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Besriffsbildung

Schulze des Planelen. dessen l{ieter wir

alle sovieso schon autonom und wi*en es

sind, nicht um diesen, sondern

viel]eicht gor nicht? Jedenfolls sird

um

ira

Schlagvorte mschen einen inmer

unsere Uberlebenschnnce. Der dritten

Diskussionen vlel Schindluder nrit diesem

größeren Teil unseres llortschot-

(ugel hinter der Sonne geht

Begriff betrieben. Der Gipfel allen

zes ous. Dudenredottion und
Lektoren oller Uerloge, so noch

uns gul; wir jedoch sind ouf

vorhanden. quälen sich durcb die

imner mächtiger onschvelleade
Flut neuer "lloderrörter". Jeder
benutzt sie. keiner denkt darüber
noch.

es quch ohne

gewisse

Eigenschaften angewiesen, die uns das
Leten eyst ermöqlicht haben. Also wtjre

doch wohl "tllTl.{ELT" eher possend.
Noch treffender ist .jedoch einlocir
"l{ElT". Donn gdbe es l.leltrhutz,
I"trelLverschmutzer. l.Ieltschutzgesetzte.

Aber es sind nicht nur lJorte; es sind
Redewendungen. neue grommatische
Xonstruktionen oder sogar Bedeutupgswondlungen. Also Vorgünge. die eigentlich zu einer Sprache gehören vie ihre

okustische Artikulotion. Aber

es

Aber l.Ieltrqaschmittel, l^leltauto, l,Jeltgruppe und crndere. ähnliche Eegriffe
würden als der Unsinn, der sie sind,
sofart entlorr.t werden.
"SELBSTVERI.IRXLICHLING " und "AUTON0l{1E" sind ebenfulls oul den ersten
Pldtzen zu finden. Betrochtet mon vom

schleichen sich ouch plötzlichl..brteoder
Idiome ein. die zweifeln lossen, ob sich
der "Erfinder" vother ausreichend
Gedanken darüber gemacht hol. wos die

ersten Begriff nur den zweiten Teii, dann

neue Schöpfung. gedonkenlm ongewqndt. anrichten kann. Absicht bei

muß: "Verrirklichung". Da

einer solchen Fehlschäpfung woilen wir
nicht untevstellen; dos daraus resultierende l-leltbild wifue nicht nehr
erträglich.
Trotzdem ltißt sich so etgqs wie ein leise
aufkeimender Verdacht nicht voliständig wegargumentieren.

I^lie

isl

es sonst zu

erklären, daß die meisten Neuschöpfungen gerade von jenen Benutzer-

guppen mißbrqucht oder mißochtet
verden, die zu der Bedeutungsouro
ebenjener Begriffe gebören? Sehen wir
uns Beispiele

Beg'innen

crn

I

wir mit

dem Reruer unsrer

mehr als oufgeklärten ZerL, der
"Uttl-lELT". I{an lasse sich dieses l"brt
auf der Zunge zergehen! Es geht ja doch
um den Teil der I.lelL. der uns

rimfaßt.der

auf uns unmittelbor einuirkt.

Oder?

Spötestens seil Gollilei isl die Erkenntnis

irn Abendlond r+iederentdeckt {orden,
daß der l{ensch nicht unbedingt die

uird sofort offenbor, *e1ch merkwürdiger Gedankengang zu dieser
begrifflichen Fehlschöpfung

gehören

unbe-

schadet verschiedenster philosophischev Schulen das, wqs vir erleben. in
der einen oder ondefen lJeise
I,lirklichkeit ist, muß doch niehts mehr
verrirklicht werden! Um seine eigene

Xißbrouchs ist dle Pedeutung vcn
"Autonome", wenn mon damit eine
soaale Zelle von Gewoltverberrlichert
be- zeichnet, die dos Recbt ihrer
Vernunft gor nicht r+ahrnehmen, weil

*e

keine besitzen. Benulz! mon diesen
Begriff im Zusammenhong nit Bildern

von prügelnden und rondolierenden
Horden, entsteht ein gef-aArliches Rilri
einer scheinbor hormlmen Gruppe. die

sich ihre Selbsrändigkeit "erkörn$t"
und sich dodruch unrechtmäßig eiuen
Hauch von Heldentum

ä lo Robin

Hood

I&s Selbstverrirklichung uld
Autonomie, falsch gebraucht, anrichteo
oneigr:r.et.

lönnen, siehl man in vielen Eeziehungoen
zwischen üenschen. die Autonomie. also
dos Recht der eigenen Uevnunft. sich

sdbst sittliche Gesetze zu gebcn.
mit dem Abschoffen aller Sittlichkeit
ver- nechseln uad ibre "Autoasmie" mit

aller Getolt durchzusetzen versucht
sind.
"DAS TIAC}IT SINN'', "DAS ITACHT BE-

Person mit der Bedeutung zu versehen.

