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Margaret Thatcher (mit George Bush): Politische Sprechpuppe mit steinhartem Programm.

Sie stammt nicht aus der britischen Oberschicht, übte stundenlang
den «posh accent», war kleinbürgerlich bis in die Handtasche und
stammte aus einem Ort, der zweimal zur langweiligsten Stadt
Grossbritanniens gewählt wurde. Sie pflügte das britische
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Calmy-Rey spricht sich für Volkswahl des
Bundesrates aus
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FCB will mit Sieg in Sion alleiniger Leader
bleiben

Miranda Lambert: Usher ist gut für Blake

Anaheim siegt mit tadellosem Hiller gegen
Detroit

Weltmeister Klitschko besiegt Pianeta mühelos

Regierung in Malaysia wackelt nach 56 Jahren

Eingestürztes Gebäude war nicht als
Textilfabrik gedacht

Calmy-Rey spricht sich für Volkswahl des Bundesrates aus: Bern - Die frühere... vor 28 Min
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Klassensystem in antiaufklärerischer Manier um. Hartherzig,
egoistisch verkehrte sie die Demokratie zum zynischen Theater:
«There is no such thing as society.»

Like 10 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Sie hat Grossbritannien, ja die Welt, zum Privateigentum erklärt.
«Everything» war ihre Antwort auf die Frage, was sie denn alles
in Grossbritannien während ihrer Regentschaft verändert habe.
Die britischen Gewerkschaften jubelten vorgestern: «This is a
great day for the Unions» und bewiesen damit, wie sehr die
Eiserne Lady ihre Sprache, ihre Konzepte, ihre Menschlichkeit
pervertiert hat. Denn der Tod von Margaret Thatcher wird an
ihrem Werk nichts verändern, im Gegenteil. Sie hat
Grossbritannien grundsätzlich und unveränderbar umgepflügt.
Nihilismus ist seit Thatcher das politische Programm von rechts
bis links.

Margaret Thatcher war als Politikerin das Programm, das sie
allen Menschen verordnen wollte: «No empathy» - eine
Hartherzigkeit gegenüber allen, nur nicht gegenüber sich selbst.
Ihr Selbst war schon längst der Fassade einstudierter Phrasen,
Programme und Linien gewichen. Der vielgerühmte schwarze
Humor der Insel ist mit Thatcher zum ironischen
Entdemokratisierungsprogramm für alle mutiert. War vor
Thatcher meist die Oberklasse das Ziel von Spott und Humor,
wurde es mit und nach Thatcher opportun, sich über die
Schwachen, Armen und Benachteiligten lustig zu machen - wer
im Dreck lag, musste nun damit rechnen auch noch getreten zu
werden. «Gutmenschen» ist ein Thatcher-Begriff, obwohl sie ihn
selbst nie gebraucht hat. Doch das Konzept, dass Alle, die
Menschen und nicht Mehrwert sehen und sich um Menschen
kümmern, eigentliche Idioten sind, ist von Grossbritannien her
kommend mitten in unsere Herzen, unser Denken und in unsere
Sprache eingeflossen.

Die Süddeutsche berichtet gestern, wie die karrieresüchtige
Lokalpolitikerin Thatcher Manierismen und Sprechweisen
einstudiert hatte, um als Frau unter lauter Männern bestehen zu
können. Sie hatte ihren eigenen Peter Pettigrew zur Seite -
Timothy Bell, einen PR-Menschen, der die Interview-Techniken,
Bekleidung und sogar die Frisur von Thatcher auswählte und de
facto der echten Thatcher erst dazu verhalf, die «Eiserne Lady»
zu erschaffen. Jede Geste, jede Betonung, jedes Atmen wurde
einstudiert, jedes Wort genau so plaziert als wäre es eine
Waffe. Am Beispiel von «Enough is Enough» lässt sich dies im
verlinkten Video hören.
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Machen Sie auch mit! Diese news.ch -
Meldung wurde von 16 Leserinnen und
Lesern kommentiert.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Kritik an Kosten von
Thatcher-Beerdigung
London - Kritik aus der anglikanischen Kirche:

Menschlichkeit wird bei Frauen vom Schlag einer Thatcher oft
vermisst, dabei ist es exakt dieses Fehlen, das Frauen hilft,
wenn sie in der zynischen Männerwelt bestehen wollen. Jüngste
Beispiele sind Sheryl Sandberg oder Hanna Rosin, die den
Aufstieg der Frauen auf dem Rücken der Männer, ja eigentlich
der Menschen propagieren.

