Perspektive

Public Domain Review: “The Geometric Landscapes of Lorenz
Stoer (1567)”.

Epidemiologisch wirksam
Lesenswert auf Telepolis: “Coronavirus:
wirksame Maßnahmen in China”.

Epidemiologisch

Unter Sachzwangsneurotikern
Telepolis: “Seit Anfang der 1990er Jahre wurde gemeinsam vom
damaligen “Gesundheitsminister” Horst Seehofer und der
Bundestags-SPD
eine
forcierte
Privatisierung
der
Krankenhausversorgung eingeleitet. Die Mittel zu diesem Zweck
waren die Installierung einer Krankenhausfinanzierung über so
genannte Fallpauschalen, die Herbeiführung von Konkurrenz
zwischen den Krankenhäusern und eines Sachzwangs zur
Gewinnerzielung der Hospitäler.”
Das beste Gesundheitssystem, das man im Kapitalismus kriegen
kann! Irgendwelche Konsequenzen? Natürlich nicht.

Vorsicht! Seuche! [Update]

Symbolfoto für Vorhersagen, die Zukunft betreffend

Kurzer Zwischenruf: “In dieser Saison starben offiziellen
Angaben zufolge bereits mehr als 200 Menschen in Deutschland
am Influenzavirus. Die meisten waren älter als 60 Jahre.”
Hätte uns nur jemand gewarnt! Ich habe mir vorgenommen, obwohl
ich zur Risiko-Gruppe gehöre, alle real existierenden Seuchen
zu überleben.
Update] Das beste Gesundheitssystem, das man im Kapitalismus
kriegen kann, beschreibt Michael Kegler auf Twitter.

Radikaler Islam und Verfall
der Demokratie
Ein Interview mit Ruud Koopmans, Professor für Soziologie und
Migrationsforschung an der Humboldt-Universität: “Der
Fundamentalismus zerstört die muslimischen Gesellschaften. (…)

Seit den 60er/70er-Jahren hat die Demokratie weltweit große
Fortschritte gemacht – etwa in Südeuropa oder Lateinamerika.
Die Zahl der Demokratien in der islamischen Welt aber hat sich
im gleichen Zeitraum verringert. Heute sind nur noch zwei
islamische Länder Demokratien – Senegal und Tunesien. (…)
…die Lage der Menschenrechte in islamischen Ländern
untersucht, die Rechte von Frauen, von Homosexuellen und von
religiösen Minderheiten. In all diesen Bereichen hat sich die
Lage in islamischen Ländern in den vergangenen Jahrzehnten
verschlechtert: In internationalen Statistiken dazu belegen
sie die letzten Plätze. (…) Erfolgreiche Industrienationen
finden sich fast nur außerhalb der islamischen Welt.”
P.S:: Auch die Ägypter bauen jetzt eine Mauer.

Thank you, you criminals!
Mein
Dank
geht
auch
an
die
Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh..

Kriminellen

im

Profitrate fällt usw.
The Guardian: “IMF boss says global economy risks return of
Great Depression – Kristalina Georgieva compares today with
“roaring 1920s” and criticises UK wealth gap”.
Hatte ich hier schon etwas über den tendenziellen Fall der
Profitrate geschrieben?

Unter Vertrauenspersonen
Telepolis: “Im Untersuchungsausschuss des Bundestages
berichtet ein Kriminalbeamter aus Nordrhein-Westfalen von
massiven Einflussversuchen des Bundeskriminalamtes und des
Bundesinnenministeriums, eine Quelle von Amri abzuziehen.”
“Im Abu-Walaa-DIK-Komplex wimmelte es nur so von Spitzeln.”
Ach.

Swing Voters
Interessanter und wohltuend sachlicher Artikel in der New York
Times über die US-amerikanischen Wechselwähler: “Meet the
Swing Voters Who Might Decide the 2020 Election – Men are now
likelier to be undecided than women.” Trump wird wiedergewählt
werden. I told you so.

Apokalypse Now
Gute und zutreffende Analyse von Jutta Ditfurth: “Extinction
Rebellion ist eine Weltuntergangssekte”.
“Die beiden maßgeblichen Gründer sind Roger Hallam (53) und
Gail Bradbrook (47). Hallam war Biobauer, Bradbrook kommt u.a.

aus der Tierrechtsszene. Die beiden und ihre mindestens zwei
Dutzend Unterstützer*innen aus Konzernen und Stiftungen zogen
XR wie ein großes PR-Projekt auf: ein runenhaftes Logo, drei
Grundprinzipien und sonst wenig Inhalt. Sie sind ja nicht
einmal gegen Atomenergie. (…) Sie haben eine sehr plumpe
politische Strategie: Angst machen, Emotionen schüren,
esoterische Schulungen und symbolische Blockaden.”
Und jetzt nie wieder ein Wort über diese Esoteriker.