TROFFEN". alles macht plätzlich

die mon ihr bislong höchstens selbsL
afuesprochen hat, reicht "SELBSTER-

nur nichts sinnvolles.

vöilig ous, wie man schon in
devAntikewußte.
Bleibt noch "AIJTON0HIE". ätat aus
einen philosophirhen Lexikon üitot):
"(c(!TöB selbst und uöpo! Gesetz)
eigtl. Selbstgesetzgebung. hieß ursprünglich dos Recht eines Staates, sicb
selbst zu regieren, also Souveränität.
Seir l/,snt bedeulet es auch dqs Rechl der

Redewendungen benutzen, nicht

Uemunft. sich selbst sittlicheGesetze zu
geben, wähvend Heteronomie der

weniger unbedarfte Politiker solcbe

XENNTNIS"

Zustand ist. wo sie

dieselben

anderswoher empfonge' Aber r+ohet
sollte dos sein? Von der Sinnlichkeit?
Dann wäven es gan nichr sittliche

etvos.
drtingt sich die
Uermutung ouf. dqß Leute, die diese
Es

sellst

ist
nicht betraffen, eine Begebenheir
locht betroffen. I{o-n ist nicbt eeb.!,
verontwortlich sein wollen. l'lan

der überzeugung, doß etrras Sinn hot,
sondern es macht einfach Sinn, ohne
daß man selbst etr.os daBit zu tul1
hätte. Nicht verrnrnderlich. dcrß vw
alleu unbedarfte und manchmal aucb
Idiome gebrouchen. Sollten aber nicht
gemde l{enschen in deyart exponiertea
Pmitionen darouf achten. rrie die l&rte
Hirken, wenn sie etwas sogen. wenn sie
reden? Lebendige Sprocben verändeta

ilitte der Schöpfung ist.

auch nenn
gewisse Xieise es schcn domals nicht

Ges€tze. Uon l{ochthobern? Deren
Gewolt ist nur äußeriich. pmitiv. Durcb

*ohrhaben oder es venigstens nicht
publik werden lassen wollten. Doch
plötzlich soll genou diese Erkenntnis

göttliche 0ffenbarung? Die müsste sich

doch ouch wieder vov der Uernunft
legitinieren." (positiv bedeutet hier:

sich ständig und nur dodurch sind sie
lebendig. Auch l-lsrte aus onderen
Spmchen, sinnvoll integriert, mochea
eine Sprache nur reicher. Notwendig ist
ober eine gewisse Übersicht über die Art

gehtdochbeim

Gegensatz von besiesen) So sind rdr also

und

nichls mehr wert sein?

Es

l.treise

der Begriffe, die

non

Gewissensfragen.. . truts-

)

jüngst: "l-ler ein Ei köpft, schlögt ouch kleine
Xinder | " . I^leiter meinte Eggersboch.

nicht an, doß in einer solch

es

gehe

wichtigen

ethischen Froge, wie ein Ei zum 0enuß zu

öffnen sei, die Entscheidung

beim

Frühstückenden Iäge. Seine Uereinigung
könne sich den Gebrauch des l{essers nur in
oußergewöhnlich schwierigen Situotionen
des Frühstücks. vie zum Beispiel in
Ermangelung elnes löffels. vorstellen. Eine
Frist, in der ein Besorgen des Löffels
toleriert werden könne. wie es die Eierköpfer

propagierten, sei nicht o_kzeptabel. I.ler
keinen Löffel hot, sollte eben auf das Ei
verzichten.
In die Diskussion mischte sich jüngst prof.
Roggenfelder ein, ein bekannter Eier-

nur fr:lgerichtig, venn rnon Xindern, die jo

zür Erhöhung der

Bevölkerungszahl

signifikont beitrogen, nicht mehr die
Achrung entgegenbringt, die zum Eeispiel in
einem Stadium der bevorstehenden
Ausrott ung entwickelt r+erden';ürde.
Auch die zunehmende Portnerschofts*
rnüdiqkeit rLnd die modernen Bo:iehungs*
probleme der Poore possen in dieses Bild

.