Einhellig wird Margret Thatcher als Person beschrieben, die
niemanden kalt liess. Dabei gab es die Person Margaret
Thatcher gar nicht. Sie war eine politische Sprechpuppe mit
einem steinharten Programm. Ihr glühendster Verehrer und
Imitator war «more of the same»und wahrscheinlich mehr Sohn
als ihr biologischer: Tony Blair war der ideale Klon von Thatcher.
Sie schrieb ins Stammbuch ihrer eigenen Partei: «Wir brauchen
nicht jemanden, der Blair schlagen kann, wir brauchen
jemanden wie Blair.» Der Fact, dass Thatcher-mit-Erschaffer
Timothy Bell von Blair ins Oberhaus befördert wurde, ist da nur
noch ein schreckliches Detail am Rande.

Seit 1979 hat Grossbritannien nie mehr was anderes zu spüren
bekommen als Thatchers Austerität und schäbigste
Unmenschlichkeit: David Cameron zeugt davon. Margret
Thatcher veränderte «everything». Dies gelang nur, weil sie kein
Selbst mehr hatte - die klassische Definition vom Bösen. «She
did everything as a nobody» sollte eigentlich auf ihrem Grabstein
eingemeisselt werden.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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London - Kritik aus der anglikanischen Kirche:
Kosten und Ausmass der geplanten Trauerfeier
für die verstorbene britische ... mehr lesen

Anti-Thatcher-Song wird zum
Download-Hit
London - Ein zum Protestsong gegen die
verstorbene britische Regierungschefin Margaret
Thatcher umgewidmetes Lied hat die ...

mehr lesen

Thatcher-Kritiker feiern
London - Nach dem Tod von Margaret Thatcher haben ihre Gegner in
London Strassenpartys gefeiert. Am Trafalgar Square und im Londoner
Stadtteil Brixton stiessen sie auf das Ableben der ehemaligen britischen
Premierministerin an. mehr lesen 

Margaret Thatcher: Stars zollen Tribut
Etliche Stars zollen der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret
Thatcher Tribut, Geri Halliwell (40) nannte sie die «First Lady des Girl-
Power». mehr lesen 

Trauer um Margaret Thatcher
London - Die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher ist tot.
Thatcher starb am Montag im Alter von 87 Jahren an den Folgen eines
Schlaganfalls, wie ihr Sprecher Lord Timothy Bell unter Berufung auf die
Familie Thatcher bekanntgab. mehr lesen  1

Weitere Artikel im Zusammenhang

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.
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Nochmals Obwaldner ...
thomy aus Bern (3795 Kommentare seit 07.05.2008)

Like Sign Up to see what your friends like.

Eindrücklich, wie Sie formulieren: ".. Aber wenn ich um 21 Uhr am
Theaterplatz den Anlass in den Räumen der "Grande société"
verlasse,..." Ja, dann sehe ich einen der Oberklasse angehörenden
Herrn, der mit seinem Maskengesicht blasiert aus - eben - den heiligen
Räumen der Grande société kommt, um ganz unkonventionell ZU FUSS
... zum Bahnhof zu gehen! Ja (!), das ist halt so eine Sache, dass man in
den "... an einem Anlass in den Räumen der "Grande société" ..." (;-)))
halt einfach das Bern, das SIE kaum erkennen, wie ich Ihrer Schreibe
entnehme, nicht kennen! 

Da müssten Sie "absteigen vom hohen Ross der Besseren" und nicht
sofort zum Bahnhof laufen, sondern sich in eines der Laubencafés
setzen, auf der Strassenseite draussen ... Es könnte dort sein, dass Sie
Ihre Melk Windlin oder sogar den Saladin oder vielleicht sogar den
Tschäppät oder ... sehen, wenn diese nach oben oder unten in der Stadt
sich bewegen! 

