SimOff/OffTopic-Disskussion

aus

Schwyzerische

Demokratische Republik
Beitrag von „Bert van Burgh“ vom 8. April 2012, 18:16

Aber

den

Diktator

Honecker

als

Avatar

(genauso

wie

oben

der

Ulbricht-Verschnitt).

Geschmacklos

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 8. April 2012, 18:39

Ulbricht war in späteren Tagen seiner Herrschaft nicht unbedingt unbeliebt bei uns... Eher im
Gegenteil.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 8. April 2012, 18:47

Ulbricht kann ja auch gar nicht mit Honecker verglichen werden...

@Bert van Burgh: Sag uns doch mal, was für dich nicht geschmacklos ist.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 8. April 2012, 18:56

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2308-simoff-offtopic-disskussion-aus-schwyzerischedemokratische-republik/

1

Zitat von Walter Albrecht
Ulbricht kann ja auch gar nicht mit Honecker verglichen werden...

Da hast Du recht. Das wäre, als würde man Einstein mit sowas wie C. Roth, Nahles, Edathyoder
sonstwas in der Preislage vergleichen...

Beitrag von „Bert van Burgh“ vom 8. April 2012, 18:56

Lol Ulbricht nicht mit Honecker vergleichen. Der eine hat die Mauer bauen lassen, der andere
hat sie bis nach ihrem Fall verteidigt. Beide nur bedingt in der Lage die Realität zu erkennen,
beides Diktatoren die einen Unrechtstaat führten. Wie vieler Mauertote und zu Unrecht
Inhaftierter braucht es bis die Verniedlichung der DDR aufhört?

Wenn es etwas gibt was sie der BRD vorraus hatte dann war das die Konzentration im
Bildungswesen auf das Wesentliche. Das sage ich obwohl ich in einem solchen Schulsystem
Probleme gehabt hätte.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 8. April 2012, 19:10

@van Burgh: Daß Du in unserem Schulsystem Probleme gehabt hättest, glaub ich aufs Wort.
Aber hör doch endlich mal mit dieser verlogenen Selbstgerechtigkeit auf. Du begehst doch
schon Gräuel, wenn Du einkaufen gehst. Das billige T-Shirt aus Baumwolle? Der Blumenstrauß
aus Übersee? Mach Dir mal Gedanken über die Lebenserwartung der Erzeuger ....
Und die kleinen versteckten dreckigen Kriege zur Sicherstellung billiger Rohstoffe über die man
nicht mal nachdenkt? Das lecker Rindfleich aus Südamerika? Wetr fragt schon nach den
Waldbewohnern,

die

bei

der

notwendigen

Weideerweiterung

"irgendwie"

und

"unglücklicherweise" "bedauerlicherweise" verblichen sind.... Und so könnte man fortfahren.
Ich könnte Dir Dinge aus dieser Zeit erzählen...
Denk mal darüber nach, wer die Roten Khmer nach ihrem Sturz durch die Vietnamesen noch
unterstützt hat....
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Beitrag von „Bert van Burgh“ vom 8. April 2012, 19:20

Und jetzt versuch noch einmal irgendwas zu behaupten wie und wo ich was einkaufe. Wenn Du
zur Abwechslung mal richtig rätst dann reden wir weiter.

Zur Kenntnis: ich bin Vegetarier. Und das Billigshirt bei Aldi hab ich das letzte mal vor 15
Jahren gekauft. Ich mach sicher nicht alles richtig, aber ich bin nicht blauäugig

Achso nochwas, bevor hier weiter über meine Lebenseinstellung wild umher geraten wird: . Ich
bin auch kein Freund des American way of life. Ich halte Bush sr + Bush Junior genauso für
Verbrecher an der Menschheit wie Ulbricht und Honecker es waren. ABER: Die Bushs konnte
das Volk abwählen. Bei Ulbricht und Honecker ging das nicht.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 8. April 2012, 19:24

Zitat von Bert van Burgh
Aber den Diktator Honecker als Avatar (genauso wie oben der Ulbricht-Verschnitt).
Geschmacklos
Ich habe bisher nichts gefunden, wo sich darüber aufgeregt wurde, dass in Schilda einen Erich
Rüblin mit Honecker-Avater gegeben hat.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 8. April 2012, 19:25

