Sehr gute Nachricht
Beitrag von „Lady Enigma“ vom 13. April 2015, 13:27

Günter Grass ist tot.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 14. April 2015, 00:21

Ich freue mich über den Tod eines Menschen nie...aber nachdem ich "Die Blechtrommel" zum
zweiten Male gesehen habe, muss ich sagen, dieser Oskar Matzerat war ein echt asozialer
Bastard, den man nicht auch noch feiern muss. Auch wenn der Mensch nur erfunden wurde.
Die Szene, in der er seinem eigenen Vater das Parteiabzeichen in die Hand bohrt und damit
seinen Tod provoziert um gleich hernach zu jammern...IGITT! Nö, nicht meins.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 14. April 2015, 00:26

In anderen Worten: Ich hatte mich auf "Hart aber Fair" gefreut, statt dessen kam dieser
hochgelobte Käse.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 15. April 2015, 13:48

Lady, das ist aber jetzt ein bisschen arg pietätlos. Man mag von Grass halten was man will,
aber er war ja kein Massenmörder a la bin Laden oder so.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 15. April 2015, 14:05
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Zitat von Carmen I.
Lady, das ist aber jetzt ein bisschen arg pietätlos. Man mag von Grass halten was man
will, aber er war ja kein Massenmörder a la bin Laden oder so.

Eben das wollte ich, in meiner üblichen, langatmigen Art, auch ausdrücken.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. April 2015, 16:13

Tja, was erwartet ihr von so einem primitiven Proll wie mir

.

Und Massenmörder war er keiner. Nur ein Wegbereiter der heutigen Zustände.

Beitrag von „Vladimir Iwanowicz“ vom 15. April 2015, 18:57

Zitat von Lady Enigma
Günter Grass ist tot.

Koennest Du mir erklaeren, warum der Tod von Grass eine gute Nachricht ist? Ich meinte
immer, dass Guenter Grass ein wichtiger Schriftsteller fuer das gegenwaertiges Deutschland
war... Nobelpreistraeger usw....

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. April 2015, 19:26

Schau Dir doch Deutschland mal an. Diese alles erstickende politische Korrektheit.
Meinungsfreiheit ja. Solange es die richtige Meinung ist. Und dieser Mann ist daran mitschuldig.
Und wichtiger Schriftsteller?
Der Kerl ist für die deutsche Literatur genau so wichtig und nützlich wie Trofim Lyssenko für die
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sowietische Genetik und Landwirtschaft.

Beitrag von „Vladimir Iwanowicz“ vom 15. April 2015, 19:38

Als politische Korrektheit meinst Du z.B. Biennen-I? Und Grass war z.B. dafuer?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. April 2015, 19:51

Nein, das geht wesentlich tiefer. Das Binnen-I und dieser Gendermist sind nur Symptome der
Krankheit. Und bei weitem nicht die schlimmsten.

Beitrag von „Vladimir Iwanowicz“ vom 15. April 2015, 20:06

Also nennst Du das als Krankheit... Interessant. Gibt's viele Deutsche, die gegen Biennen-I und
gegen Begriff "politische Korrektheit" im weiterem Sinne sind?

Ich muss schreiben, dass die Diskussion in Deutschland von z.B. Biennen-I bei uns komisch und
laecherlich aussieht. Ohne Beleidigung.

In polnischer Sprache ist das einfacher.

der Pole- Polak / die Polen - Polacy
die Polin - Polka / die Polinnen - Polki

Wenn ich "Polacy" spreche, hab' ich swohl Frauen als auch Maenner gemeint.
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Man trinkt oder frau trinkt -> das ist am laecherlichsten

EDIT:

Natuerlich will ich hier niemanden beldeidigen. Am einfachsten sieht der Kampf um Sprache in
Deutschland bei uns komisch aus. Ich bin selbst ein Linker und bin fuer politische Korrektheit,
Gleichberechtigung, gegen Gewalt usw. Die Situation in Polen sieht aber auch ganz anders als
in Deutschland aus und die polnischen Linken kaempfen fuer andere Ziele.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 15. April 2015, 20:28

Du beleidigst mich nicht.
Und es ist ja nicht das Binnen-I. Das ist schon lange überholt.
Wir haben hier in Deutschland mittlerweile nicht mehr nur zwei Geschlechter. Nein, da gibt es
etliche.
Und wenn ich heute das eine habe, kann ich morgen ein anderes haben. Meine Entscheidung.
Ich kann mein Geschlecht nämlich konstruieren und dekonstruieren und sonstwas.
Und es gibt an unseren Universitäten mittlerweile weit über hundert Lehrstühle für solchen
Schwachsinn. Ja, sowas kann man hier studieren. Gender Studies...

