Zensur
heisst
jetzt
Zugangserschwernis, revisited
Mir passt schon der Terminus Web-Sperren. nichts. Man könnte
haarspaltereien und korrekt behaupten, das World Wide Web sei
bekanntlich nur eine Methode, auf Daten weltweilt zuzugreifen
und mitnichten ein Synonym für das Internet. Aber rationale
Argumentation oder gar ein Bezug zur Realität hilft bei den
merkbefreiten Undemokraten wie von der Leyen und
Dampfplauderern wie dem braungrünen Güldner bekanntlich nicht.
Es geht um Zensur. Basta. Und er ist dafür.
Zensurfreund Güldner hat natürlich recht: “Es geht vielmehr
knallhart um Definitionsmacht in Zeiten der Virtualisierung
der Welt.” Deswegen heißt bei ihm Zensur nicht Zensur, sondern
Zugangserschwernis. Der Kampf gegen “sexualisierte Gewalt
gegen Kinder” ist nur ein heuchlerischer, dummdreister und und
verlogener Vorwand, das alte obrigkeitsstaatliche Weltbild vom
paternalistischen Staat aufrechtzuerhalten, der den Untertanen
meint vorschreiben zu müssen, was sie zu denken haben und
welche Informationen zu bekommen können. Güldner und von der
Leyern passten hervorragend in ein zukünftiges Ministerium der
Wahrheit, das die Todesstrafe als “sozialverträgliches
Ableben”, das Atommülllager als “Entsorgungspark” und den
Kapitalismus gewohnt suggestiv und moraltheologisch als
“wunderbarfreiheitlichdemokratischsoziale
Marktwirtschaft”
definiert.
“Die Tatsache, dass diese Community viel Zeit in virtuellen
Räumen verbringt, spielt dabei eine große Rolle. ” Jau. Wo
sitzt denn Zensurfreund Güldner den lieben langen Tag seinen
Hintern viereckig? Wikipedia: “Er promovierte in
Politikwissenschaft an der Universität Bremen. Hiernach war er
Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Tropenhygiene
und öffentliches Gesundheitswesen der Universität Heidelberg”.
Ähm. “Matthias Güldner ist Mitglied des Kuratoriums des

Evangelisches Bildungswerk Bremen”. Ein Evangele also, ein
Verehrer höherer Wesen. Das erklärt natürlich so Einiges.
Der Fairness halber muss man erwähnen, dass es auch andere
Grüne gibt: “Die Abwendung vieler Bürgerinnen und Bürger von
den etablierten Parteien hat ihren Ursprung vor allem in
zunehmender Entfremdung zwischen PolitikerInnen und
Bürgerinnen und Bürgern. Wer eine Petition mit über 134.000
UnterzeichnerInnen nicht im Ansatz ernst nimmt, wer das Netz
als glorifizierten Trend abtut, geht selbstherrlich über die
Lebensrealität vieler Millionen Menschen hinweg.”. Ja, die
Grünen sind eine etablierte Partei und ich habe mich
abgewandt. Ich habe nämlich keinen Kabelschaden. By the way,
urgent business oroposal: Güldner: Wittgenstein lesen – “wovon
man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen”. Also
einfach die Klappe halten.

Die Erlkönigin, revisited
He made my day: Mein Telepolis-Artikel vom 09.06.2002 – “Die
Erlkönigin” – ist jetzt ins Englische übersetzt und
kommentiert worden: “Der Erlkönig“. “In the German language
essay “Die Erlkönigin” by Burkhard Schröder the case is made
that this stories probably originated in ancient Greece and
Mesopotamia and that through migrations of peoples those tales
came with them and transformed. This is a very intriguing idea
to me because I’m very interested in the migrations of peoples
around the world and the traditions they spread. (…) I think
the research Schröder did was very interesting. I was
previously familiar with the story of Lilith, but that people
have been able to trace her story all over the world is just
fantastic and I would like to do further research into this.”
Yeah. Good work.

Gitarrengott
Walkin’ Blues

Gallagher:

Das hier von Rory Gallagher höre ich jetzt schon zum zehnten
Mal hintereinander….

Oasis of Sand Sleen
Vielleicht liegt es an einer virtuellen Schilddrüse. Aber
meine Lieblingssklavinavatarin schaut mich auf dem Screenshot
aus Glubschaugen an, als sei sie über mich entsetzt. War sie
aber nicht, außerdem ist sie im realen Leben Holländerin und
fürchtet sich nicht vor virtuellen Deutschen. Die gewöhnliche
Leserin und der durchschnittliche Mainstreamleser wenden sich
mit Grausen ab, denn es geht wiederholt um die Second-LifeAusgabe des 3D-Rollenspieles Gor nach den Büchern des USamerikanischen Trivial- und Trash-Schriftstellers John Norman.
Ich stelle heute die digitale Heimat meines Avatars vor, der
sich in Wüstengegenden wie Kara Ben Nemsi herumtreibt, die
aber hier nicht Arabien, sondern Tahari heißen. Und mein
Avatar ist kein Held, der für das Gute, Schöne und Wahre
eintritt, sondern ein zynischer Sklavenhändler, der weibliche
Avatare mit einem sklave goad traktiert, einer Art
Elektroschocker ohne Elektro und sie an die Kette legt. Alles
freiwillig natürlich, den weiblichen Mitspielern gefällt das,
sonst würden sie ja stattdessen Halma oder Counterstrike

spielen. Das hindert einen deutschen Jugendschutzwart
natürlich nicht daran, die Lippen zusammenzupressen und nach
einem “melden, durchführen und verbieten” zu rufen.

Die Goreaner werden wissen, was hier abgebildet ist: Die Perle
der Tahari, die Oasis of Sand Sleem. Die ersten drei Bilder
der drittletzten Reihe zeigen jedoch die Panther -Sim Hrimgar
Foothills – leicht bekleidete Frauen also, die Männer mit
Pfeil und Bogen niederschießen und sie als Sklaven verkaufen.
(Nein, mich haben sie nicht erwischt und und ich weiß jetzt,
wo der Eingang zu ihrem Camp ist.) Der Vulkan, den ich mit
einem schneeweißen Tarn überfliege, steht in