Und selbst wenn... Es sind nur Avatare. Die beißen nicht, echt nicht. Es gibt keine Mauer,
keinen Schießbefehl und keine Stasi. Und deshalb ist die SDR auch nicht geschmacklos.
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Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 8. April 2012, 19:27

Wir beschränken es ja auf bestimmte Sachen. Eine Stasi bzw. eine Mauer mit Schießbefehl wird
es nicht geben.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 8. April 2012, 19:27

@burgh: Pardon, das Du in dieser Sache nehme ich zurück. Ich meinte eh eher diese
selbstgerechte Gesellschaft an sich. Und das abwählen? Bleiben wir mal bei den Amis.... Was
genau hat sich durch die Wahl des Vorschussfriedensnobelpreisträgers geändert?
"Irren ist menschlich, lügen ist demokratisch."
Nicolas Gomez Davila

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 8. April 2012, 19:35

Wenn es danach geht, dürfte man eigentlich nichts simmen.

Irgendwo gab es hier mal einen Fred, wo diskutiert wurde, ob man sowas simmen darf.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 8. April 2012, 19:38

Hendrik ich bin der Ansicht, man sollte alles simmen können. Was mich eben ankotzt, sind
diese Bessermenschen mit ihrer feuerfesten Moral.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2308-simoff-offtopic-disskussion-aus-schwyzerischedemokratische-republik/

4

Beitrag von „Bert van Burgh“ vom 8. April 2012, 19:42

Wenn es diese Bessermenschen nicht gäbe dann wäre alles Hoffnungslos... You may say I'm a
dreamer und so... ICH kann damit sehr gut leben.

BTW: Der Davila-Spruch ist nicht schlecht. Nur: In Diktaturen wird genauso gelogen

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 8. April 2012, 20:13

Deine erste Behauptung stimmt nicht, vorausgesetzt wir verstehen unter "Bessermensch" das
selbe.
Und wenn ich mir überlege, wie heute mit Leuten umgegangen wird, die politisch nicht korrekt
denken, da waren wir geradezu ein Hort der Freiheit und Wahrheit.

Beitrag von „Mani Küre“ vom 8. April 2012, 20:16

@Burgh: Was hat ein Avatar etc. mit geschmacklos zu tun? Wenn das so wäre, fände ich
deinen ebenfalls geschmackslos. Absoluter Schwachsinn und alles nur dummfick.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 8. April 2012, 20:59
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Mal davon abgesehen, dass ich mit DDR-Simulationen nichts anfangen kann, wer glaubt, dass
wir in einer echten Demokratie leben, hat das System nicht verstanden oder markante
Bildungslücken. Zudem sollten Wessis, die in einem Staat groß wurden, der Nazis noch bis zu
ihrem Tode gehegt und gepflegt hat, und welche die kriminellen Machenschaften ihrer
Regierung mit einer von der Sowjetunion diktierten gesicherten Außengrenze bagatellisieren
wollen, nur weil sie als Sieger ihre eigenen Verbrechen nicht aufarbeiten müssen, einmal der
Wahrheit ins Gesicht sehen, dass ihre Selbstgerechtigkeit nicht weniger zum Kotzen ist als die
Existenz der Stasi in der deutschen Geschichte,

Beitrag von „President Yaakov“ vom 8. April 2012, 21:10

Kann drubber nur Schulterzucken..die SDR ist wieder da anscheinent war Victorien zu
Langweilig was weis ich..
Wie lange wirds da sein?? 3 Monaten vielleicht 6?? dann is wieder Feierabend bei den.
Wer es nicht mag kann es ja Ignorieren werden wir ab jetzt auch tun.

Beitrag von „Erich Bonecker“ vom 8. April 2012, 21:17

Was haben wir mit Victorien zutun?
Ich war NIE in Victorien.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 8. April 2012, 22:56

Lass die Hollandsau da raus.

Beitrag von „Bert van Burgh“ vom 9. April 2012, 00:04
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Zitat von Mani Küre
@Burgh: Was hat ein Avatar etc. mit geschmacklos zu tun? Wenn das so wäre, fände
ich deinen ebenfalls geschmackslos. Absoluter Schwachsinn und alles nur dummfick.