Xann es denn ober nicht sein, daß das uns
angeborene Uerholren, dos wohl nmh sehr

mit dem der primitiven Vorlahren zu tun

hot, in unserem modernen

environment

nicht mehr die Erfolgsstrot.egie dorstellt,
die sie zu ZeiLen der lciger und Somrnler
einmal war?

unerträglich. I,lenn ein l{itfrühstücker
nicht gemde aul dem Ei herumtrompelt,
dann habe ich kein Recht, ihn mit meiner

unseres Lebensyoumes 2u verzeichlen ist?

Eierfrage stehe; es ist aber außerordentlich

wicbtiq, ondere Einstellungen

und

l{einungen zum Frühstücksei zu tolerieren.
Andernfolls wird das gemeinssme Frühstück

Eiernrethode zu nerven. Dosselbe Recht
fordere ich s.uch für mich. Lch esse Rührei
zurn Frühstück. "
Dera hoben wir nichts nehr hineuzufügen ,

0koloEie des Geistes
Die Ungeduld des Autofahyerers

beim

Queren des Zebrastreifens, demonstriert
durch gefährliches longsames Heronrollen

on den

Fußgänger, die an dos rituelle
I.bgschubsen unter Xindero erinnert, die
ollgemeine Verochtung dey Rechte onderer.

der häufig

x**xl(

Kalender

für das Jahr

Z88EI
Freis: DII 26.-l

ger+altsame Uersuch, eigenen

Genuß unbedingt steigern zu wollen,

sind Urasfände, die eigentlich
inz*irben gescbulten

all.tas

Eestellungen bitte on den Uerl:g.

unserem

Blick für Lebe_nsroum

schädigende Hondlungen

auf sich ziehen
sollten. I^los ober macbt uns bllnd

x**lH(

gegenüber dieser der sogenannten ,,LIm-

raeltverschmutzunq"

in nichts

noch-

stehender Schädigung unserer "mentolen

Umrelt"?
Natürlich *ann mon eine Erklärung darin
suchen, daß die extreme Uberbevölkerung
unseres Raunschiffs Erde be,rirkt. doß die

Sensibilität des Individuums gegenüber
onderen Individuen stark herobgesetzt
wird. In einer überbevölkerten Gruppe istes

in

unseren Xöpfen

Fehler hierbei nicht wiederhcrlen: Es ist
nicht die "Umr+elt", die geretLet werden
muß. Sie überlebt ouch ohne uns. Es ist
unser eigenes Uberleben, dos gefährdet isr.
Alternative ist im Kino zu sehen: Bei I{ad
l'lax.
Die

Science oder Fiction?
Das neueste Spielzeug der Henschheit,

der

Computer,

ist die

schillerndste

Erscheinung der modernen Zivilisouon,
Ilan könnte sogen. Compuler seien das
Goldene Xolb von heute, ohne viel von

der lletaphernauru zu veriieren. Zwar
sind sie *'ichtig, zugegeben, und es soll
sogor Anwendungen geben, die nichts mit
Spielen zu tun haben- Aber ebenso hot

Anzeige:

I/enn Sie denkenr Sie äaben
scäon attes, lesem Sie jetzf
nicät wetter ! Für o.lte
crndereng'ibt esden

Das llano Essay

geisrige Loch, dos

enlslonden ist, r+ieder zu verkleinern. Denn
bei allem guren lJillen, den die ötotogi. in
unseren Tagen aufbringt, darf mon einen

