches Dornröschen), aus dem er erst in jüngster Zeit erwacht ist (allerdings nicht wachgeküßt ). In den
Avengerfilmen fremdelt er immer mit den modernen Zeiten. Die Frauen ziehen sich unanständig an, die
Jugend ist schlecht erzogen, überall werden Pornos gezeigt, ’ Ach, wo ist sie geblieben, die gute alte Zeit, ”als
die Luft noch sauber, und der Sex noch schmutzig war�?

Man könnte dies als grämliches Jammern eines Auslaufmodells abtun. Das Problem ist nur: Manchmal
braucht man auch heute keinen Schettino, sondern einen Smith. Und wenn ich die Zeichen der Zeit richtig
deute, werden wir ihn bald noch nötiger haben.
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Feedback für den Eintrag"Der moderne Mann und die
Titanic"

Igelin pro

http://Igelin,blog.de
13.11.15 @ 14:41

Danke für den Artikel - ja, ich denke auch, dass die Männer ihre eigentliche Aufgabe verloren haben und nicht
mehr das Oberhaupt der Familie sind - und damit verlieren sie auch ihren Charakter und ihre Kraft. Das gilt
auch für die Frau als solche - und damit wären wir schon beim Sterben dieser Kultur - was nicht erst morgen
oder später beginnt - sondern wir sind mitten drin -im Sterbeprozess einer Kultur. Nur muss Mensch dabei
nicht mit sterben - wir können lernen, verstehen, begreifen -und uns und diese Welt ändern !. Aber sag das
mal wem. . . bestenfalls wirst Du dumm verständnislos angeguckt und schlimmstenfalls landest Du in der
Psychiatrie als gestörter Fall. Auch das ist ein Merkmal des Sterbens.

jeens [Mitglied]
13.11.15 @ 14:43

na ..dann bleibt doch nur noch der spruch :

GERNE DER ZEITEN GEDENKT ICH......

usw.

und nicht nur in diesem falle...

gruss die ostsee

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.11.15 @ 19:56

Ich schätze, du hast noch andere Zeiten erlebt.

judex [Mitglied]
http://die-andere-seite.blog.de/
13.11.15 @ 15:05

Früher hieß es:
"Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt."
Heute hat betont man das anders:
"Der brave Mann denkt an sich - selbst zuletzt."

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
13.11.15 @ 16:34

hascht ja recht...

lieber jurist...
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man kann ja auch sagen

SELBER ESSEN MACHT IMMER NOCH FETT

gruss von der ostsee

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.11.15 @ 19:55

Heute kann man froh sein, wenn der Mann überhaupt noch denkt. lol

Scheintod [Mitglied]
13.11.15 @ 21:18

Die moderne Geschichtsschreibung hätte gerne den
geschlechtslosen Mann zu ihrem Helden erkoren,
bloß war jener in der realen Geschichte nicht
besonders gut vertreten.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.11.15 @ 19:54

Geschichte wird nun einmal von Männern gemacht.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
20.11.15 @ 05:21

Eine interessante Gegenüberstellung!

Der selbstlose und pflichtbewusste Smith - der egoistische und feige Schettino.

Wen werden wir bald nötiger haben?

Dazu habe ich eine andere Gegenüberstellung:

* Der ahnungslose und naive Gutmensch
* Der rücksichtslose und egoistische Machtmensch
(diese Typen sind als Kanzler oder Präsidenten von Deutschland, Österreich, Ungarn und Russland zu finden).

Wir brauchen Politiker, die wissen, was getan werden muss; nicht solche, die irgendwelchen
Ideal-Vorstellungen anhangen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.11.15 @ 11:46

Hm, mir scheint ist unser aktuelles Problem eher, daß unsere Kanzlerin eher zum Gutmenschen als zum
Machtmenschen tendiert. Ich gebe zu, mich überrascht das, ich hatte sie bisher anders eingeschätzt.
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Das Adjektiv ist der Feind des Substantivs
Der Redakteur einer Zeitung sagte einst zu einem jungen Journalisten: "Schreiben Sie kurze Sätze. Subjekt,
Prädikat, Objekt und fertig. Ach ja. Wenn sie ein Adjektiv schreiben wollen, kommen Sie vorher zu mir, und
fragen mich um Erlaubnis!" An diese Anekdote mußte ich denken, als ich nach dem Attentat in Paris die
Ansprache von Hollande hörte. Selbstverständlich sind derzeit in den französischen Medien die führenden
Politiker aktiv, sie wollen Entschlossenheit signalisieren, die Bevölkerung beruhigen und überhaupt beweisen,
daß sie Herr der Lage sind. Da unterscheidet sich Frankreich nicht im Geringsten von Deutschland. Generell
muß man sagen, daß Hollande da keine schlechte Figur macht. Er hat nicht umsonst die ENA (die
französische Elitehochschule) besucht, da wird großer Wert darauf gelegt, rhetorisch gekonnt zu sprechen, zu
argumentieren, Vorträge zu halten. Das wird da regelrecht trainiert, mit Videoaufnahmen,
Nachbesprechungen, immer neuen Probevorträgen. Wer die ENA durchlaufen hat, kann zumindest öffentlich
reden, wenn er auch vielleicht sonst nicht viel kann. Verglichen damit wirken deutsche Politiker immer
hoffnungslos provinziell.