Ah ja? Ist Chris de Burgh ein Diktator? Tritt er Menschenrechte mit Füßen? Avatare von solchen
Personen finde ich geschmacklos.Da tummeln sich durchaus auch noch andere in den MNs als
jetzt nur die beiden hier genannten, wo einfach mal wer genommen wird ohne ein bisschen
weiterzudenken.Soll er meinetwegen Stephan Mross nehmen, dessen Musik find ich zwar
brechreizerregend aber es ist immerhin eine Person der man vergleichbares nicht nachsagen
kann

Beitrag von „Mani Küre“ vom 9. April 2012, 00:27

Was hat eine Hackfresse mit dem Menschen dahinter zu tun? Nichts. Es ist nur ein Bild. Auch
wenn einer Stalin/Hitler & Co. hätte, mir wäre es egal, solange nichts Menschenunwürdiges
getan wird... -.-

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. April 2012, 04:37

Also für die nächste NId zu diplomatischen Zwecken nehm ich Nikolai Jeschow als Avatar...

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 9. April 2012, 17:24

So, Bert van Burgh, du hast hiermit kein Recht mehr in irgendein historisches Museum zu
gehen, denn 100% der dort gezeigten historischen Herrscher waren Diktatoren und
Massenmörder. Weiterhin ist es dir untersagt Burgen, Schlösser und Häuser jener Gestalten zu
besichtigen, da du mit jedem Eintritt die Erinnerung an diese Mörder zu verklären hilfst. Auch
musst du dich für jeden Herrscher im Ausland entschuldigen, darfst keine Politiker als Avatare
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nehmen, denn schließlich tun die nichts gegen das Erfrieren von Obdachlosen, das
Bombardieren von Zivilisten in Serbien und Afghanistan, Drogen- und Ehrenmorde. Bei jedem
Avatar, den du nimmst, hast du jetzt und in Zukunft jede Lebenssekunde zu dokumentieren,
damit wir sicher sein können, dass diese Person niemals herrisch oder gar ein Mörder war.
Entweder so oder du hältst deine Klappe.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 9. April 2012, 17:44

Zitat
Nachdem die Familie Davison von 1947 bis 1959 unter anderem in Argentinien, Nigeria
und Zaire gelebt hatte, kam Davison mit sechs Jahren auf das Familienschloss, Bargy
Castle im County Wexford im Südosten Irlands.

Diktatorenfamilie ...

Zitat
In einem Fernsehporträt des ZDF aus dem Jahr 1988 sagte Chris de Burgh, dass er
seine Lieder nur in Irland schreiben könne. Er habe noch nie eine einzige Note
außerhalb Irlands komponiert. Diese Äußerung revidierte er in einem Interview mit der
Frankfurter Rundschau 2006. Songs könne er auf der ganzen Welt schreiben.

Und ein Lügner ist er!

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 9. April 2012, 22:02

Eine

einzelne

Note

zu

komponieren,

wäre

ein

Plagiat.

Selbst

eine

zwei

oder

drei

Notenkombination als die eigene auszugeben, hielte ich für bedenklich.
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. April 2012, 22:22

Jetzt mal im Ernst: Mich kotzt dieses Gutmenschengelaber von wegen darf man nicht....
menschenverachtend.... sonstwie unkorrekt einfach tierisch an.
Aber es ist wohl die (tödliche?) Krankheit unserer heutigen Gesellschaft. Ich frage mich
wirklich, wie man es dazu kommen lassen konnte, daß Leute unter dem Deckmantel der PC
und Gender und Multikulti und (beliebige Phrase einsetzen) heute wieder Denkverbote erteilen
wollen und leider in der Realität auch meist damit durchkommen. Das darf man nicht sagen, so
darf man nicht denken....
notfalls

noch

einen

mit

der

Nazi-

oder

Rassismuskeule

drauf,

dann

hat

man

die

Diskursherrschaft fast errungen .
Ich kenne die DDR. Ziemlich gut. Und ich sehe die heutige Gesellschaft. Und was heute abläuft
ist um Längen schlimmer als die DDR. Schaut euch doch mal mit offenen Augen um. Unsere
Kultur ist etwas, was unsere eigenen Politiker für bekämpfenswert halten und die Bespitzelung
heutzutage? Im Namen von Freiheit, Demokratie und Antiterrorkampf? Da kriegen ja selbst alte
Stasileute Albträume.