Lesbar
Thomas Fischer über die Pöbeleien gegen Renate Künast, lang,
aber amüsant wie immer: “Ich stimme daher der Kritik, welche
der Beschluss durchweg erfährt, nicht in allen Ergebnissen
rundum zu. Die Begründung freilich erscheint mir insgesamt
unzureichend. Insoweit darf man gespannt sein, was das
Beschwerdegericht entscheidet.”
Harald Martenstein über den gegenwärtigen Hype, der bald
verraucht sein wird: “Damit eine deutsche Regierung das
Weltklima retten kann, müsste Deutschland erst mal die Welt
erobern. Wir haben das schon mal probiert und sind
gescheitert.”
Ich schrob übrigens auf Fratzenbuch: Demonstrationen, die im
Einklang mit der herrschenden Klasse stattfinden, sind
lächerlich und sowas von Lifestyle-Event mit hohem
Fremdschämeffekt. Just saying.

Everything
simplified,
miscellaneous and kafkaesque

Source: Pulse of Europe – Canarias

By the way: Greta Rackete heißt jetzt Maria-Jeanne d’Arc. Ganz
wenig Likes auf Fratzenbuch – entweder ist die Pointe zu
schwer zu verstehen oder alle missbilligen meine suggestive
These, bestimmte Frauentypen seien die Basis für moderne
Massenhysterie im Sinne Le Bons und Elias Canettis.
Ich hatte viel zu tun in den letzten Tagen, auch die zwei drei
Sims sind noch nicht fertig, ja, der Bau hängt im Plan zurück;
im Vergleich zum Stand von vor acht Tagen hat sich aber viel
getan – ich habe jetzt und mittlerweile auch eine
gesamtarchitektonische Idee.

And now for something completely different. Lesebefehl vom
Schockwellenreiter: Culture and Cognition – Essays in Honor of
Peter Damerow (Open Source). Nur für Kaltduscher.
Miscellaneous: The Guardian: Schoolchildren in China work
overnight to produce Amazon Alexa devices. Friedrich Engels
hätte seine wahre Freude daran.
Der Europarat stellt der deutschen Regierung ein vernichteten
Zeugnis aus beim Kampf gegen Korruption. Zitat aus dem
Tagesspiegel:
Auch die Anzeigepflichten für Abgeordnete gehen den Experten
nicht weit genug. Sie sprechen sich insbesondere dafür aus,
dass Parlamentarier ihre Unternehmensbeteiligungen auch dann
angegeben müssen, wenn sie unter dem derzeit für die
Offenlegung geltenden Mindestanteil von 25 Prozent liegen.
Beim Thema Offenlegungspflichten wirft der Evaluationsbericht
dem deutschen Parlament sogar eine “Blockade jeglicher
künftiger Reformen” vor. Schon klar.
Da wir gerade dabei sind, genau hinzusehen, wo es gewaltig
stinkt –
Telepolis: Scharfe Kritik an der ARD. Mit dem Filmbeitrag

“Krankenhäuser schließen – Leben retten?” soll der
beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Sender Werbung für
die Studie der Bertelsmann Stiftung betrieben haben. Was ist
dran an dem Vorwurf? Alles. Was zu erwarten war.
And now for something completely different. In China fahren
die Züge bald 400 km/h schnell. Deutschland setzt weiterhin
auf stinkende Privatautos und Flugzeuge für Kurzstrecken.
Flughäfen zu Wäldern oder so!
Ich empfehle einen nüchternen Artikel im Tagesspiegel – ein
Interview mit Christian Walburg): Was genau ist
Ausländerkriminalität? “Kein Hintergrund bestimmt uns einfach.
Das müsste man nur noch so popularisieren, wie Donald Trump
redet. Wenn man da Katja Kipping oder verklemmte
Sprachblasenfacharbeiter ranlässt, versteht das niemand oder
das Volk wendet sich mit Grausen ab.
Es gab ein großes Hallo im Antideutschen-Forum auf
Fratzenbuch. Die Ruhrbarone titeln: Liebe Amerikaner, lasst
uns mit diesen Deutschen nicht alleine! Richtig: Linkspartei,
AfD, SPD – gleich drei große Parteien stehen für einen
antiwestlichen Nationalpazifismus. Falsch: … die USA sind das
intellektuelle Zentrum der Welt. Immerhin kann man über die
Thesen wunderbar diskutieren.
Washington Post: Israel unveils Franz Kafka’s papers after a
legal battle that was, well, Kafkaesque. Schön zu lesen.
Auf Empfehlung eines Lesers: Knuttis grüner Schatten. Ein
einziger Autor verfasst auf Wikipedia praktisch im Alleingang
die Einträge zu «Klimaleugner», «Energiewende» und «Reto
Knutti» . Widerspruch duldet der Vollzeit-Wikipedianer nicht.
Hinter dem anonymen Vielschreiber versteckt sich der Aktivist
Andreas Lieb. Wer bezahlt ihn? Gute und einzig richtige
journalistische Frage. Wieder ein Argument mehr, Wikipedia auf
Deutsch bei politischen Fragen nicht ernst zu nehmen.
Einen habe ich noch. Wenn schon Wodka, dann einen, der im