Aber auch bei Hollande machte ich dieselbe Erfahrung wie bei deutschen Politikern: schon nach kurzer Zeit
war ich angeödet von seiner Rede, fand sie trivial, abgedroschen, Phrasendrescherei, das, was man in
Frankreich "langue de bois" nennt. Immerhin, ich glaube, mir ist jetzt klar geworden, warum das so ist.
Hollande macht immer wieder denselben Fehler, den übrigens auch seine deutschen und französischen
Kollegen machen: Er benutzt zu viele Adjektive. "Das Adjektiv ist der Feind des Substantivs", hat ein kluger
Mann mal gesagt, und er hatte Recht. So nannte Hollande die Anschläge eine "Barbarie absolue" (totale
Barbarei). Hätte er einfach von "Barbarie" ohne Adjektiv gesprochen, wäre das weitaus wirksamer gewesen.
Analoges gilt selbstverständlich auch von deutschen Reden bei derartigen Anlässen. Besonders nervig ist
immer das Gefasel von den "feigen Anschlägen". Das ist zunächst einmal rein sachlich Unsinn. Was auch
immer man von Selbstmordattentätern halten mag: Mangel an Mut gehört nicht zu ihren Fehlern. Auch
möchte man dann natürlich gerne mal die Gegenfrage stellen: Wie stellt sich der Redner denn einen "mutigen
Anschlag" vor? Ein Adjektiv ist immer eine Einschränkung des Substantivs. Es verwandelt ein Substantiv von
einem Ganzen in den Teil eines Ganzen. Wenn es eine totale Barbarei gibt, dann gibt es auch eine untotale.
Wenn es feige Anschläge gibt, gibt es auch mutige. Darum ist das Substantiv allein immer stärker als mit dem
Adjektiv zusammen.

Daß selbst ein fähiger Rhetoriker wie Hollande diesen Fehler nicht vermeidet, zeigt immerhin, daß hier mehr
im Spiel ist als einfaches Unvermögen. Würde man aus den Reden von Politikern einfach mal systematisch
alle Adjektive wegstreichen, dann würden manche dieser Reden auf einmal ganz vernünftig sein. Bei den
meisten freilich würde noch deutlicher werden, daß sie einfach inhaltsloses Geschwätz sind.

Das ist übrigens ein guter Test, wenn man die Qualität eines Politikers checken will. Man entferne aus seinen
Reden die Adjektive, und sehe nach, ob etwas Sinnvolles übrig bleibt. 
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Feedback für den Eintrag"Das Adjektiv ist der Feind des
Substantivs"

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
15.11.15 @ 11:04

Der Redakteur hatte teilweise recht - mit seinen Empfehlungen an seinen Kollegen.

Das darf man aber nicht wortwörtlich verstehen. Daraus entstehen kurze Sätze, das hört sich "holprig,
abgehackt" an, das ist die direkte Form der Ausdrucksweise.

Ich habe das vor vielen Jahren einmal ausprobiert, um die Reaktion des Professors an der Mittelschule zu
testen.

Ich habe einen Aufsatz mit einfachen Sätzen geschrieben - Subjekt, Prädikat, Objekt.

Das brachte den Professor auf die Palme. Er konnte mir nicht viel anhaben, der Aufsatz war ohne
Rechtschreibfehler. Aber er hat mich dahingehend korrigiert, dass er aus den kurzen Sätzen mehrere
"aneinanderreihende Satzreihen" gebildet hat, indem er den Punkt durch den Beistrich ersetzt hat. Das liest
sich gleich "flüssiger". Davon habe ich viel gelernt und benütze diese Satzformen heute noch.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.11.15 @ 19:52