Beitrag von „President Yaakov“ vom 9. April 2012, 22:32
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Zitat von Lady Enigma
Jetzt mal im Ernst: Mich kotzt dieses Gutmenschengelaber von wegen darf mannicht....
menschenverachtend.... sonstwie unkorrekt einfach tierisch an.
Aber es ist wohl die (tödliche?) Krankheit unserer heutigen Gesellschaft. Ich frage mich
wirklich, wie man es dazu kommen lassen konnte, daß Leute unter dem Deckmantel
der PC und Gender und Multikulti und (beliebige Phrase einsetzen) heute wieder
Denkverbote erteilen wollen und leider in der Realität auch meist damit durchkommen.
Das darf man nicht sagen, so darf man nicht denken....
notfalls noch einen mit der Nazi- oder Rassismuskeule drauf, dann hat man die
Diskursherrschaft fast errungen .
Ich kenne die DDR. Ziemlich gut. Und ich sehe die heutige Gesellschaft. Und was heute
abläuft ist um Längen schlimmer als die DDR. Schaut euch doch mal mit offenenAugen
um. Unsere Kultur ist etwas, was unsere eigenen Politiker für bekämpfenswerthalten
und

die

Bespitzelung

heutzutage?

Im

Namen

von

Freiheit,

Demokratie

und

Antiterrorkampf? Da kriegen ja selbst alte Stasileute Albträume.

Richtig so..

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. April 2012, 22:50

Danke.
Der wahre Ärger ist ja, daß die meisten es nicht mal bewusst tun. Es sind einfach antrainierte
Denkmuster und durch Worte ausgelöste Denkreflexe.
Ich hätte in den achtzigern nie gedacht, daß Orwell so wahr werden könnte.....

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 9. April 2012, 22:54

Die Stasileute würden eher feuchte Träume bekommen, wenn die wüssten, was heute alles
geht und geplant wird.

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2308-simoff-offtopic-disskussion-aus-schwyzerischedemokratische-republik/

10

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. April 2012, 22:57

Nee hendrik, für die meisten gab es Grenzen.

Beitrag von „President Yaakov“ vom 9. April 2012, 23:02

Zitat von Lady Enigma
Danke.
Der wahre Ärger ist ja, daß die meisten es nicht mal bewusst tun. Es sind einfach
antrainierte Denkmuster und durch Worte ausgelöste Denkreflexe.
Ich hätte in den achtzigern nie gedacht, daß Orwell so wahr werden könnte.....

Noch ein Ärgernis ist das viele es Bewust..nicht Sehen wollen /Schönreden sogar.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. April 2012, 23:08

Schönreden....Unter Stalin(nicht nur da) war es oft so, daß die alten Parteimitglieder noch kurz
vor der Hinrichtung ihre Mörder entschuldigt haben. Wir sind auf dem Weg...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. April 2012, 23:41

Das war ein erstes Zeichen des Endes. Wer hätte gedacht, daß es heute wiede mehr als aktuell
ist...

Beitrag von „Frank Isara“ vom 9. April 2012, 23:42
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Ich sollte echt versuchen Diktator zu werden.

Gebt mir mal 30 Jahre bitte.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 9. April 2012, 23:56

Du als Diktator? Ich wäre mir nicht sicher ob ich Dich ein Scheißhaus putzen lassen würde..

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 10. April 2012, 09:51

Zitat von Bert van Burgh
Lol Ulbricht nicht mit Honecker vergleichen. Der eine hat die Mauer bauen lassen, der
andere hat sie bis nach ihrem Fall verteidigt. Beide nur bedingt in der Lage die Realität
zu erkennen, beides Diktatoren die einen Unrechtstaat führten. Wie vieler Mauertote
und zu Unrecht Inhaftierter braucht es bis die Verniedlichung der DDR aufhört?

Wenn es etwas gibt was sie der BRD vorraus hatte dann war das die Konzentration im
Bildungswesen auf das Wesentliche. Das sage ich obwohl ich in einem solchen
Schulsystem Probleme gehabt hätte.

Was glaubst Du wohl, warum der die Mauer bauen ließ? Gerade, weil er die Realität erkannte...

Ansonsten stellt sich die Frage, was am Bildungssystem der DDR so besondes gut gewesen
sein soll: Wehrertüchtigungsübungen und Produktionseinsätze oder, daß Ausbildungs- und
Studienplätze mehr oder weniger zugeteilt wurden und daß regulär bloß wenige Prozent eines
Jahrgangs Abitur machen konnten? Ich bitte Dich.
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Dazu ein Artikel aus dem Spiegel aus der Wendezeit:

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13499353.html

Beitrag von „President Yaakov“ vom 10. April 2012, 09:52

Zitat von Frank Isara
Ich sollte echt versuchen Diktator zu werden.