Mit etwas mehr Bescheidenheit ist es aber vielleicht gar nicht so wichtig,
WER da verbei geht und den Prominenten, den VIP, den Obwaldner aus
dem so un-bekannten Ebmatingen schlicht nicht beachtet! 

Um zu Fuss zum Bahnhof zu gehen, da sollte man sich sehr gemütlich
Zeit nehmen und es besteht die Möglichkeit, weil der Weg durch die
Lauben führt, sich die Leute, die einem begegnen, anzusehen und sich
vorzustellen, was diese wohl sind und tun um diese Nachtzeit .... 

Und dann besteht noch die Möglichkeit sich die noch z.T. alten
Gebäudeteile anzusehen - normalerweise orientiert man sich als Tourist
vorher über eine Stadt. Dann wird dieser VIP von dem ich rede plötzlich
gewahr, dass Bern wohl nicht so ganz langweilig ist - nur, weil einem
selbst langweilig ist! Und "man" vergisst Regula Stämpfli und die
Reithallte und alles das, was den Schöngeist so stört, und geniesst Bern
einfach UND versteht plötzlich, warum ein Berner Troubadour einst "Bern,

mehr
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Vielleicht ... vielleicht merken Sie es
Obwaldner, ...

thomy aus Bern (3795 Kommentare seit 07.05.2008)

Like Sign Up to see what your friends like.

Ich an Ihrer Stelle hätte, im Zusammenhang mit dem Tod eines
Menschens, egal ob M. Thatcher oder nicht, es wohl unterlassen, einen
Vergleich mit einer Stadt zu bemühen ... 

Apropos Ihre Vergleiche zwischen Bern und Zürich als Städte und deren
"Niveau", dies politisch ..., da würde ich nicht noch den Namen "Fuchs"
bemühen. Der ist nur für die rechten Rechten kein rotes Tuch - In den
letzten Jahren hat Fuchs etliche Standpunkte eingenommen, die mich
zum Staunen brachten .... Paradoxerweise gleich ungeschickt und
bürgerfern wie auch Ursula Wyss, die vor noch nicht langer Zeit sich für
eine Waldstadt aussprach! Den Bremer kennen Sie ja Obwaldner, denke

mehr
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Zürich 6°C 13°C

Basel 4°C 14°C

St.Gallen 8°C 16°C

Bern 7°C 18°C

Luzern 8°C 18°C

Genf 9°C 19°C

Lugano 12°C 19°C
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Auch ich liebe Bern
Obwaldner aus Ebmatingen (26 Kommentare seit 16.03.2012)

Like Sign Up to see what your friends like.

Auch ich komme/gehe sehr gerne nach Bern. Eine "gmögige" Stadt. Aber
das Ausgangsthema - und damit die Vergleichsbasis - liegt hier anders:
Wenn Regula Stämpfli als eingeborene Bernerin die verstorbene M.
Thatcher respektlos wegen (u.a.) der Herkunft aus einem "Dorf" in GB
abkanzelt (bis zur kleinbürgerlichen Handtasche der Dame) , dann reizt
das einfach zu einem Vergleich der Grösseordnungen. Im übrigen liegen
auf Schweizer Niveau die Städte Bern und Zürich sehr ähnlich: Rot-Grüne
Regierung (Alexander Tschäppät) und SVP-Opposition (u.a. Thomas
Fuchs). Hoffentlich können die "Bernburger" (Patrizier) das Patrimonium
als UNESCO-Welterbe gegen finanzielle Familien-Interessen noch sehr
lange erhalten. Aber für einen "Schoggi-Taler" (Natinalfonds-Spende) für
die Erhaltung der Berner Altstadt werde ich kein Geld ausgeben.

mehr
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Ich liebe Bern
Steson aus Rorschach (1439 Kommentare seit 25.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Ich finde diese Stadt ist wunderschön und wenn man durch die Gassen
wandert und mal die Einflüsse des 21 Jahrhunderts ausblendet, "hört"
man die Zeit die durch die Lauben atmet, ohne das sie zum
Freilichtmuseum wird. Das hat keine andere Stadt dieser Grösse sonst
zu bieten. Ich finde Bern ist eine Reise wert und ich hoffe die Berner
"hebet ihrerer Stadt Sorg." 
ich weiss nicht ob das Nachtleben in Bern wirklich so lahm ist. Ich weiss
aber das man in Zürich ab 11 Uhr Abends nicht mehr draussen sitzen
darf. Die Restaurants bitten einem rein..... 