Das stimmt schon. Das Semikolon und der Gedankenstrich sind sehr unterschätzte Satzzeichen.
Generell leidet die deutsche Stilistik darunter, daß sie zutiefst vom Lateinischen beeinflußt ist. Im
Lateinischen wird ja immer über- und untergeordnet. Die deutsche Sprache aber eignet sich viel besser für die
Beiordnung.
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Je dichter die Halme stehen, desto leichter werden sie gemäht
Möglicherweise immerhin wird das Attentat von Paris die Folge haben, daß der Westen im Allgemeinen und
Frankreich im Besonderen die Lage im Nahen Osten etwas realistischer einschätzen werden. Da unten wird
Krieg geführt, ein Krieg, an dem Frankreich des längeren beteiligt ist. Dieser ISIS mag nicht als Staat
anerkannt sein, aber das ist gleichgültig; sehr mit Recht geht die Politikwissenschaft nicht von einem
normativen, sondern einem deskriptiven Staatsbegriff aus. Staat ist, was über ein Territorium, eine
Bevölkerung und eine Regierung verfügt, alle drei Kriterien treffen offensichtlich auf den ISIS zu. Gegen
diesen Staat führt Frankreich Krieg, die französische Luftwaffe fliegt des längeren Angriffe gegen den ISIS.
Krieg ist aber keine Einbahnstraße, ebenso wie Frankreich Krieg gegen ISIS führt, führt eben der ISIS Krieg
gegen Frankreich. Die Attentate waren eben ein Angriff des ISIS auf Frankreich; wie ich soeben im SPON
las, hat nun seinerseits wieder Frankreich mit seiner Luftwaffe den ISIS angegriffen.
Generell halte ich diese Entwicklung für eher positiv. Die Lebenslüge des Westens, man hätte es da unten
lediglich mit einigen verrückten Fanatikern zu tun, läßt sich nachgerade einfach nicht mehr aufrechterhalten.
Auch ermöglicht die Entwicklung von ISIS eine effektivere Bekämpfung dieses Staatswesens - und damit des
Islamismus generell - als dies bisher möglich war. Wie die Theoretiker des Guerillakrieges, insbesondere
Mao-Tse-Tung, seit langem erkannt haben, gibt es einen entscheidenden Moment für eine Guerillabewegung.
Dieser ist erreicht, wenn sie es geschafft hat, durch Terroranschläge ein größeres Territorium in ihren Besitz
zu bringen und politisch zu kontrollieren. Während sie bisher die Staatsgewalt bekämpft hat, entwickelt sie
sich nun selbst zur Staatsgewalt, beginnt neben dem reinen Terror (dem asymmetrischen Krieg) auch
konventionell Krieg zu führen (symmetrischer Krieg). Genau an diesem Punkt aber ist sie höchst verwundbar.
Sie muß auf ihren größten Vorteil verzichten, nämlich den, unerkannt in einer größtenteils sympathisierenden
Bevölkerung zu agieren. ?Wir müssen wie Fische im Meer des Volkes schwimmen?, nannte das Mao.
Das geht jetzt aber nicht mehr. Auch der ISIS hat ein Territorium, das er nun sichern und verwalten muß.
Dieses Territorium muß seinerseits nun die nötigen Mittel für die Kriegführung gegen die Nachbarstaaten
bereitstellen, also Menschen, Geld und Waffen. Hier aber ist der ISIS keineswegs in einer günstigen Lage. Es
mangelt ihm zwar nicht an Menschen, wohl aber an Geld und Waffen. Für seine Finanzierung ist er auf
Ölexporte angewiesen, die sich leicht unterbrechen lassen, die Bewaffnung besteht größtenteils aus
Beutewaffen, insbesondere fehlt eine Luftwaffe. Moderne Waffensysteme aber sind hochgezüchtete
technische Systeme, die ständig hochprofessionelle Pflege, Wartung und vor allem auch Ersatzteile brauchen.
Der Zeitpunkt ist absehbar, wo der ISIS auf verrostete Kalaschnikows angewiesen sein wird. Militärisch ist
der ISIS ein Zwerg, schutz- und hilflos gegnerischen Luftangriffen ausgesetzt, die in erster Linie die
Zivilbevölkerung treffen.
Und auch was die Menschen betrifft, ist höchst zweifelhaft, ob der ISIS auf die Loyalität wenigstens der
Masse seiner Bevölkerung rechnen kann. Nach allem was man hört, terrorisiert er nach Kräften die eigene
Bevölkerung. So verhindert man Aufstände, aber so schafft man keine Loyalität.
Umgekehrt ist der ISIS auf allen Seiten von gutausgerüsteten Armeen umgeben, die nun das tun könnten,
wofür sie ausgebildet sind, nämlich einen konventionellen Krieg führen. Wären die Gegner des ISIS sich
einig, hätten sie ihm längst den Garaus gemacht. Das Problem ist aber, daß sie sich untereinander (aus guten
Gründen) zutiefst mißtrauen. Hier wäre es nun die Aufgabe der westlichen Führungsmacht, der USA, die
Sache in die Hand zu nehmen, einen kurzen Blitzkrieg zu organisieren, dem der ISIS nichts entgegenzusetzten
hätte. Unter Obama ist damit jedoch nicht zu rechnen. Möglicherweise wird Putin an seine Stelle treten, aber
darauf würde ich nicht wetten. Insofern wird sich der Krieg da noch längere Zeit hinziehen, nicht weil der
ISIS so stark ist, sondern weil seine Gegner uneinig sind. Man wird versuchen, den Krieg aus der Luft zu
führen, eine Strategie die durchaus Einzelerfolge erzielen kann, aber eben nicht ausreichen wird. Irgendwann,
wenn der Leidensdruck zu groß wird, wird man nicht darum herumkommen, einen konventionellen Angriff
mit Bodentruppen zu führen.
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Je dichter die Halme stehen, desto leichter werden
sie gemäht