Gebt mir mal 30 Jahre bitte.

Vielleicht bist du Gemein genug aber ,auch in 30 Jahren.., nicht Perfide genug.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 10. April 2012, 13:52

Zitat von Lady Enigma
Ich kenne die DDR. Ziemlich gut. Und ich sehe die heutige Gesellschaft. Und was heute
abläuft ist um Längen schlimmer als die DDR. Schaut euch doch mal mit offenen
Augen um. Unsere Kultur ist etwas, was unsere eigenen Politiker für bekämpfenswert
halten und die Bespitzelung heutzutage? Im Namen von Freiheit, Demokratie und
Antiterrorkampf? Da kriegen ja selbst alte Stasileute Albträume.
Und ich dachte, ich wäre der einzige, der so denkt.

Beitrag von „Jörn Elgström“ vom 10. April 2012, 14:45
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Zitat von Graf von Düsterstein
Eine einzelne Note zu komponieren, wäre ein Plagiat. Selbst eine zwei oder drei
Notenkombination als die eigene auszugeben, hielte ich für bedenklich.
Eine

"Komposition"

aus

nur

einer

Note

hätte

vermutlich

kaum

eine

ausreichende

Schöpfungshöhe um als Werk und somit als Plagiat zu gelten…

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 10. April 2012, 16:32

Zitat von Walter Albrecht
Und ich dachte, ich wäre der einzige, der so denkt.

Weil es mit Verlaub einfach nur Blödsinn ist. Nicht, daß man jetzt absolut behaupten könnte,
daß die DDR keine Vorteile gehabt hätte usw. Aber eine Aussage dieser Art in aller
Öffentlichkeit - mit umgekehrten Vorzeichen - wäre wohl nicht ohne Konsequenzen geblieben.
Sowas nannte man "staatsfeindliche Hetze."

Zitat
§ 106. Staatsfeindliche Hetze. (1) Wer mit dem Ziel, die sozialistische Staats- oder
Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen Republik zu schädigen oder
gegen sie aufzuwiegeln,
1.

Schriften,

Gegenstände

ökonomischen

oder

oder

anderen

Symbole,

die

gesellschaftlichen

die

staatlichen,

Verhältnisse

der

politischen,
Deutschen

Demokratischen Republik diskriminieren, einführt, herstellt, verbreitet oder anbringt;
2. Verbrechen gegen den Staat androht oder dazu auffordert, Widerstand gegen die
sozialistische Staats- oder Gesellschaftsordnung der Deutschen Demokratischen
Republik zu leisten;
3. Repräsentanten oder andere Bürger der Deutschen Demokratischen Republik oder
die Tätigkeit staatlicher oder gesellschaftlicher Organe und Einrichtungen diskriminiert;
4. den Faschismus oder Militarismus verherrlicht, wird mit Freiheitsstrafe von einem
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Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Wer zur Durchführung des Verbrechens Publikationsorgane oder Einrichtungen
benutzt, die einen Kampf gegen die Deutsche Demokratische Republik führen oder das
Verbrechen im Auftrage . derartiger Einrichtungen oder planmäßig durchführt, wird mit
Freiheitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Im Fall des Absatzes 1 Ziffer 3 ist der Versuch, in allen anderen Fällen sind
Vorbereitung und Versuch strafbar.
Alles anzeigen

Mangelnde technische Möglichkeiten vor 20 Jahren sind ja wohl als Argument lächerlich.

Beitrag von „Joan Batista“ vom 10. April 2012, 17:42

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Weil es mit Verlaub einfach nur Blödsinn ist. Nicht, daß man jetzt absolut behaupten
könnte, daß die DDR keine Vorteile gehabt hätte usw. Aber eine Aussage dieser Art in
aller

Öffentlichkeit

-

mit

umgekehrten

Vorzeichen

-

wäre

wohl

nicht

ohne

Konsequenzen geblieben. Sowas nannte man "staatsfeindliche Hetze."

Inwieweit unterscheidet sich diese von "Verunglimpfung des Bundespräsidenten" oder
"Störpropaganda gegen die Bundeswehr"?