Beitrag von „Carmen I.“ vom 17. April 2015, 13:12

Zitat von Lady Enigma
Tja, was erwartet ihr von so einem primitiven Proll wie mir

.

Eigentlich nichts.

Ich musste erstmal nachschlagen was "Binnen-I" eigentlich bedeutet.
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diesen Mist ausgedacht hat, gehört erschlagen. Genauso wie derjenige, der sich für
"Amtmännin" und später "Amtfrau" stark gemacht hat. Es gibt Dinge in der deutschen Sprache,
die sollte man einfach nicht antasten. Wenn die Besoldung stimmt darf man mich auch gerne
"Amtmann" nennen.

Beitrag von „Hogarth Carson McSniff“ vom 17. April 2015, 16:36

Ein Großbuchstabe innerhalb eines Wortes kommt mir nicht aufs Papier - und auch nicht auf
den Bildschirm! (Von Programmcodes mal abgesehen.)

Ich liebe die deutsche Sprache und ihre Grammatik. Da sage ich: Finger weg!

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 17. April 2015, 17:36

Nun

ja,

das

ist

manchmal

nicht

ganz

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&u
debatte-in-oesterreich-geschlechtsneutrale-bachelor-arbeit-a-1005813.html&ei=ZyMxVazVCKvygOiroH4Bw&usg=AFQjCNFI2UAlEbTN3ElPQ99UhExzjmTTSg&sig2=gIO-xFwjTFBUEIwAixTPyA
einfach, hier haben sie ja mittlerweile die selbe Macke entwickelt...

Lustig

auch

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDIQFjAD&u
studierx-lann-hornscheidt-ueber-gerechte-sprache-a-

965843.html&ei=mSQxVc29AqPCywOi5IHYBA&usg=AFQjCNEYbsIFzbmzP5ly6FJtB_D80u3gHg&sig2=iiKI5VY8R
G0ww Professx Hornscheidt. bitte auch den im Artikel verlinkten leitfaden lesen
Ich glaube, wenn man die Energie, die Humboldt wohl mittlerweile beim rotieren im Grabe
produziert, nutzen könnte, die Energiewende wäre kein Problem mehr.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 17. April 2015, 18:31

https://www.mn-marktplatz.de/index.php?thread/2743-sehr-gute-nachricht/

5

Auweia. Der Quatsch (und die Quätschin) wird immer quätscher bis er (sie) quietscht.
Dieser Professor hat doch nicht mehr alle Datteln an der Palme. So einem Gele(e)hrten sollte
man seinen schriftlich verfassten Unfug solange um die Ohren hauen, bis er wirklich nicht
mehr weiß, ob er Männlein, Weiblein oder X-Men ist. Aber das weiß er scheinbar sowieso schon
nicht mehr.

Dieser ganze Genderunfug nimmt ja mittlerweile groteske Züge an. Die deutsche Sprache wird
nach dem Willen der Patienten, welche an dieser schwer heilbaren Geisteskrankheit (denn als
etwas anderes kann man so einen Wahn nicht bezeichnen) leiden , viel schlimmer und stärker
verhunzt, als es jede Rechtschreibreform bisher getan hat.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 17. April 2015, 18:44

Binnenmajuskel finde ich generell zum Reihern. In Schweden hat man ja jetzt sogar einen
Artikel für, naja wie soll ich das jetzt diskriminierungsfrei schreiben
PersonInnen (

, geschlechtsneutrale

) offiziell eingeführt.

Gut finde ich aber diese Schreibweise, wo man statt man zu schreiben, den Text einfach so
formuliert, dass keine direkte Person (hier sind auch Frauen gemeint, der Vollständigkeit halber
) angesprochen wird. So mussten wir unsere Berufsabschlussarbeit schreiben in dieser
Schreibweise.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 17. April 2015, 18:58

Nö, Hendrik, das finde ich nicht gut. Auch dadurch wird unsere Sprache unsinnigerweise
verhunzt und eingeschränkt.

