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Die wunderbare Widerstandskämpferin Sophie Scholl als Cosmopolitain-PinUp Girl vom öffentlich-rechtlichen
Rundfunk verhunzt.
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Starke Frauen ehrt man lieber erst, wenn sie tot sind. Doch selbst tot
haben es die Schweizer Frauen bei Roger de Weck schwer. «Die
Schweizer» ist millionenschwere Propaganda, die sich als
«Geschichte» verkauft.

Recommend 69 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.

«Die Schweizer» ärgern aber nicht nur, weil Roger de Weck
damit seine nun seit Jahren eingeübte Praxis der Verhöhnung
der Frauen programmatisch weiterführt. An «Die Schweizer» ist
alles falsch. Es ist History-Kitsch vom Übelsten und zudem mit
völlig banalen und falschen Personen besetzt. Statt dem Zürcher
Alfred Escher wäre sein engagierter Gegenspieler und Berner
Jakob Stämpfli viel interessanter gewesen. Statt dem ewigen
General Dufour, der schon eine Bergspitze sein eigen nennen
darf, hätte «die Generalin» (so ihr Spitzname) Else Züblin-Spiller
perfekt gepasst. Dann ausgerechnet literarisch-religiös
überhöhte, historisch nicht verbriefte Sauffacher - ähm -
 Stauffacher und von der Flüe aus der Mottenkiste helvetischer
Mythen auszugraben...das ist eine Zumutung! An «Die
Schweizer» ist echt alles falsch. Zumal die Geschichte der
Schweizer überhaupt keine Geschichte der grossen Männer ist.
Die Schweiz zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich durch die
Geschichte eines geographisch, kommunikativ und
verkehrstechnisch spannenden Kollektivs konstituiert. Das «Es
war einmal» lässt sich grad am Beispiel der Schweiz nicht an
Typen, sondern an Eisenbahnen, an Söldnern, an Käse, an
Stickereien, an Versicherungen u.a. erzählen. Oder käme es
irgendeinem Deutschen in den Sinn bei «Die Deutschen» keinen
Autohersteller zu erwähnen? 

Es gibt so wunderbare Filmemacherinnen und Filmemacher in
diesem Land. Weshalb durften sie für diesen Millionenbetrag
nicht ein eigenes History-Konzept entwickeln? Der Kulturplatz
oder die diversen Dokus haben schon längst höchste Qualität
und gute Unterhaltung bewiesen - was soll dieser Schrott, von
Guido Knopp importiert? Die historischen Imaginationen des
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VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
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Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.
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Schweizer Fernsehens sind Ausgeburten eines
antiaufklärerischen Mainstream-Tuttifrutti-Gehopses. 

«Kunst kommt von können und nicht wollen - sonst hiesse es ja
Wunst» meinte Karl Valentin einmal spöttisch. Doch Roger de
Weck mag nur Wunst. Er setzt auf entpolitisierten Fast Food
statt auf Slow and Good Food. Auf Kopie statt selber denken. Auf
Import statt auf innovativen Export. Immer. 

Das Schweizer Fernsehen übt sich mit nun also auch in
Geschichtspornographie und den entscheidenden historischen
Fragen nach Hans Waldmanns Frisur. Das Historytainment hat
den Aufklärungsgehalt einer Duplex Barbara von Ueli Maurer.
Kein Wunder kommen die Generalstabchefs dann auf derart
absurde Szenarien, dass sie sogar Frankreich verärgern. 

Wenn Daniel Steiner, der Mediensprecher der Dachgesellschaft
SRG ins Mikrofon piepst: «Wir haben uns auf das 14./15. und
das 19. Jahrhundert konzentriert...da gab es keine Frau», dann
sagt das eigentlich schon alles. Die Kandidatenliste für die letzte
Papstwahl ist im Vergleich kritischer, weiblicher, reflektierter als
derartige Programmüberlegungen. Manchmal fragt man sich als
normal sterblicher Mensch schon, seit wann eigentlich nur Menschen mit dem
Bildungsverständnis eines Löwenzahns im Schweizer Fernsehen Karriere machen
dürfen. 

Doch damit keine Verwirrungen entstehen. Hätte «Die Schweizer» drei Frauen und
drei Männer aufgewiesen, wäre immer noch nicht Schicht im Schacht. Das sehen
wir an einer History-Frauenserie im ZDF, welche Katherina die Grosse (Kathy) und
Cleopatra (Cleo) als Pinup-Girls im Cosmopolitain-Stil anpreist. Wahres
«Hitlertainment» beweist ZDF dann bei Sophie Scholl, die mit «Ich hab Nein
gesagt» so aufgestyled wird, dass allen klar ist: «Dieses Mädel macht es nicht mit
jedem Diktator.» Und das mit der engagierten Sophie Scholl, die gefoltert und von
den Nazis ermordet wurde - es ist zum Heulen.

Geschichte, von Mächtigen verfasst, dient immer nur dem Zweck, herrschende
Politik in die Vergangenheit zu projizieren. So sagen «Die Schweizer» zwar wenig
über die wahre Geschichte, dafür alles über die herrschenden Vorurteile und
Ansichten der Deutungssetzer aus. Und glauben Sie mir: Früher war nicht nur die
Zukunft, sondern auch die Vergangenheit in ihrer kritischen Betrachtung besser...

(Regula Stämpfli/news.ch)
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keine Chance
keinschaf aus Henau (1852 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

"Starke Frauen ehrt man lieber erst, wenn sie tot sind. " 

Keine Chance, Frau Stämpfli; machen Sie sich nichts vor. Auch der Tod
wird Ihnen nicht zu den erhofften Ehren verhelfen. 

Der Tod starker Persönlichkeiten wird allgemein bedauert, bei laut-
starken Persönlichkeiten geht höchstens ein hörbares Aufatmen durchs
Land.

mehr

Mittwoch, 16. Oktober 2013 15:25 Uhr

aus Stämpflis Feder fliesst nur
Nonsens

BigBrother aus Arisdorf (1410 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Nun kommt auch noch ’unsere’ Kolumnistin wie die alte Fasnacht daher.
Ich staune, dass toute féministe sich derart empören kann über eine
Fernsehserie, die man nicht schauen muss. Eine Auswahl ist immer
willkürlich, egal ob nun Männlein oder Männlein und Weiblein porträtiert
werden. Wären z.B. Anna Göldi oder Julie von May verfilmt worden, so
wäre auch diese Auswahl kritisiert worden, egal ob nun endlich Frauen
berücksichtigt wurden. Es gibt einfach Leute (’Emanzen’), denen es
niemand recht machen kann. War der erwähnte Jakob Stämpfli etwa ein
Vorfahr der Metzgerstochter? 

Um ihrem Image gerecht zu bleiben, schreibt sie von
Geschichtspornografie, muss auf irgendwelchen Umwegen auf Ueli
Maurer verweisen, faselt von Menschen mit dem Bildungsverständnis
eines Löwenzahns usw. Ist dies Verunglimpfung mit akademischer
Legitimation? 

Wann endlich merkt die ’unfehlbare’ Schreiberin, dass der grösste
Quatsch aus ihrer eigenen Feder stammt? 

Mich interessiert nicht, bei welcher Soap ich vor dem Kaminfeuer
einschlafe. Etwas wirklich Interessantes strahlt selten aus der
Flimmerkiste, und zwar nicht nur beim Schweizer Fernsehen. Unsere
Gebührengelder und die Werbeeinnahmen könnten wahrlich besser
eingesetzt werden.

mehr

The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
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