Beitrag von „Mildred Camilla Adipose“ vom 10. April 2012, 18:30

Zitat von President Yaakov
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Kann drubber nur Schulterzucken..die SDR ist wieder da anscheinent war Victorien zu
Langweilig was weis ich..
Wie lange wirds da sein?? 3 Monaten vielleicht 6?? dann is wieder Feierabend bei den.
Wer es nicht mag kann es ja Ignorieren werden wir ab jetzt auch tun.

War ja klar das so ein inhaltsleerer Mumpitz von Ihnen kommt - niemand aus Victorien spielt in
der SDR mit und umgekehrt und wird dies je tun.Thema seitens meiner MN erledigt.

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 10. April 2012, 19:34

Zitat von Joan Batista

Inwieweit unterscheidet sich diese von "Verunglimpfung des Bundespräsidenten" oder
"Störpropaganda gegen die Bundeswehr"?
Der Unterschied liegt zwischen Verlust von Job und Reputation gegenüber einem Leben hinter
Gittern. Ob die DDR schlechter oder besser war, sollte eigentlich nicht der Gradmesser für die
Freiheit sein, die wir heute wollen.

Beitrag von „Joan Batista“ vom 11. April 2012, 19:56

Zitat von Graf von Düsterstein
Der Unterschied liegt zwischen Verlust von Job und Reputation gegenüber einem
Leben hinter Gittern. Ob die DDR schlechter oder besser war, sollte eigentlich nicht der
Gradmesser für die Freiheit sein, die wir heute wollen.

"Aber

die

waren

schlimmer"

ist

für

einen

selbsterklärten

freiheitlich-demokratischen

Rechtsstaat aber ein Armutszeugnis.
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Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 11. April 2012, 23:09

Das wollte ich damit sagen.

Beitrag von „Graf von Düsterstein“ vom 11. April 2012, 23:10

Nochmal zum Thema, eine DDR-Sim ohne Honecker und Co-Avatare, wäre wie eine ohne Trabi.
Irgendwas würde mir da fehlen

Beitrag von „Bert van Burgh“ vom 12. April 2012, 07:56

Zitat von Faantir Gried
So, Bert van Burgh, du hast hiermit kein Recht mehr in irgendein historisches Museum
zu gehen, denn 100% der dort gezeigten historischen Herrscher waren Diktatoren und
Massenmörder. Weiterhin ist es dir untersagt Burgen, Schlösser und Häuser jener
Gestalten zu besichtigen, da du mit jedem Eintritt die Erinnerung an diese Mörder zu
verklären hilfst. Auch musst du dich für jeden Herrscher im Ausland entschuldigen,
darfst keine Politiker als Avatare nehmen, denn schließlich tun die nichts gegen das
Erfrieren

von

Obdachlosen,

das

Bombardieren

von

Zivilisten

in

Serbien

und

Afghanistan, Drogen- und Ehrenmorde. Bei jedem Avatar, den du nimmst, hast du jetzt
und in Zukunft jede Lebenssekunde zu dokumentieren, damit wir sicher sein können,
dass diese Person niemals herrisch oder gar ein Mörder war. Entweder so oder du
hältst deine Klappe.

Sie werden es auch nicht erleben dass ich irgendeinen Politiker als Avatar verwende. Finden
Sie irgendeine aktuell von mir verwendete ID die einen Politiker hat und wir reden weiter.

Und ein Gebäude mit einem Diktator zu vergleichen ist mit Verlaub, ziemlich unpassend. das
leblose Gebäude handelt nicht. Es wired instrumentalisiuert. Als Schloss, Gefängniss, Mahnmal
etc. Und ich traue Ihnen durchaus zu dass Sie das wissen und einfach nur gegen mich wettern
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wollen weil Sie eine andere Meinung haben (was übrigens hier Ihr gutes Recht ist, im
Gegensatz zu dem von mir kritisierten Ex-Staat) und keine sachlichen Argumente vorbringen
wollen.

Beitrag von „Faantir Gried“ vom 12. April 2012, 15:53

Es geht hier um das Prinzip, dass Sie andere in ihrer Freiheit beschneiden wollen, weil Sie eine
andere Ansicht als diese haben. Was nutzt die Freiheit, wenn man dann doch wieder durch
jene, welche diese im Herzen ablehnen, in Ketten gelegt wird. Und genau das ist es, was Sie
hier zu tun gedenken.

Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 12. April 2012, 16:44

Zitat von Joan Batista

Inwieweit unterscheidet sich diese von "Verunglimpfung des Bundespräsidenten" oder
"Störpropaganda gegen die Bundeswehr"?