Möglicherweise immerhin wird das Attentat von Paris die Folge haben, daß der Westen im Allgemeinen und
Frankreich im Besonderen die Lage im Nahen Osten etwas realistischer einschätzen werden. Da unten wird
Krieg geführt, ein Krieg, an dem Frankreich des längeren beteiligt ist. Dieser ISIS mag nicht als Staat
anerkannt sein, aber das ist gleichgültig; sehr mit Recht geht die Politikwissenschaft nicht von einem
juristischen, sondern einem normativen Staatsbegriff aus. Staat ist, was über ein Territorium, eine
Bevölkerung und eine Regierung verfügt, alle drei Kriterien treffen offensichtlich auf den ISIS zu. Gegen
diesen Staat führt Frankreich Krieg, die französische Luftwaffe fliegt des längeren Angriffe gegen den ISIS.
Krieg ist aber keine Einbahnstraße, ebenso wie Frankreich Krieg gegen ISIS führt, führt eben der ISIS Krieg
gegen Frankreich. Die Attentate waren eben ein Angriff des ISIS auf Frankreich; wie ich soeben im SPON
las, hat nun seinerseits wieder Frankreich mit seiner Luftwaffe den ISIS angegriffen.
Generell halte ich diese Entwicklung für eher positiv. Die Lebenslüge des Westens, man hätte es da unten
lediglich mit einigen verrückten Fanatikern zu tun, läßt sich nachgerade einfach nicht mehr aufrechterhalten.
Auch ermöglicht die Entwicklung des ISIS eine effektivere Bekämpfung dieses Staatswesens - und damit des
Islamismus generell - als dies bisher möglich war. Wie die Theoretiker des Guerillakrieges, insbesondere
Mao-Tse-Tung, seit langem erkannt haben, gibt es einen entscheidenden Moment für eine Guerillabewegung.
Dieser ist erreicht, wenn sie es geschafft hat, durch Terroranschläge ein größeres Territorium in ihren Besitz
zu bringen und politisch zu kontrollieren. Während sie bisher die Staatsgewalt bekämpft hat, entwickelt sie
sich nun selbst zur Staatsgewalt, beginnt neben dem reinen Terror (dem asymmetrischen Krieg) auch
konventionell Krieg zu führen (symmetrischer Krieg). Genau an diesem Punkt aber ist sie höchst verwundbar.
Sie muß auf ihren größten Vorteil verzichten, nämlich den, unerkannt in einer größtenteils sympathisierenden
Bevölkerung zu agieren. "Wir müssen wie Fische im Meer des Volkes schwimmen", nannte das Mao.
Das geht jetzt aber nicht mehr. Auch der ISIS hat ein Territorium, das er nun sichern und verwalten muß.
Dieses Territorium muß seinerseits nun die nötigen Mittel für die Kriegführung gegen die Nachbarstaaten
bereitstellen, also Menschen, Geld und Waffen. Hier aber ist der ISIS keineswegs in einer günstigen Lage. Es
mangelt ihm zwar nicht an Menschen, wohl aber an Geld und Waffen. Für seine Finanzierung ist er auf
Ölexporte angewiesen, die sich leicht unterbrechen lassen, die Bewaffnung besteht größtenteils aus
Beutewaffen, insbesondere fehlt eine Luftwaffe. Moderne Waffensysteme aber sind hochgezüchtete
technische Systeme, die ständig hochprofessionelle Pflege, Wartung und vor allem auch Ersatzteile brauchen.
Der Zeitpunkt ist absehbar, wo der ISIS auf verrostete Kalaschnikows angewiesen sein wird. Militärisch ist
der ISIS ein Zwerg, schutz- und hilflos gegnerischen Luftangriffen ausgesetzt, die in erster Linie die
Zivilbevölkerung treffen.
Und auch was die Menschen betrifft, ist höchst zweifelhaft, ob der ISIS auf die Loyalität wenigstens der
Masse seiner Bevölkerung rechnen kann. Nach allem was man hört, terrorisiert er nach Kräften die eigene
Bevölkerung. So verhindert man Aufstände, aber so schafft man keine Loyalität.
Umgekehrt ist der ISIS auf allen Seiten von gutausgerüsteten Armeen umgeben, die nun das tun könnten,
wofür sie ausgebildet sind, nämlich einen konventionellen Krieg führen. Wären die Gegner des ISIS sich
einig, hätten sie ihm längst den Garaus gemacht. Das Problem ist aber, daß sie sich untereinander (aus guten
Gründen) zutiefst mißtrauen. Hier wäre es nun die Aufgabe der westlichen Führungsmacht, der USA, die
Sache in die Hand zu nehmen, einen kurzen Blitzkrieg zu organisieren, dem der ISIS nichts entgegenzusetzten
hätte. Unter Obama ist damit jedoch nicht zu rechnen. Möglicherweise wird Putin an seine Stelle treten, aber
darauf würde ich nicht wetten. Insofern wird sich der Krieg da unten noch längere Zeit hinziehen, nicht weil
der ISIS so stark ist, sondern weil seine Gegner uneinig sind. Man wird versuchen, den Krieg aus der Luft zu
führen, eine Strategie die durchaus Einzelerfolge erzielen kann, aber eben nicht ausreichen wird. Irgendwann,
wenn der Leidensdruck zu groß wird, wird man nicht darum herumkommen, einen konventionellen Angriff
mit Bodentruppen zu führen.
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Feedback für den Eintrag"Je dichter die Halme stehen,
desto leichter werden sie gemäht"

never-the-less [Mitglied]
16.11.15 @ 13:23

wenn man über deine worte nachdenkt, muß man dir zustimmen.