Die, zugegeben, ki-ihne Behouptung, die
Lösung läge ia genou entgegengesetztem
treyhallen, gewinnt on Evidenz, t+enn mon
überlegt. daß die überlielerren Verholrensweisen nicht mehr die ger+ünschte Llirkung
hoben. Denn wie wäye es sonst zu erklären,
doß trotz oller f"onflikte, die zur Zeit ouf
unserem Globus toben und reichlich
Nahrung frir olle Infoymotionsmoloche bereitstelien. keine signif ikante Uerbesserung

exp€rte. "Es ist nicht wichtig, r'ie ich zur

die Humsnitiit. Toleranz und
Foirness im wohren Sina der 1^lorte pred-igen .
Das Problem heute isr, diesen Begriflen ihre
olten l"lerte zurück zu qeben, die sie in Loufe
der Zeit verloren hnben. Es ist sn der Zeit,
die Zerstörung der l,lerte zu stappen und dos
Bücher,

Dobei existieren funktionierende Läsungen
nicht erst seit beure in den ltipfen einiger

weniger Speziolisten. Den überlieferten
Lösungen hoftet aber der fatale Fehler an,
daß sie zu früh ausgesprrchen wurden, und:
die Holzkeulenmethoden funktionierten ja
bis vor kurzem noch überraschend gut.
Iilelche Lösungen das sind? Man kqnn sie
nochschlagen. Es gibt da johrtousendeolte

sich inzwischen herumgr=sprochen, daß
es aicht ausreicht, zu behoupten man
hätte einen. Domit umgeb.en zu kijnnen,
konn im Ernstfoll nicht ganz unvichtig
sein. Dazu gehärt ouch die Erkenntais,
r{o diese Rechenknechte sinnvoll
eingesetzt relden können und vornltsn,
no nicht! Spinnen sü die Ent*ickluag

einmal extmpolotorisch

überzogen

durch:

- Eisenhhnzüge brouchen keile
Lokführer mehy. do der zentrole
Bundesbohncomputer anhand des Fohr plones und der Stqtionsü_berwachung die
Uerbindungen sircher steuert .

- Autos brauchen keiae Fqhrer mehr, do
Zielnavigation und aktuelle Fohrmnni puladonen vom zentralen städtischen
Uerkehrsübersochungsslrstem sicher
berechnet und durchgeflrih?t werden.
- Im neuen Aivbus A-9SS rrird der leute
ArbeitsFlotz wegr.otionoüsiF-rt, der Pillot.
Stewordessen, Copilot und Flugingenieur

werden schon seit Johren von einem
künstlich intelligenten. sich selbsr

kontrollierenden Zwijlffachcompukysystem mit fünf verscbiedenen Prozes$ren ersetzt.
- Fernsehprqirornme nerden onhold
von Umfrogeergebnissen ous einem

BegriffsbildunE trrts-)
vorfindet. l{eistens sind es übrigens
nicht die l,lorte oder ldiome selbst, die

schönen opernmelodie untermolt? So ging

eine Sptoche vervässern, sondern der
gedankenlose Gebrouch oll dessen.'ros ,
zum Beispiel in der l.lerbung, zu Ohren
Lommt. r,eil dos ist nörnlich inrelligenr,

gevi-ilzLen Nudeln ouf einer l..laffei in den
Händen, wcihrend ich versuchte. olles
eßbore sukzessive mittels einer Holzgabel in

oder?

den l{und zu befördern
Neben mir

Nachrichten light

stritt

light, Sprudel light. i(äse 1ight. Seit
einiger Zeir geht uns ei:r Licht auf.
Nachdem mon uns in den letzten
Jahrzehnten gezielt gernästet bqt, isl es

wor dos Hupkon2ert der Schlffe in der Förde,

bringt man Heiterkeil und Ausgelassenheit
auf diese l^Ieise zum Ausdruck.

longe
diskutiert u:rd nachgedocht (in dieser
Reihenfolge). l.lir servieren unseren

"Procto" niemals "light". Er bleibt
weiterhin schwer verdaulich und logert
sich gerne qls Gedqnkenfett im Hirn on.
von dem man longe zehren konn.

ausklingen ließen.
Dies bekrältigle meinen Eindruck, doß die

stonden nur einige unverdrmsene
die uninteressiert die

I^lelle mitreitet . "Light " srehr
mittlerr+eile für geringeren Brennsert,
weniger Aikohol, weniger Fett, weniger
l{offein. Zwerchfelieyschürternd sind
allerdings Ausrutscher, rrie sie die Kosmetikhersteller inzwischen produzieren.
I,los bitte ist Houtcr6me "iight " ?
Schaut ruan in die Röhre. bemerlt man
denselben Trend auch bei den vielen
neuen Sendern privarer Notur. Auch
deren Xost ist inzrischen "light". Nur
keine schwere Xost! Nicht, doß dies ein
Plödoyer fiir
llöchtegernfilme
deutschen Reolismus' sein soll. Aber sind
es nicht gemde die Bolloststolfe für die

hot

hildend, r+ie jedes Jahr die Xieler
I.ioche akustisch im wohren Sinn des l^lortes
dem l.lasser

eigentliche Xieler l^bche nicht ouf dem

Zuschs.uer.