Man, wir sind nun mal eine zweigeschlechtliche Spezies und keinen Neutren. Wenn jeder unter
seinem Nabel nachschaut, weiß er, ob er Männlein oder Weiblein ist. Und so will ich jedenfalls
auch angesprochen, angeschrieben und behandelt werden. "Diskriminierungsfreies Schreiben"!
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Wenn ich sowas höre oder lese, wird mit speiübel.

Dinge und Personen haben in der deutschen Sprache halt ein sich sprachgeschichtlich
entwickeltes Geschlecht. Und ich lasse mir von Leuten mit Gender-Wahnvorstellungen nicht die
Sprache zerschießen.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 17. April 2015, 19:00

@Platzi: Rein biologisch ist das Professx eine Frau...
Nun gut, die sind für solchen Unfug eh recht anfällig in gewissen Millieus.
Und warum das und anderer Unsinn in der Gesellschaft Platz greifen konnte, werden nach dem
großen Aufräumen, wenn es noch dazu kommt, Gegenstand umfänglicher Forschungen sein.
Ist Dir übrigens mal aufgefallen, daß unsere Sprache und Argumentationskultur zunehmend an
die DDR erinnert?
Nan

vergesse

z.B.

als

Journalist

besser

nicht

die

obligatorischen

Vorsätze

wie

rechtspopulistisch oder so, wenn die korrekte Gesinnung nicht in Zweifel geraten soll...
Was man ja heute auch gerne benutzt: "...spaltet die Gesellschaft!" .
Was

wollen

die

eigentlich?

Einheitsgesellschaft

mit

Einheitsmeinung

und

eventuell

Einheitspartei?
Und mal ehrlich: Soweit ist doch das "Demokratische Spektrum" von der Nationalen Front nicht
mehr weg.

Beitrag von „E. G. Aal“ vom 17. April 2015, 22:40
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Wobei mittlerweile die Binnen-Markierungsschreibweise nicht nur für Personen gilt: An der
mitteldeutschen Uni gab es mal eine Broschüre, in der von VerhandlungspartnerInnen
gesprochen wurde – und gemeint waren nicht etwa die verhandelnden Personen nein, das
Binnen-I war nötig weil zwischen dem (maskulin) Student*$?~_[]Innen-Rat und der (feminin)
Bahn über ein Semesterticket verhandelt wurde

Aber erstere Vereinigung hat auch bei Diskussionen die Regel eingeführt, dass Aufgrund von
Gleichberechtigung nach einem Beitrag eines männlichen Diskussionsteilnehmers der eines
(oder einer?) weiblichen kommen muss (und umgekehrt).

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 18. April 2015, 07:15

Zitat von Platzmeister
Nö, Wenn jeder unter seinem Nabel nachschaut, weiß er, ob er Männlein oder Weiblein
ist.

Würde ich bestreiten. Was hat ein Konstruktionsfehler mit Idendität zu tun?

Zitat von E. G. Aal

Aber erstere Vereinigung hat auch bei Diskussionen die Regel eingeführt, dass
Aufgrund

von

Gleichberechtigung

nach

einem

Beitrag

eines

männlichen

Diskussionsteilnehmers der eines (oder einer?) weiblichen kommen muss (und
umgekehrt).

Au weia! Ich hab' einer Frau (?) MinisterIn

mal die Kinnlad(In? ) runterklappen lassen. Wir

hatten ein bildunspolitisches Treffen (eine Treffin? Ein Treffes? ) , Sie (?) kommt rein (oder
durch DIE Türin ), guckt rum und meint: "Hier sind aber viele Männer!" Was jetzt erst einmal
einer Tiefenprüfung (in? ) unterzogen werden müsste, weil was weiß denn ich, wie sich die
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betreffenden Personinnen selbst empfinden. Auf die ministerInielle Feststellungin hin ich (
soweit mir bekannt sowohl biologisch als auch mental durchaus in ) zu Ihrin : "Kinder sind
nunmal Chefsache."

Ei was war ich böse! Und ich bin stolz darauf!

Ist schon Mist, wenn man sich nichtmal mehr auf seine guten, alten Klischeeinesen verlassen
kann.

Beitrag von „Platzmeister“ vom 18. April 2015, 08:54

Zitat von Caroline von Roggenbrot
Würde ich bestreiten. Was hat ein Konstruktionsfehler mit Idendität zu tun?