kurze bodenoffensive und guantanamo hätte wieder insassen.

denn das versprechen hat obama nicht gehalten.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
17.11.15 @ 19:50

Gibt es überhaupt etwas, das Obama gehalten hat? Da fällt mir nichts ein.

 | Subkommentare einblenden
never-the-less [Mitglied]
17.11.15 @ 20:01

das ist das problem, nicht deine erinnerung.
wie soll der bürger und die bürgerin überhaupt vertrauen zu wahlversprechen von politikern einer partei
haben?
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Deutsche und amerikanische Konservative

Ich lese gern amerikanische Blogs, Websites, Zeitschriften, in letzter Zeit zunehmend konservative. Was mir
immer wieder auffällt ist der enorme Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen Konservativen.
Der amerikanische Konservative ist mit sich selbst und mit Amerika einverstanden. Gut, er ist Realist, er weiß
es gibt diese gräßlichen ”liberals� (ungefähr das, was bei uns Rot-Grün ist), und er macht wirklich kein
Geheimnis daraus, was er von ihnen hält (nämlich nichts), aber er weiß: Am Ende wird das Gute, will sagen:
das Konservative siegen. Das war immer so in Amerika und so wird es immer sein. 

Dagegen sind deutsche Konservative einfach abstoßend. Sie sind verdruckst, trauen sich nie ein klares Wort
zu sagen, reden immer drumherum, sind voll Ressentiment. Irgendwie haben sie nie verkraftet, daß Großvater
die Schlacht bei Stalingrad verloren hat.

Der amerikanische Konservative hat Vertrauen zum amerikanischen Volk, darum ist er Demokrat, er ist
zuversichtlich, er weiß, er hat die besseren Argumente, das wird das Volk letztlich erkennen. Der deutsche
Konservative verabscheut das deutsche Volk, hält es für unfähig, irgendetwas Richtiges zu tun. Irgendwie
träumt er immer noch von so einer Art modernisiertem Kaiserreich, wo das Parlament eine Statistenrolle
spielt, wo seine Majestät gelegentlich allergnädigst geruht, ihm ein Amt anzuvertrauen.

Der wichtigste Unterschied ist aber wohl der, daß der deutsche Konservative immer Etatist ist. Er sieht sein
Heil in einem starken Staat, der mit starker Hand durchsetzt, was der Konservative als gut und richtig erkannt
hat.

Der amerikanische Konservative verabscheut den Staat, hält ihn für einen Haufen überbezahlter Bürokraten,
die ihm seine mühsam erarbeiteten Dollar aus der Tasche ziehen und für irgendwelchen Blödsinn zum Fenster
rausschmeißen.

Der deutsche Konservatismus wie die deutsche Kirche ist sozusagen am Staat erkrankt. Was man dagegen tun
kann? Keine Ahnung. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 18.11.15 - 21:44:59
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Feedback für den Eintrag"Deutsche und amerikanische
Konservative"

jeens [Mitglied]
19.11.15 @ 10:06

die konservativos drüben sitzen doch

- weit ab vom schuss .... das weltgeschehen kümmert sie doch nur im hinblick auf ihr aktiendepot

- sie haben ihre störenfriede .die indianer ...längst
durch ihre ur-opas im 19. jahrhundert vernichten lassen und den rest heute zur schau in den hahaha ??
na ?? reservaten zur ansicht

- i h r e drüben
bösen " LINKEN " säufer/ arbeitslosen/ verbrecher / neger /oder latinos usw...
die schleppen sie doch mit ihrer portokasse mit durch
leicht und ohne mühe...oder ??

dagegen haben unsere hier ....duu gehörst doch auch dazu genauso wie ich ...
es wesentlich schwerer....