sich omüsierte. Nirgendvo onders ols hier

Gesundheit und die schwere Xost für die
Seele, die das Leben so liebenswert

die, eine einraalige Lichterdekoration auf

würirm er denn vier l{ark Pfand für das
abgegeben Glos zu zohlen hb'tte onslott
zweie zu bekommen. IJor dem RSH-Zelr, in
dem zeitweise göhnende Leere herrschte.

gut,daßsich jeder Hanz und

I^los:er stottfindet, sonden von den
Bürgern selbst veranstoitet. lrird, Von den
Xindern auf der Spiellinie. die mit Steinen

und l{tjrtel, nir Holz und Hammer spielen
dijrfen. von den Enruch-nen, die sich
einnral im Jahr ihre Gesicbter buot n'molen,
von den vielen Sporrscbippera. die die Förde
zu einem Lichtermeer rserden lassen uld von

llan frogte sich, aus welchem durklen
Grunde jedes Srück der Band vieder in

demselben undefinierbaren

den vielen Xleinkünstlerc.. die den
eintönigen Strom der flasse ouf der Kellinie

Rhytmus

endele r+ie alle vorhergehenden. obschon

mal ols "Love*rng", mol qls

unterbrechen und zum Zuschauen und

"Reggea"

i{itmachen rrerleiten

ongekündigt. Dtinische Floggen wirbelten

Xilometer gereist wcr? um dabei zu sein,
sqgte zu mir, senn sie einmal klelne Xiader
hoben sollte, vürde sie mit denen extra zur
Xieler l"loche herfahren; es sei ein porudies

wurden meist nur verschämt eingerolltüber
die Promenade getrogen. Nur ein einsomer
Fon jubelte und ließ seine bundesdeutsche
{die mit dem Adler) vehen.
kam gieder die Regattobegleitfahrt

fiir
ouf

Entfernung einige Segel, die, wie eine
eine Regotto darstellten. Allerdings kinne
mon nicht näher herqn, GenutzL hätte es
sowieso renig, denn schan nach kurzer Zeit

Eine Frage erschüttert die NaLi,on: Dorf man
Frühstückseier mit den l{esser kiisen oder
klodl nan es behutsam mit dem Lälfel ouf?
Bisher war es ja jedern Fyühstückenden

wor die gesamte Außenförde in einen
brtiunlichen Nebel eingehüllt, der ous dem

selbsl überlassen. r+ie er on den nohrhoften

regottabegleitenden
vir uns befonden.

Inhalt in der Xalkhülle heran zu kgmmen
gedachte. Einzig eventuell styafeade sder
tadelnde Blicke von Gostgebern koanten so
manchen von seiner gewohnten l{etiode
abbringen.
Die lleinung der Fanotischen Uegetorier
ktctr von jeher klar: sie stuften den Verzehr

Dompfers karn, auf dem

Nun.

Kieler tl/oche light

für dos

Jubilüun Voroussetzungen der
neuesten Xieler lrloche. Ich suchte fost
erfolglos l{ü11 ouf der Straße, ich suchte
Ohne Plqsrik, Poppe und Geld, rait

dos woren die

aber quch vergeblich dos traditionelle

I.lerftpork Festivol; es fiel
ousgeprügten Spcrrbewußtsein der

r+indstille und überaus

scnnig-heiße l-ktter konnten der Xapitän
und seine Reederei

dem

Stodt

zum 0pfer . I,{orun ging rnir nur das Fild eines

Tmumschiffs durch den Xopf, von einer

I

Gewissensfragen...

Stimrue aus dem Loutsprecher bebauptete,

des

Kinder

sonst gibt es eine solche Uero::sroirung?
(cs)

I^lo

dem großen. weißen Schiff der Stena-I ine in
Erinnerung. I^är sahen in einigen Xilometer

Schornstein

.