Was ist denn "Verunglimpfung des Bundespräsidenten" und "Störpropaganda gegen die
Bundeswehr"? Das eine ist eine üble Beleidigung des höchsten Staatsamtes bzw. seines
Inhabers, das andere eine Handlung, die darauf gerichtet ist, die Funktionsfähigkeit der
Bundeswehr zu untergraben. Ich finde das ist auch richtig so. Niemand braucht den
Bundespräsidenten zu verunglimpfen, wenn er ihn kritisieren will und wer zum Beispiel zur
Befehls-

oder

Wehrdienstverweigerung

aufruft,

gefährdet

die

Wehrkraft

bzw.

Verteidigungsfähigkeit - das kann sich kein Staat gefallen lassen. Man kann sich jederzeit für
die Abschaffung der Bundeswehr einsetzen, im Rahmen der Gesetze natürlich, oder zum
Beispiel äußeren, daß man etwa mit Gaucks Stil nicht einverstanden ist und ihn für
inkompetent hält.Allerdings braucht man den Bundespräsidenten nicht Schwein oder Arschloch
oder ähnlich fäkal zu titulieren. Ansonsten sind beide Einrichtungen zumindest halbwegs
demokratisch legitimiert, in der "DDR" rein überhaupt nichts und es gab auch keine
Möglichkeiten auf legalem Wege etwas gegen die Herrschaft der SED zu tun.
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Eine Äußerung wie "Honecker muß weg" konnte einem in der DDR mehrere Jahre Zuchthaus
einbringen, weil man eben den Genossen Honecker als Staatsrastvorsitzenden diskriminierte
und damit die sozialistische Gesellschaftsordnung und ein konterrevolutionärer Gegner des
Staates war usf.... Auch der Versuch, vor der örtlichen Dienststelle des MfS, die lauthals als
"verbrecherische Organisation" zu beschimpfen, wäre wohl kaum gut bekommen. Beim
Verfassungsschutz dürfte beim gleichen Szenario dahingen nicht viel passieren - abgesehen
vielleicht von einem Ordnungsgeld wegen ruhestörendem Lärm oder dergleichen.

Und ein Blick auf die Haftbedingungen, die in den Stasigefängnissen mitunter herrschten, und
die Verhörmethoden dürfte aussagekräftig genug sein.

Zitat
"Aber die waren schlimmer" ist für einen selbsterklärten freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaat aber ein Armutszeugnis.

Man sollte trotzdem realistisch bleiben. Die Freiheit in der BR ist kein Armutszeugnis, die
Arbeitslosenquote, die ist vielleicht eines für unsere soziale Marktwirtschaft. Naja, steht man
eben vor dem Arbeitsamt und nicht vor der Kaufhalle Schlange.

Beitrag von „Walter Albrecht“ vom 12. April 2012, 17:42

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Man sollte trotzdem realistisch bleiben. Die Freiheit in der BR ist kein Armutszeugnis,
die Arbeitslosenquote, die ist vielleicht eines für unsere soziale Marktwirtschaft. Naja,
steht man eben vor dem Arbeitsamt und nicht vor der Kaufhalle Schlange.

... Das ist jetzt aber nicht ernst gemeint, oder?
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Beitrag von „Wernher Graf von Perleburg“ vom 12. April 2012, 19:35

Natürlich ist es ernst gemeint. Die Bundesrepublik kann man - freilich mit Verbesserungsbedarf
- in den meisten Aspekten und gemessen an ihrem eigenen Anspruch als relativ gelungenes
Staatsmodell ansehen. Ich bin von meiner Grundeinstellung konservativ und kann mit Utopien
und theoretischen Konstrukten als Vergleichsbasis nicht allzuviel anfangen, daher kein
"müßte", "hätte", "könnte" sondern ein Vergleich mit alternativen Realitäten und ich komme
dann zu dem Urteil, daß, gemessen an anderen Staaten und der Geschichte, die
Bundesrepublik ganz gut dasteht. Daß die Tendenz momentan eher zum Schlechteren zeigt,
nun ja, das sollte man im Hinterkopf behalten. Aber wenn man mal ganz objektiv schaut, gibt
es kaum Länder, die wirklich freier wären und mehr Bürgerrechte hätten. Lediglich in solchen
Aspekten wie soziale Sicherheit waren Länder wie die DDR dann etwas bis deutlich voraus,
wobei sich das mit der Möglichkeit bei einem unbedachten Wort in "Bautzen" zu landen auch
wieder relativiert.