- die ghettos / reservate / knäste / hahah oder besser : registrierungs- camps mussten doch
MÜHEVOLL parteiübergreifend !!!
erstmal nen namen bekommen...
mein gott..
haben sich der erzengel gabriel und die angela gequält beim denken..hahaha
und
habe mal mitleid...mit denen !!! bitte !!
und
denke an deren nachgeordneten parteilumpen
""mit dem dolch im gewande ...hinter ihnen ""

- unsere vorgänger im amt der konservativen
....... braunen hatten doch die kz-s
........schwarzen ihre klöster
.........roten hatten doch bauzen nebst mauer
.........gelben die haha die FREIE WIRTSCHAFT
.........und erbarme dich deiner soch über die AFD
die doch erst noch sich positionieren muss...wohin sie denn nun gehört...
zu denen ...die ehrlich arbeiten.....( wie wir haha)
oder
zu den bööösen KAPITALISTEN mit aktiendepot
( duuu auch eins ??? ..ich hatte mal eins ..jaja)

und nun gehe mal in dich und sortiere..
und
überlege mal ..ob für die konservativen noch was im himmel oder hier unten noch was zu machen wäre..

außer : mal richtig zu einer körperliche arbeit zwingen !!! MIT NER PEITSCHEN - UNTERSTÜTZUNG !!

http://fix.blog.de/
http://fix.blog.de/
http://www.blog.de/user/jeens/
http://www.blog.de/user/jeens/


lacht die ostsee
hier bei heftigem sturm
im hauptquartier der HANSE an der westlichen ostsee

sebran [Besucher]

19.11.15 @ 15:31
Man könnte noch einen Punkt hinzufügen: Amerikanische Konservative sind gerne der Meinung, Gott
höchstselbst stünde hinter ihnen und flüstere ihnen seine Wünsche persönlich ins Ohr. Schon Ronald Reagan
war in dieser Hinsicht lustig, und George W. Bush war nachgerade putzig. Im Moment hängt aber Ben Carson
die Messlatte noch einmal höher: Er ist in dieser Sache ein ebenso begnadeter wie unfreiwilliger Komödiant;
schade, dass er nicht Präsident wird.

Der deutsche Konservative hingegen glaubt gemeinhin an eine Kirche als Institution - wenn er überhaupt noch
etwas glaubt und nicht einfach denkfaul ist.

 | Subkommentare einblenden
jeens [Mitglied]
20.11.15 @ 09:44

mensch sebran...
an ne kirche ??
biste denn bescheuert....??

d i e , die hunderttausende / millionen für die
goldenen bäder ihrer bischöfe verbauen ?

und wo dieser bischof schon wieder
- von papstes jnaden-
sein volles jehalt wieder bezieht und nen posten hat

bitte erstmal jehirn einschalten vor s a g e n ??

lacht und lehrt
die ostsee

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
20.11.15 @ 11:39

Hm, also meiner Erfahrung nach stimmt das bezüglich der amerikanischen Konservativen nur teilweise.
Allerdings mag das an meiner Perspektive liegen, was mich interessiert, sind die konservativen
amerikanischen Intellektuellen, die halten, so mein Eindruck, sich religiös eher zurück.
Was die deutschen Konservativen betrifft - da ist Hopfen und Malz verloren.

 | Subkommentare einblenden
matsuhito [Besucher]

21.11.15 @ 00:10
Da haben Sie zweifellos Recht, es gibt in dieser Sache einen Unterschied zwischen Politikern und
Intellektuellen in den USA. Die konservativen Politiker glauben, dass Gott zu ihnen spricht. Die
konservativen Intellektuellen glauben, dass Gott auf sie hören sollte.
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 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.11.15 @ 16:36

Da kontere ich mit John Belushi: "Der liebe Gott und ich, wir haben uns geeinigt."
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Beinah hätte ich ihn verpaßt!
Nämlich den Welttoilettentag!! Nein, das ist kein Witz, den gibt es wirklich, der ist heute, und der muß
gefeiert werden. Siehe hier. Wer nicht will, der kann ja auf ihn schei..., äh, was auch immer. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 19.11.15 - 22:38:09
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Feedback für den Eintrag"Beinah hätte ich ihn verpaßt!"

gloriole [Besucher]

19.11.15 @ 23:46
Tja, manche müssen das sogar, und das ist dann nicht mehr ganz so lustig:
http://www.zeit.de/2015/20/hygiene-indien-toiletten-mangel

abumasa pro

20.11.15 @ 00:19

Ich sage dann immer: "Das geht mir am Gluteus maximus vorbei." Und in dem Fall ...

Schön, dass Du auch noch hier bist.

LG, G.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
20.11.15 @ 04:49

Eine Toilette ist eine Erlösung!

Die ärgste Toilette habe ich in der Moschee in Kairouan/Tunesien erlebt.

Ich hatte ein dringendes Bedürfnis und musst mich irgendwo erleichtern. Da ging ich in die Moschee. Ein
alter Mann hat mir den Weg zur Toilette gezeigt.

Alles war unheimlich dreckig, dicke Krusten von Urinstein, seit Jahren nicht mehr geputzt. Überall lag nasses
Toilettenpapier herum, Gestank hing in der Luft.

Es war ein Muslim-Klo, das Geschäft stehend zu verrichten. Es war keine Klo-Spülung vorhanden.

An der Wand hing ein halb zerbrochenes Wasserbecken, darin eine Plastikschüssel zum Nachspülen.