Zu Thatcher kann ich nicht viel sagen, dafür bin ich zu Jung. Ich weiss
aber das GB wirtschaftlich ziemlich am A**** ist. Es gibt Gettos und die
Armut nimmt massiv zu.

mehr
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Ja, lieber Obwaldner
thomy aus Bern (3795 Kommentare seit 07.05.2008)

Like Sign Up to see what your friends like.

Da bleiben Sie lieber in der Nähe der wunderschönen Grossstadt ....
WIR, resp. Bern, die Stadt Bern hat IHNEN ganz offensichtlich nichts zu
bieten - Ausser vielleicht noch die Bären ... 
UND viele Kleinode, die Basler, Welsche, Touristen aus aller Herren
Länder, erkennen und sehen können! 

Übrigens, Bern riecht auch gut - wer noch riechen kann, da zuviel Alkohol

FCB will mit Sieg in Sion alleiniger Leader bleiben

Späte Erlösung für GC

FCSG kann gegen YB doch gewinnen

Barças Meisterfeier verschoben

GC und St. Gallen feiern Heimsiege

Marseille verschiebt PSG-Meisterfeier

Jakupovic steigt auf - Abdi muss warten
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und rauchige Bars dieses Organ auch in Mitleidenschaft ziehen kann.
UND: Bern kann man, wer dazu noch fähig ist, auch hören ... 

Ja, Obwaldner aus Ebmatingen ... Es ist schon so, wie SIE sagen. In
Bern ist nichts los! Es ist gut so und besser für uns, die wir noch alle
Sinne beisammen haben und sich nicht wünschen müssen, dass nach
21 Uhr das Feiern anfangen sollte - Also, Bars, Alkohol, Freunde,
Dämchen ... usf. 

Ich wünsche Ihnen einen sonnigen Samstag - vielleicht sogar auf einer
kleinen Wanderung!?

mehr

Samstag, 13. April 2013 00:02 Uhr

... lach, grins, oder besseres
Obwaldner aus Ebmatingen (26 Kommentare seit 16.03.2012)

Like Sign Up to see what your friends like.

Danke an Thomy aus Bern für die Aufklärung. Ich weiss, dass Bern lebt:
Reithalle, Gaskessel, Bierhalle Altes Tramdepot, Schwellenmätteli,
Marzilibad, Stade de Suisse, usw. Leider ist die Klein- und
Kellertheaterszene weitgehend gestorben (u.a. Die Rampe, mit Klaus W.
Leonhard, 1982 aus wirtschaftlichen Gründen durch die
Liegenschaftenbesitzer liquidiert). Für die Politiker die Bellevue-Bar (bis
vor ein paar Jahren mit dem Obwaldner Hoteldirektor Melk Windlin), und
für die Herzpatienten das Inselspital (bis ca. 2002 mit dem Obwaldner
kfm Spitaldirektor Peter Saladin). Für die Touristen die Lauben, der
Zytglogge und die Aussicht auf die Alpen von der Bundeshausterrasse.
Aber wenn ich um 21 Uhr am Theaterplatz den Anlass in den Räumen
der "Grande société" verlasse, um zu Fuss zum Bahnhof zu gehen,
herrscht in der City "tote Hose". Vielleicht müsste ich diesen Spaziergang
in Zukunft um 03.00 Uhr machen, um das UNESCO-Welterbe echt live zu
geniessen. - Aber das hat mit der Bernerin Reglua Stämpfli (mit
Residenz von Weltformat in Brüssel) nichts zu tun.

mehr

Freitag, 12. April 2013 15:54 Uhr

Auch wenn Sie, Obwaldner aus
Ebmatingen, finden, ...

thomy aus Bern (3795 Kommentare seit 07.05.2008)

Like Sign Up to see what your friends like.