Nun ich bin halt so altmodisch und borniert, dass ich der Überzeugung bin, dass dies das
Hauptunterscheidungsmerkmal unserer Spezies ist und das dies von der Natur auch so gewollt
ist. Ansonsten wären wir wohl besser wie die Landschnecken konstruiert.

Und wenn es Menschen gibt, die sich mental im falsch konstruierten Körper fühlen, ist das
sicher bedauerlich und für diese Menschen auch nicht ganz einfach, aber wegen dieser
verschwindend kleinen Minderheit kann doch wohl nicht die übergroße Mehrheit der Stinos
gezwungen werden, einen wesentlichen Bereich des intelligenten Lebens, die Sprache, quasi
zu pervertieren. Ich habe ein Geschlecht, und das lasse ich mir nicht von irgendjemandem
ausreden oder in Frage stellen.

Beitrag von „Carmen I.“ vom 18. April 2015, 09:28

Dieser ganze Gleichstellungs-/-berechtigungs- und Emanzipationsquatsch geht mir sowieso
gehörig auf die Eier! Mag ja sein, dass das in den 60ern angebracht war und es heute auch
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noch hie und da Thema ist, z. B. wenn Frauen für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden
und es tatsächlich nur an der Tatsache liegt, dass sie keine Männer sind. Aber ansonsten ist
das in meinen Augen Nonsens hoch drei. Ich will gar nicht mit einem Mann gleichgestellt
werden. Der hat seine Vorzüge, ich habe meine Vorzüge, die geschlechtsspezifisch/biologisch
bedingt sind und das ist gut so, weil man sich so als Paar zu einem Ganzen verbindet.
Gleichberechtigung ansonsten nur a la "alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich" und das
reicht völlig aus!

Lustig ist allerdings ein Beitrag der Missfits dazu, die "Femini-Sprache" - Man ersetze jedes "er"
in einem Wort durch ein "sie": Der Dachdecker benutzt bei der Arbeit einen Hammer - Dsie
Dachdecksie benutzt bei dsie Arbeit einen Hammsie

Allerdings, wenn man in dieser

Sprache ganze Monologe hört, wird man irre im Kopf

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 18. April 2015, 12:01

Femini-Spreek ist wirklich genial, da wird der ganze Schwachsinn so richtig schön entlarvt...
Sagen wir die WahrheitIn: Bei uns haben die BekloptInnen das Sagen
Ich erinnere mich noch an einen Parteitag einer Partei, der ich allerdings schon lange nicht
mehr angehöre: Da trat so ne Durchgedrehte ans Mikro und meinte "Liebe Genossinnen und
Genossinninninnen". Hat die dusslige Kuh gar niicht gemerkt.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. April 2015, 12:52

Diese ganzen Sprachvergewaltigungen sind , wie schon gesagt, nur ein Symptom einer ernsten
gesellschaftlichen Krankheit. Und allein bei der Sprachkontrolle ist es ja nicht nur die "gerechte
Sprache" und sonstiger Genderunsinn.
Es ist ja auch die politkorrekte Wortwahl, eine echte Sprachdiktatur. Mal sehen, wann der erste
offizielle Neusprechdiktionär erscheint.
Das reicht viel tiefer.
Noch

ein

sprachliches

Juwel:

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&u

m6ygPf6IDoDQ&usg=AFQjCNHNMj2oXg4zFtk6GPdpc7talbde_Q&sig2=5pnruUEn8ESRcls6OyXfog&bvm=bv.91
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 18. April 2015, 13:55

Die Intention hinter diesem Wahlprogramm in leichter Sprache ist ja in Ordnung, nur ist die
grammatische/sprachliche

Umsetzung

scheiße.

Sprache

auf

Kindergartenniveau

und

Komposita, die mit einem Bindestrich vergewaltigt werden...

Da fehlt übrigens ein Wort, was da dringend grün hervorgehoben und näher erklärt werden
muss: Wahlversprechen. Aber dann würde aus dem Prospekt ein Buch werden.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. April 2015, 14:09

In Ordnung? Davon abgesehen, daß Menschen dieses Intelligenzniveaus ehr kein Wahlrecht
haben sollten,
ist

es

doch

bestenfalls

sittenwidrig

wenn

nicht

sogar

strafrechtlich

relevant,

solche

Einfaltspinsel derart zu manipulieren.