Ich war erleichtert und froh, als ich diesen Ort des Grauens verlassen konnte.

decordoba [Mitglied]
http://decordoba.blog.de
20.11.15 @ 04:50

Eine Toilette ist eine Erlösung!

Die ärgste Toilette habe ich in der Moschee in Kairouan/Tunesien erlebt.

Ich hatte ein dringendes Bedürfnis und musst mich irgendwo erleichtern. Da ging ich in die Moschee. Ein
alter Mann hat mir den Weg zur Toilette gezeigt.

Alles war unheimlich dreckig, dicke Krusten von Urinstein, seit Jahren nicht mehr geputzt. Überall lag nasses
Toilettenpapier herum, Gestank hing in der Luft.
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Es war ein Muslim-Klo, das Geschäft stehend zu verrichten. Es war keine Klo-Spülung vorhanden.

An der Wand hing ein halb zerbrochenes Wasserbecken, darin eine Plastikschüssel zum Nachspülen.

Ich war erleichtert und froh, als ich diesen Ort des Grauens verlassen konnte.

Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.11.15 @ 16:38

An alle: Ich habe ja gar nichts gegen ein sauberes Klo. Ganz im Gegenteil.
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Wie beeinflusst man Medien?
Auf Zeit-Online ist mir in letzter Zeit öfters aufgefallen, dass dort ein Werbebanner des Bundesministeriums
für Umwelt auftaucht. Klickt man da drauf, wird man auf diese Website des besagten Ministeriums geleitet,
wo für Klimaschutz geworben wird.

Selbstverständlich schaltet die ”Zeit� dieses Banner nicht umsonst, das Ministerium muss dafür bezahlen.
Hier hat also die Zeit eine Finanzierungsquelle aufgetan. Ich weiß nicht, wie schwer diese und analoge
Annoncen für das Budget der Zeitung ins Gewicht fallen, aber im benachbarten Österreich ist es mittlerweile
ein offenes Geheimnis, dass die österreichischen Printmedien finanziell in immer stärkerem Maße von
Annoncen der Regierung und der Ministerien abhängig sind, sie auch ihre Berichterstattung an die Wünsche
ihrer Financiers angepasst haben.

Analog dürfe gelten, dass derjenige, der Annoncen des Umweltministeriums bekommen will, so berichten
muss, wie das Ministerium es eben will. Es ist offensichtlich, dass das, was die Zeit so über den Klimawandel
schreibt, und das, was das Ministerium so zum Klimawandel verlautbart, in bemerkenswerter Weise
übereinstimmen. ”Wes Brot ich ess, des Lied ich sing�, wusste schon Walter von der Vogelweide. Es wird ja
seit einiger Zeit diskutiert, ob nicht die Printmedien - ähnlich wie die Fernsehanstalten - durch eine Gebühr
zwangsfinanziert werden sollen. Mir will scheinen, dass man da eine subtilere Lösung gefunden hat. 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 20.11.15 - 11:33:02

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/11/20/beeinflusst-medien-20787549/

http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/11/20/beeinflusst-medien-20787549/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/11/20/beeinflusst-medien-20787549/
http://www.bmub.bund.de/ziek/
http://blog.de/user/Gallia-pontificia-Arelatensis/
http://Gallia-pontificia-Arelatensis.blog.de/2015/11/20/beeinflusst-medien-20787549/




Feedback für den Eintrag"Wie beeinflusst man Medien?"

Scheintod [Mitglied]
20.11.15 @ 12:04

Ja unsere ´´ Qualitätsmedien `´ versuchen den Teufel
mit dem Bezebub auszutreiben. Man läßt sich staatlich
finanzieren, s. a. TAZ mit ihrem Gebäudekauf, und ist
deshalb gezwungen die Politik der Regierung schön zu
schreiben. Durch ihre dadurch dann recht einseitige
Berichterstattung, verlieren sie aber immer mehr an
Lesern, also ein Teufelskreis.
Etwas den Gürtel enger zu schnallen, zahlt sich nur
aus, wenn das Produkt wirklich gut ist und das sind
viele der Printmedien längst nicht mehr. Aber nun
über einen Artikel zu stellen ´´ Gesponsert durch
das Ministerium für politische Bildung `` etwa,
dann würde selbst der Rest der Leser in Scharen
davon laufen. Die meisten von denen haben ohnehin
die Nase gestrichen voll, das oft die Hälfte der
Zeitung nur noch aus Werbung besteht.
Vielleicht sollten die es wirklich einmal mit
ehrlichen und unabhängigem Journalismus versuchen ?
Qualität zahlt sich letztendlich doch immer aus. 