Eine Begieiterin, die nehrere hunderl

um mich herum, deutsche Fiaggen hingegen

Itir

l

var ein grandios.-s Feuerwerk mit vielen

Uberraschungen, selbst lürstamngä:teder
Kieler i^Ioche. Das Eeeindruckendste qber

sich ein Eesucher mit einem
Rücknahmelresen,

Fruns mit ouf dos Surfbrett stellt und die

abzufressen. Dos Geschäft läuft

mochen? Die RedoLtion

stellbar
Es

.

akustische En*opie einerlokolen Bsnd über
sich ergehen tießen. Die häufig ernsten und
skeptischen Oesictrter zeigten mir, daß Xiel

wohl qn der Zeit, sich den Speck wieder
so

einen Platz direkt am lJasser. Xonntees sein,

doß heuer nicht so viele llenschen d.os
Spekhkel beobachten wollten? Unvor-

llonn hinter einem

Colo

inzvischen

Donn wayteten $ir ouf das Feuerwerk.
Erstounlicherweise bekomen wii sofort

ich grübelnd zwischen Kultuy und kommunoler Vervaltung ouf dem internotionolen l{orkt durch die gröhiende,
lachende und schmauende llenge, mit

jr nichts,

Ich aß rnittags in glühender Hitze einen
Bockfisch ous dem bekonnten Leuchtturm,
weii nur drei Leute voy mir ouf den Genuß

die Schlange schon

von Frühstückseiern, wie cruch immer
geöffnet, schon immer als llord am KrjJ<en

zwischen flünfzig und hundert l.teter long zu

ein. Aber ouch die Porrei, die das Xlopfen

sein. und ich sollte doch, noch so vielen
Johren Xieler l^bcbe in BockfischAbstinenz, endlich auch einen dieser tollen
Fische probieren.

pmpogierte, begonn sich in rnerkwürdiger
Art und l.leise zu ereifern. Dr. h.c. Horst

von der Rutsche woyteten, denn
nochmittags pflegrt

schon

I

Eggersbach, Vorsikender des Uereins zum

SchuEe der Frühstückskulrur.

sogte

J.J
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vieler llenschen zur
gegenrärtigen Xunst (nan ist
Dos Uerhältnis

versucbt, hier Anführuagszeichen zu
setzen!) ist mindestens zriespältig,
und häufig drängt sich der Uergleich

Nein, der Autor wornichtinXassel. Esgolt,
nichtigere Arbeit zu erledigen. Aber der
Segen der Technik erlaubt es. wenigstens
einer der Instollntionen zu huldigen. der
multimediolen Vetonstaltung "Von Gryh

Redoktewe:

Thomas Spengler (tos)

TV", die täglich ouf 3SAT zu
Tageszeiten live gesendet *ird.

Tobias Heise flOBl)

Es

festen

oudrücklicher schdftliche?

Geoeb:nigulg

Kd. Aus
unoufgefoderter Zuseadung vqr
l'lonuskriptcn eotstehen ncder
llonorowerpflichtungea noch Hoftuag.
Hancntlicb geleanzeicbnete Beiträge

dcs Verlages Clous Scbänleber,

gebeu nichr outo'rrdtisch die lleiaurg der
Redoktion vieder.

l(omera ouf dem

Austellungsgeldnde,
mehreren Telefananschlüssen und einigen
Computermodemonschlüssen besteht. All
dos wird bunt ouf einem Bildschirut gernixt

und und komnt vio Sotellir der Xobel ins
traute Heim. Ab und zu önderl sich die
fonfigurotion oder auch die Präsentation.

zeütrqlen Lizenzpool aktueli zusannmen gestellt und können vom obligatorirhen
Heimterminal bei Bedarf abgerufen
r+erden.

- In den Bordellen

wird der Xunde in

virtuellev Reslität mittels ouf

seine

Bedürfnisse hin herechaeler Computer-

jr

unftihigen Leute wären.die das Ganze nicht
im Sinne der Veranstaltenden nutz€n,
sondern sicb im prüzivilisotorischen
Gestolllmel üben, manchmal unlerbrochen
von einer unhdirolichen Stimrne, sich selbat
ols "Zensor" bezeichnend (mqn iosse sich
diesen Eegriff ouf der geistigen, kulturell
verwöhnten Zunge zergehen!), die die

versucht oder sogcrr zum

Schweigen

einen Beitreg "I{edia Schamanen" über

Die Eiirsen der I^lell werden geschlnssen

und durch ein internotionoles Neta+erk
von Eff rsencompuler ersetzt.