Wählt mich, sonst kommt der Schwarze Krawampel und wird euch fressen.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 18. April 2015, 19:00

Als ich das las...wurde mir....neeee...mir IST gerade kotzübel.
Aber soll es denn noch? Wenn TTIP durchkommt (und es kommt durch!) brauchen wir unsere
Sprache bald gar nicht mehr. Spätestens dann sind wir eine Art Puerto Rico. Leider nicht witzig.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 18. April 2015, 19:11
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Nun ja, darüber zu debattieren ist hier vielleicht nicht der rechte Ort. Andere Baustelle. Nur
soviel, ich halte davon auch nichts. Freundlich formuliert...

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 21. April 2015, 20:47

Bundestag macht Seite auch in Leichte-Sprache.

http://www.bundestag.de/leicht…/was_macht_der_bundestag/

EDIT: Der beste Satz ist dieser hier: "Das Bundes-Tags-Gebäude ist ein großes Haus in Berlin."

EDIT Nr.2: Diese leichte Sprache...
Zitat von Wikipedia
[...] soll Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen über eine geringe Kompetenz in
der deutschen Sprache verfügen, das Verstehen von Texten erleichtern.
Da frage ich mich, wie das angesichts des Mangels an längeren, zusammenhägenden, Texten
in der Leichten-Sprache überhaupt möglich sein soll?

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 21. April 2015, 21:28

Man könnte beides doch mal kombinieren:

Dies ist eine Mikro-NationIn. Hier kann man/ frau viel Spaß haben. Es sind Rollen-Spiele im
Inter-Net. Viele MenschenInnen spielen mit. Ganz beliebt sind Ferien-Nationen. Es gibt zwei
Karten-OrganisationInnen. Beispiele sind: Frei-Staat Fuchsen/ See-Reich Aqua-Tropolis.
Beleidigungen sind an der Tages-Ordnung. Sim-Off im Sim-OnA ist verpöhnt. Bitte unter-lasse
dies daher aus diesem GrundIerung.
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(man beachte die falschen Leerzeichen nach dem /, was ja auch sehr gut in solche Texte passt.)

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 22. April 2015, 00:30

Ähhh...Hendrik, ich glaube kaum dass Menschen, denen man die MNs auf solche Weise
erklären muss, da
viel Spaß haben würden...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 22. April 2015, 00:38

@Buddenberg:
Interessant auch das aus Deinem Link:
Zitat

Der neue Kanzler oder die Kanzlerin muss etwas versprechen.
Das nennt man: einen Eid schwören.
Wenn er sich nicht an sein Versprechen hält,
kann er dafür bestraft werden.

Eine dreiste Lüge.

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 22. April 2015, 07:29

ne alda kan-nbeschtim-ungIn auf deine muddaEr lokomotive kleinkleckersdorf auf Fresse jeh
jeh
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 22. April 2015, 08:28

"..auf Fresse..."
Meine Güte, zivilisierte Schläger drücken sich anders aus:
"Hochgeschätzter Opponent, leider sehe ich mich gezwungen ohne weiteren Diskurs zur
destruktiven Umgestaltung Ihrer Physiognomie zu schreiten."

Beitrag von „Caroline von Roggenbrot“ vom 22. April 2015, 10:03

Siwilihä?

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 22. April 2015, 10:15

Genau das ist die übliche Reaktion. Und während sich das Fragezeichen über dem Kopf
aufbaut, hat man mindestens einen Freischlag.

Beitrag von „Marcus Flavius Celtillus“ vom 22. April 2015, 11:12

Zitat von Lady Enigma
"..auf Fresse..."

"Hochgeschätzter Opponent, leider sehe ich mich gezwungen ohne weiteren Diskurs
zur destruktiven Umgestaltung Ihrer Physiognomie zu schreiten."

Könnte bei der UVNO von unserer Gesandten gesagt worden sein.
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Beitrag von „Lady Enigma“ vom 22. April 2015, 11:18

Hihi...
Der Herr Metzel würde es vermutlich eher nicht so formulieren. Simoff kann sowas echt lustig
sein. ;D

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 21. Mai 2015, 16:56

Hier drehen sie langsam völlig durch:

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CEAQFjAI&u
Ampelmaennchen-fuerLinz%3Bart4%2C1809726&ei=k_FdVcKVA8yqswH4zoHQBA&usg=AFQjCNHG670UG1fjavUHKiuC1v0px4VuzQ

Beitrag von „Friedrich Alexander I.“ vom 23. Mai 2015, 13:31

Ich finde das geschlechtslose Strichmännchen besser und zeitlos. Aus nächstes kommt wohl
die Diskriminierung der Mountainbikes an Fahrradampeln, die nur den Einheits-Drahtesel
zeigen.
Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum Ampeln jetzt Pärchen zeigen müssen, schließlich
soll nur der Straßenverkehr geregelt werden ...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 23. Mai 2015, 14:33

@F-A Du hast ja völlig Recht. aber erzähl das mal den selbsternannt Progressiven und
Berufsschwulen und-schwulinInnen....
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Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 23. Mai 2015, 15:51

Da wünschte ich mir hier doch glatt die nordamerikanischen Fußgängerampeln. Don't Walk,
Walk.