... dass auch Bern ... grins ... " die langweiligste Hauptstadt (Kleinstadt) in
Westeuropa ..." ist, so ist in dem Zusammenhang Ihre Meinung
gleichbedeutend wie Ihre Wohngemeinde Ebmatingen 1 zu ....
Einwohner hat ... 

Sie verstehen sicher! Sie verfügen ja über einen so messerschaften
Verstand, dass Sie wissen sollten, dass Bern nicht mehr die
langweiligste usw ... ist. Aber wer noch nie wirklich hier war, sei es als
Tourist, vielleicht sogar mit Stadtführer zu Fuss ... oder sogar mehr als
nur einige Tage, der/die merkt, dass GERADE Bern eine der schönsten
und abwechslungsreichsten Städte Europas ist. Wer das nicht weiss
und Sie wissen's offensichtlich nicht, der ist vielleicht WEIT gereist, aber
ist sich nicht klar, dass wir als Touristenziel nicht nur wegen Alkohol oder
Frauen oder ... eine SEHR interessante Stadt Bern haben ... 
Vielleicht, lieber Obwaldner - ohne Namen/Pseudonym - erweitern Sie
doch mal Ihren Horizont über Ebmatingen oder Zürich hinaus! Sie
würden staunen, was Sie bisher verpasst haben ... lach grins ... Zum
Beispiel eine Stadt, die im Weltkulturerbe einen Platz gefunden hat - noch
genauer: Stadt Bern - UNESCO-Welterbe!

mehr

Freitag, 12. April 2013 11:29 Uhr

Aus Brüssel über Thatcher spotten
Obwaldner aus Ebmatingen (26 Kommentare seit 16.03.2012)

Like Sign Up to see what your friends like.

" ... und (M. Thatcher) stammte aus einem Ort, der zweimal zur
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langweiligsten Stadt Grossbritanniens gewählt wurde." - Und von wo
stammt Regula Stämpfli? Aus Bern, die langweiligste Hauptstadt
(Kleinstadt) in Westeuropa. Tschüss Regula.

mehr

Freitag, 12. April 2013 10:42 Uhr

Wie man es macht
Midas aus Dubai (3002 Kommentare seit 04.11.2008)

Like Sign Up to see what your friends like.

Hier ein ironischer Kommentar mit Biss von Dr. Tingler im Tagi. So
macht man das. 

http://blog.tagesanzeiger.ch/blogmag/index.php/6077/was-ist-freiheit/

mehr

Freitag, 12. April 2013 09:51 Uhr

Stämpfli lesen ist Zeitverschwendung
BigBrother aus Arisdorf (1344 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Der Schwachsinn, den Stämpfli einmal pro Woche auf dieser Plattform
veröffentlichen darf, hat nur etwas Positives. Ihre Zeilen decken
schamlos auf, wie Neider und angeblich nicht Privilegierte denken.

mehr
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Ab 2. Mai gilt wieder: Anzugträger wo das Auge hinschaut.

Bunt versus uniform
Es geht um Krippen, Schulen, Krankenhäuser, öffentliche Feste, Strassenkultur
und Altersheime. Es geht um Orte und Zeiten in welchen Menschen sich treffen
und nicht dickgefressenen oder abgehungerten Konsumzombies ausweichen
müssen. Es geht um ein Strassen- und Berufsbild, in welchem nicht die
Anzugträger weiblichen und männlichen Geschlechts dominieren und uns wie
Sprechpuppen à la Sheryl Sandberg irgendwas von Selfempowerment
erzählen. mehr lesen 

Anti-Terrorgesetze gegen
marodierende Anzugträger
Die beiden Meuchelmörder, die Topfbomben bastelten, um Menschen nach
stolz überstandenen 42.5km die Gliedmassen abzureissen, stammen also aus
Tschetschenien. Meinen Geografieunterricht habe ich vorwiegend hinter der
Säule verbracht, also fragen Sie mich nicht, wo das liegt. Irgendwo da hinten,
gen Osten halt. mehr lesen   2
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Mehr von Regula Stämpfli
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Ab 2. Mai gilt wieder: Anzugträger wo das Auge hinschaut.
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