Dunkel leuchtet.

“Die Gelbwesten haben
Kulturkampf gewonnen”

den

Interessantes Interview auf Welt online: “Der Soziologe
Christophe Guilluy ist der Prophet der sozialen Spaltung
Frankreichs. Dafür wurde er als Populist gescholten. Die
Gelbwesten haben ihn wieder salonfähig gemacht. Jetzt warnt
er, dass Deutschland dasselbe erleben könnte.”

Cheer up, Deutschland oder:
Don’t fear the Wurst
Ein lesenswerter Artikel im Economist, zudem mit suffisanter
Ironie geschrieben und selbstredend in brilliantem Englisch:
“Board a train with a group of Germans and one will soon start
grumbling about some minutia: the temperature, the disorderly
storage of luggage, a brief delay. The same habits undergird
Germany’s industrial success. Its factories are staffed by
conscientious workers who treat each blemish as an
abomination, honing and re-honing production processes until
everything is in Ordnung (order).”

Religiöses Mobbing
Ein sehr interessantes Interview mit einer Neuköllner Lehrerin
im Freitag: “Die türkische Community entfremde sich und
religiöses Mobbing nehme dramatisch zu, sagt sie.”
“Ja, aber diese ganze Religiosität ist erst nach und nach
gekommen. Man hat früher mal über den Islam geredet, aber das
stand nicht so im Vordergrund. Jetzt kann man das Religiöse
und die Politik der Türkei kaum noch trennen. Ich habe
manchmal das Gefühl, die extremsten Anhänger Erdogans leben
hier in Deutschland. (…)
Da das Kopftuch verhindern soll, dass Männer sich von Frauen
angezogen fühlen und diese vor Belästigung schützen sollen,
ist dies eine Sexualisierung von Kindern! Außerdem nehmen
einige muslimischen Männer sich das Recht, unverschleierte
Frauen belästigen zu dürfen! Und dann gibt es eine ganze Reihe
Linker und Grüner, die glauben, die Verschleierung von Frauen
sei eine kulturelle Besonderheit, die man schützen müsse.”

Zu Mantua nicht in Banden
Don Alphonso hat einen sehr schönen Artikel über Mantua,
Prostitution und italienische Politik geschrieben.
Unterhaltsam und lehrreich, aber deutsche Politiker werden ihn
nicht verstehen (wollen). Too sophisticated.

Armee ohne Unterhosen
Harald Martenstein
Unterwäsche:

im

Tagesspiegel

über

nachhaltige

“Überraschend fand ich die Nachricht, ebenfalls in der Zeit,
dass bei der Bundeswehr auch die Unterhosen knapp sind. Eine
Armee ohne Unterhosen hat es in der Militärgeschichte zum
letzten Mal beim großen Showdown zwischen Neandertalern und
Homo sapiens gegeben. Das Unterhosenproblem hängt damit
zusammen, dass die Öko- und Nachhaltigkeit-Standards
inzwischen so hoch sind, dass kaum eine real existierende
Unterhose sie erfüllen kann. Die Bundeswehr muss die
Lebensbedingungen jedes einzelnen Schafes prüfen, welches
Wolle für das Garn der Unterhose stiftet.”

Marx, 219a und Gewalt
Thomas Fischer auf Spiegel online zu den Themen Marx, § 219a
und Gewalt. Lesenswert und wortgewaltig.

Rosa Überdeutschung et al
Don Alphonso in seiner Welt-Kolumne u.a. über die Ericusspitze
in Hamburg, islamistische Massenschlägereien, nicht halale
Bierkrüge,
junge,
bunte,
unterprivilegierte
freie
Journalistinnen und queer-androgyn-mangelernährte Mode.

Messerangst
Thomas Richter Fischer auf meedia.de: “Messerangst in
Mitteleuropa – oder: Warum die Kriminalstatistik nur dann
nützlich ist, wenn man sie versteht”.
Wie üblich sehr lesenswert.