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.11.15 @ 16:30

Mir scheint, daß die wirklich guten Journalisten sich immer mehr von den Zeitungen und damit von der
Abhängigkeit vom Redakteur immer mehr emanzipieren. Die Achse des Guten etwa ist meist besser als die
Welt (wofür eine Reihe der Achsianer schreiben), ähnlich ist Klonovsky besser als der Fokus.

gloriole [Besucher]

20.11.15 @ 14:18
Nichts kommt in einem Internet-Blog besser an als eine lustige Verschwörungstheorie, oder? Die Zeit
prosperiert wirtschaftlich und hat es gewiss nicht nötig, die Politik der Regierung schönzuschreiben. Die
Qualität der Printmedien mag wegen der schwindenden wirtschaftlichen Ressourcen abnehmen, ist in
Deutschland aber noch sehr hoch. Dies sieht man insbesondere daran, dass die Vollidioten hierzulande noch
keine seriöse Zeitung gefunden haben, die ihre Vorurteile bestätigt - daher müssen sie ja dauernd
"Lügenpresse" brüllen.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.11.15 @ 16:33

Nun ja, daß die Auflagen der Printmedien - die Zeit eingeschlossen - immer mehr zurückgehen, ist bekannt.
Und daß Finanzierung einer Zeitung durch politische Anzeigen in Österreich mittlerweile Usus ist, ist auch
nichts Neues. Da braucht man eigentlich nur zwei und zwei zusammenzuzählen.
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 | Subkommentare einblenden
gloriole [Besucher]

23.11.15 @ 17:36
Die verkaufte Auflage der Zeit stieg von 2000 an jedes Jahr kontinuierlich, die einzige Ausnahme ist das Jahr
2014. Aber Sie haben natürlich Recht: Verschwörungstheorien sind viel zu lustig, um sie durch doofe Fakten
kaputt machen zu lassen. Zählen Sie bitte weiter zwei und zwei zusammen und teilen Sie uns Ihre Ergebnisse
hier regelmäßg mit; ich lese das so gerne.

matsuhito [Besucher]

23.11.15 @ 00:17
Einem Ressort der Zeit kann man tatsächlich mit Recht vorwerfen, die Politik der Regierung
schönzuschreiben: Im Ressort "Wissen" bejubelt man als einzige Zeitung seit Jahr und Tag die katastrophale
Bologna-Reform. Dahinter stehen tatsächlich ökonomische Interessen, da der Verlag diese unsäglichen
Studienführer/Rankinglisten verkauft. Zudem haben einige Redakteure ein besonderes Nahverhältnis zum
Ministerium. So wurde die Frau Schawan selbst nach ihrem Rücktritt noch mit Klauen und Zähnen verteidigt
und die Philosophische Fakultät der Universität Düsseldorf mit Schmutz beworfen. Das ist aber nicht
Ausdruck von Käuflichkeit, sondern Folge einer selbst gestrickten Agenda.

 | Subkommentare einblenden
Gallia-pontificia-Arelatensis [Mitglied]
23.11.15 @ 16:34

Na ja, das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Man kann ja auch von dem überzeugt sein, für das Andere
einen bezahlen.
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Mann, oh Mann, was bin ich toll!
Gestern am 22. 11. haben 99 Besucher 3255 Texte von mir gelesen (laut Blogstatistik). Am 14. 11. haben 48
Besucher sogar 3747 Texte gelesen! Offensichtlich bin ich gerade dabei, zum Internetguru aufzusteigen. Ich
weiß, ich weiß, es gibt übelmeinende Personen, die absurderweise behaupten, Verfassungsschutz,
Geheimdienste und ähnliche Institutionen würden hier mitlesen, aber solchen Unsinn glaube ich natürlich
nicht. Nein. Niemals. Die würden das nämlich nicht derart dumm und auffällig machen. Oder etwa doch? 

von Gallia-pontificia-Arelatensis @ 23.11.15 - 16:49:18
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Feedback für den Eintrag"Mann, oh Mann, was bin ich toll!"

blaurora pro

http://blaurora.blog.de
23.11.15 @ 17:01

Och, vielleicht generiert mal wieder eine Suchmaschine etwas stärker 
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Über den Autor
Gallia-pontificia-Arelatensis (Stefan O. W. Weiß), männlich, 55 Jahre alt, Straßburg, , spricht Deutsch (DE)

Mir schwebt für dieses Blog vor, die Alltagsarbeit eines Historikers allgemeinverständlich darzustellen.
Unmittelbare Vorbilder sind "USA erklärt", die Texte von Oliver Marc Hartwich und die "Klopfzeichen aus
der Welt der Sozialwissenschaft" von Thomas Petersen auf der "Achse des Guten". Darüber hinaus werde ich
einfach so über alles Mögliche und Dieses und Jenes schreiben.
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Statistik
Diese Seite zeigt die Seitenaufrufe deines Blogs an.

Statistik gesamt: 69451

Monatliche Historie

Monat Insgesamt Statistik Insgesamt Besucher
Oktober 2015 14978 1816
September 2015 7058 1526
August 2015 4470 1135
Juli 2015 4638 1617
Juni 2015 8488 2104
Mai 2015 7086 1827
April 2015 10075 2923
Maerz 2015 6332 1840
Februar 2015 2816 1369
Januar 2015 2853 1191
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