Es gibt auch eine Variante mit einer roten Hand, aber die sollte man nicht nehmen, denn nicht
dass da jemand eine Variante mit Ring am Ringfinger fordert...

Ja, eine Ampel soll einfach nur Straßenverkehr regeln.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 24. Mai 2015, 01:04

Na, vielleicht wird ja hier dieses Wurst zum Ampelmännchen ernannt.
Manche Entartungen ... na ja...
Jedenfalls kann ich diese Fratze nicht mehr sehen.

Beitrag von „Hendrik Wegland“ vom 26. Mai 2015, 18:24

Hier noch eine Steilvorlage für dich:
http://www.rp-online.de/sport/…-grid-girls-aid-1.5114751

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 26. Mai 2015, 19:45

Hochgeschwindigkeitskarussell ist nicht mein Ding.
Aber eventuell stellen sich ja anstelle der Gridgirls die
Netzfrauen zur Verfügung, wenn die da lieber Damen sehen ....
Mal ehrlich, wer ist auf auf die Idee gekommen?
Und mal sehen, ob wer fordert, Vettel wegen sexistischer Aussagen aus der Formel Eins zu
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verbannen...

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 26. Mai 2015, 19:51

Und Hendrik, was die der das Wurst angeht, es war hier in Österreich das letzte Jahr der blanke
Terror.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. Mai 2015, 19:24
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Ihr wisst ja alle, daß ich auch mit dem Nick Pilot Pirx unterwegs bin.
Und meine Ansichten sind wohl auch kein Geheimnis.
Auf PI, wo ich auch seit langem kommentiere, wurde mir die Ehre der Erwähnung in einem
Gedicht zuteil, welches ich euch nicht vorenthalten möchte...

Kaum ist man paar Stunden weg,
wiehert ´s “verzauberte Pony” keck.
Von der Schwulenlobby abgestellt,
beackert es das konservative Feld.
Schwulenbuhl “Pilot Pirx” auch da,
mit seinem verschwulten Trallalla.
Fehlt noch der andere schwule Fan,
meint, Schwulsein Gottes Geschenk.
“Jakobus” nennt der Verkehrte sich,
hält sich für einen guten Christ´.

Das hab ich mir damit verdient, daß ich im Prinzip gesagt habe, es hätten sich nicht alle Homos
verschworen, die Bewohner des Abendlandes zu Rosettenhengsten und Schlabbertrinen zu
machen.
Ich hab sogar gesagt, daß die meisten Homos einfach ihre Ruhe haben wollen. Ohne jeden
Aktionismus.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 27. Mai 2015, 19:27

Sorry, aber ich weiß nicht was ich dazu sagen soll....

EDIT: Und sage deßhalb nichts.

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. Mai 2015, 19:42
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Leider hab ich heut Abend keine rechte Zeit mehr, den Fehdehandschuh aufzunehmen. Aber....

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. Mai 2015, 19:45

Zitat von Dionysius Buddenberg
Sorry, aber ich weiß nicht was ich dazu sagen soll....

EDIT: Und sage deßhalb nichts.
Wenigstens könntest Du mich beglückwünschen. Ich meine, welche MN-Figur schafft es denn
schon in die Literatur....

Beitrag von „Lady Enigma“ vom 27. Mai 2015, 19:51

Und, es ist lediglich die Ansicht einiger Personen dort, von einer so zum Ausdruck gebracht.
Bevor ein falscher Eindruck entsteht.
Ich fand es eben einfach lustig.

Beitrag von „Dionysius Buddenberg“ vom 28. Mai 2015, 17:41

Zitat von Lady Enigma
Wenigstens könntest Du mich beglückwünschen. Ich meine, welche MN-Figur schafft
es denn schon in die Literatur....

Glückwunsch!
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