Do die Programme

ja

von ltenschen
geschrieben werden, konn mcn sich
beruhigt zurücklehnen und sich voll
Uertrauen den Segnungen der
modernen Zivilisotion hingeben. ffOBI)

"Totolgeil,eyh... "
Nun, und so gelter. Es lohnt sich auf jeden
Foll, noch einem arbeitsreichen Tage, sich
dieses niveoulose Ge'*äsch anzuhören. Es
entsFnnt und erheitert ungemein, und man
konn sich tobächlich ein Bild vonmoderner
Xunst heute mochen. 0der sich zu teulem
Geb-rihrengeld an einem telefonisch

ferngesteuerten Technoorchesler

oder.

Sprüchegenerotor beteiligen nach dem

l{stto: "lch rlor ein
(Censored)

lltx

kmit

Gesomtkunstveyk!

".
r

der untedayfte uad unwissendeleser

solcherlei Blldschirmaktivitäten auch in
seiner TV-Zeitschrift flndet, hier die Titel
einiger Ueranstaltungen

"Piazza virtuele"

:

oder "The Deutsche

Fiazettos"

Anzeige
I-lenn Sie denken,

"Der Proc tophantasmist

ist zum Kotzen!".

Agierenden in ger'ünschte Bqhnen zu lenken

und besser zufriedengestellt ols
-

-

"Dns interessierL eben niemanden|"

wenn da nicht die

stimulqtionen multimediai, hygieoischer
es

hqben Problene, Struktur reinzukriegen,,

vielleicht sogur der lbmmunikation uoLer

veronloßt, r+eil vieiieicht gerade über dqs
Bildtelefon eine ominöse "Xünstlergruppe"

humonoides Personal könnte.

llilli ous Flensburg. Bin ich olleine hier?. . .'
- /ldr reden die Gsnze Zeit bier. aber wir

Alles väre jo wunderbor und diente
vällig fremden. t'enn.

Science oder Fiction? trq...)

'H3: I"los is das fürn Schrort hier?' holt die Xlappel" -'S4; Hier ist

hondelt sich um eincomputergesteuertes

Netzr+erk, dos aus Foxanschluß, Bildtelefon. einer per Telefon ferngesteuerten

Nachdruck, Verridfoltigung und
Spei,cberung is DV-Antagen nut nit

ßlick. Tuut tuuttuulLuut) - "Hollo
Ilous, viele Grüß... " - (Censored) -'$4: I"ler
ist llous?' - 'fi2: I{ousisrrrech. Abgeklemmt,
"Nummer 3,

Beispieldofür-

Chdredoktion:

nitl/ -

-

"Hallo..hallo..?!.."

nit 'Des t(oisers neue Xleider " truf . Die
documentrl '92 in l(ossel, die zur
Zeit tobt, ist ein hervorrogendes

Claus Schönleber

- "Jo ich ! " - "Hier isr Helmut aus
Gütersloh. . " - 'fll: I^lahnsinn. ich bin
durchgekommen' - "Hallo.. " - "Hört irgend
jemond aus Berlin zu? " - ,4locht doch mal

Sonnentänze. mystische Flanetendqten und

die "Bildung von
Feldern " sendet

dann schreiben Sie drch selbst! Für gute
Artikel (wir entscheiden natürlich, L'os gut
ist) haben virimmerPlatz.

Schreiben Sie an:

morphogeneLischen

.

Ein kleiner Auszug (Nomen und Orte von der

Redaktion geändert, Stimmbeitrüge in
Anf-rihrungszeichen, l{odembeiträge in
Hochkommato, Bildrelefon in / .. /):

"Hollol"-"Hqllol"-"Hallo?"
"hollo...hollo?!" - "Hallo, hört doch mo.l
auf mit dem Hallo. hollo... "

-

"l^ler ist do?"

Redaktion "Der Proctophantosmist"
c/o Uerlog Clous Schönleber

Hetzstr.54
D-l^l 2300 Kiel
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