Es gibt allerdings bei aller berechtigten Kritik und vorhandenen Verbesserungsmöglichkeiten
keinen Anlaß, etwa Verfassungsschutz und den Stasi auf eine Ebene zu stellen, wie das hier
gemacht wurde und auch um die Freiheit ist es nicht so schlecht bestellt, das sieht man daran,
daß ein Thread wie dieser nicht dazu führt, daß jemand von der politischen Polizei abgeholt
wird.

Beitrag von „Joan Batista“ vom 12. April 2012, 20:18

Zitat von Wernher Graf von Perleburg
Es

gibt

allerdings

bei

aller

berechtigten

Kritik

und

vorhandenen

Verbesserungsmöglichkeiten keinen Anlaß, etwa Verfassungsschutz und den Stasi auf
eine Ebene zu stellen, wie das hier gemacht wurde und auch um die Freiheit ist es
nicht so schlecht bestellt, das sieht man daran, daß ein Thread wie dieser nicht dazu
führt, daß jemand von der politischen Polizei abgeholt wird.

Offensichtlich hast du von der Käfighaltung beim G8-Gipfel in Heiligendamm, den an Dresden
1989 erinnernden Übergriffen auf Demonstranten in Stuttgart 2010, der Finanzierung
rechtsextremer Strukturen durch den Verfassungsschutz oder Aktionen wie "Celler Loch" nicht
mitbekommen.
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War die DDR schlimmer? Ja, keine Frage. Hat die BRD das Recht, den moralischen Zeigefinger
zu erheben? Ganz bestimmt nicht.

Beitrag von „President Yaakov“ vom 12. April 2012, 22:30

Zitat von Joan Batista

War die DDR schlimmer? Ja, keine Frage. Hat die BRD das Recht, den moralischen
Zeigefinger zu erheben? Ganz bestimmt nicht.

Welches Land hat das schon...alle haben Dreck am Steck..das war schon immer so und wird
sich auch nicht wirklich ändern .
Aber es ging ja um die SDR ein Staat den es nicht gibt in realität und nur ein Abklatsche ist von
was die DDR einmal war ich Sehe da kein problem nur etwas mehr Phantasie und eigene
Sachen wäre nicht Schlecht.

Beitrag von „Frank Isara“ vom 14. April 2012, 02:00

Gut, dass ich Rotindien habe ...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. April 2012, 21:17

Über DDR und BRD werde ich nichts mehr sagen. Auch nichts über verschiedene
Freiheitsbegriffe.
Und das jeweilige Bildungsystem? Nach unseren Maßstäben sind selbst die meisten heutigen
Gymniasiasten geistiger Sondermüll. Wasd dann eben an den Unis rumrennt....
Na ja ...
Zum BRD-Bildungssystem gibt es eigentlich nicht mehr zu sagen. Und, bevor jemand fragt, ich
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kenn beide Bildungssysteme. Das der DDR sowieso. Das der BRD durch meinen Sohn und
dadurch, daß ich aus Spaß das Abi gemacht hab. Abendschule, nebenbei und mit sehr geringer
Priorität. Klippschulniveau. Trotz garkeiner Mühe hat es für eine Eins vor dem Komma gereicht.
Wenn ich an das denke, was uns als Bio oder Physik angeboten wurde....
Von Geschichte mal zu schweigen. Alter SPD-Parteisoldat, frei von Kenntnissen. Da war der
Dahlmann, mein gruseligster ML-Lehrer ja noch sachlich.
Es war mir immer wieder ein innerer Vorbeimarsch , diesen Trotteln von Lehrern aus dem
Westen ihre grenzenlose Dummheit zu beweisen. Und, meinen Biolehrer nehme ich
ausdrücklich aus, der
musste sich an den Lehrplan halten, hat es aber trotzdem geschafft, Trotteln aus WB das
Leben zur Hölle zu machen.... :D.
Wenn ich nur an die ersten Sätze in der ersten Stunde denke....

Beitrag von „Frank Isara“ vom 15. April 2012, 23:22

Klassenlehrer: '(blablabla) ihr seid die Elite der Nation...'
Da habe ich abgeschaltet.
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