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Nationalmannschaft beim Brummen unserer kryptischen Hymne
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Hymnen sind ein veraltetes Geschäft. Sie stammen aus einer Zeit, in
der sich der Nationalismus Insignien suchte, um den Kapitalismus so
zu vertonen, dass er sich mit nationalen Ideen zu einer Art
Ersatzreligion verbinden konnte. Unter schwermütig donnerndem
Gedöns liess es sich gut in Kriege oder ersatzweise ins Fussballspiel
ziehen. Kaufen sich Midlife-Krisenmänner eine neue Harley, besorgt
sich die Schweiz nun eine neue...Hymne.

418 people like this. Sign Up to see what your friends like.LikeLike

«Es gibt mehr Götzen als Realitäten in der Welt» beschrieb
Friedrich Nietzsche die seltsame Bindung der modernen Welt an
ihre Dinge und neu erfundene Rituale. «Vernunft macht zu wenig
Vergnügen, als dass unsere Vergnügungen nicht unvernünftig
wären» meint Hartmut Böhme in seinem Werk «Fetischismus
und Kultur» (S.22). Böhme belegt, wie sehr die Nationen nach
der Aufklärung auf Kulte angewiesen sind. «Würde man mit
einem Schlag alle fetischistischen und idolatrischen Formen in
den modernen Gesellschaften abschaffen - wie es Kritiker à la
Nietzsche, Marx oder Freud erhofften -, so würde nicht das
Reich der Freiheit anbrechen, sondern die Gesellschaften
zusammenbrechen.» (S.21) Nun ja: Die alte Schweizer Hymne
hat noch keinen Zusammenbruch gebracht, doch offenbar ist sie
wichtig genug, um neu erfunden zu werden.

Hymnen treiben manchen Fussballspieler die Tränen schon vor
dem Spiel in die Augen, was die Folge haben kann, dass wie
gestern, dann das ganze Spiel zum Tränenmeer verkommt.
Dass dies bei den Schweizer Kickern nicht der Fall ist, ist
angesichts des Singens über Abendglühn, Wolkenmeer und
Nebelflor, inklusive verstrahltem Meer, nicht wirklich erstaunlich.
Kein Wunder sucht die mächtige und superreiche
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG, die unter
vielem anderen das Rütli «besitzt», in diesen Tagen einen neuen
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Harley

fifa-tauglichen Sound. Da es nicht mehr um guten Geschmack,
sondern nur noch um inszenierte Demokratie geht, wird die
Liedsuche folgerichtig auch als Castingshow inszeniert.

208 Vorschläge sind schon eingegangen, zehn davon sind
rätoromanisch, sieben italienisch und sechzig französisch. Eine
Jury aus den üblichen Verdächtigen muss nun die Lieder bis
zum Herbst überprüfen und die zehn besten auswählen. Dann
bestimmt die elektronische Mehrheit, wer diese Castingshow für
die neue Schweizer Hymne gewonnen hat. Das Reality-TV ist
also längst in der semi-religiösen Inszenierung von Fussball,
Kapitalismus und Nationalismus so angekommen, dass nicht
mal eine Kritik der zynischen Vernunft möglich ist, sondern
eigentlich nur Sprachlosigkeit.

Hätte mir jemand vor 20 Jahren prophezeit, dass das Schweizer
Fernsehen den Ausbruch des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren
mit einer Reality-Show «anno dazumal» für Millionen produziert,
nachdem es sich grad mit «Die Schweizer» eine derartige
Blösse und Blödheit gegeben hat, die zu einigen Presserats-
Einsprachen führte, ich hätte nur laut gelacht. Hätte Ihnen
irgendein normal denkender Mensch Ihnen vor 20 Jahren gesagt,
die Schweiz brauche eine neue Hymne und caste diese via
Online-, SMS- und Telefonvoting, man hätte diesen wohl für
verrückt erklärt. In dem Film «Hunger Games» werden jährlich
zynische Spiele inszeniert, bei welchen die unterdrückte
Bevölkerung dazu dient, den gelangweilten reichen Menschen
mörderische Unterhaltung zu bieten. Erstaunlicherweise
realisieren aber nur wenige der begeisterten Millionen Leser der
Tribute von Panem-Trilogie, dass sie - bis auf einige
Unterschiede - der Welt von Panem näher sind, als sie dies für
sich und ihre Zukunft eigentlich wünschen. Wir erleben die
grösstmögliche Absurdität vor unseren Augen und die meisten
Journalisten tun so als wäre dies absolut normal.

15 von 23 Nati-Spielern haben sogenannten «Migrationshintergrund». Sie spielen
für ein Land, dessen stimmberechtigte Mehrheit erst vor ein paar Monaten
entschieden hat, dass Menschen wie die Nati-Spieler fortan nur unter ganz
spezifischen Bedingungen ein einigermassen gleichberechtigtes Dasein mit den
Schweizern in dem kleinen Land leben dürfen. Sie brummen eine Nationalhymne,
deren Text auch für glühende Schweizernde so kryptisch bleibt wie das
Geschäftsgebahren der FIFA. Doch kein Mensch findet all dies dermassen absurd,
um es überhaupt zu kommentieren. Wir sind in einem Game involviert, dessen
Unglaublichkeiten wirklich keine Grenzen mehr kennen.

Angesichts all dessen plädiere ich deshalb dafür, die bisherige Hymne
beizubehalten: denn wenn der Irrsinn allen normal erscheint, dann braucht er auch
die entsprechende musikalische Untermalung.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Harley
jorian aus Dulliken (1452 Kommentare seit 26.01.2009)
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Nun den Artikel von der Metzgertochter habe ich nicht gelesn aber Ihren. 

Harley hatte mal einen Werbespruch der lautete: Improve your sex life
100%........ 

Vielleicht hat den die Metzgertocher mal gelesen oder gehört;-)))

mehr

Donnerstag, 10. Juli 2014 05:23 Uhr

Peinlicher Irrtum
keinschaf aus Henau (2454 Kommentare seit 09.04.2011)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

"Kaufen sich Midlife-Krisenmänner eine neue Harley, besorgt sich die
Schweiz eine neue Hymne" 

Mir wäre es in meiner Midlife-Krise nie in den Sinn gekommen, eine
neue Harley zu kaufen. 
Was eine richtige Feministin wäre, hätte sie eigentlich schreiben sollen,
was Midlife-Männer wirklich am liebsten tun: sie besorgen sich eine
jüngere Frau. Ob da eine neue Harley hilfreich ist, vermag ich nicht zu
beurteilen - da ich nicht Harley fahre. 

Aber dieser Vergleich! Darauf muss man erst mal kommen - Midlife-Krise
mit neuer Harley mit einer neuen Landeshymne... 

Mit diesem Artikel hat sich Regula Stämpfli mal wieder eine 2 gezogen.
Sowohl auf dem Rücken, als auch notenmässig. 
Warum? 
Ganz einfach: Es ist weder die Schweiz, die sich eine neue Hymne geben
möchte, noch die wahrscheinlich angespielten konservativen,
mittelalterlichen Männer aus der Nationalistenecke. 

Kein überzeugter Nationalist hat das Bedürfnis, die Schweizer
Landeshymne zu erneuern. Es sind Regenbogenleute wie Frau Stämpfli
und co., Linke, Heimatmüde, Furchtbarmoderne, Identitätsverlustige und
Schiessmichtot-Leute, die das fordern. 

Sind die Reformneurotiker im Land jetzt schon so weit, dass sie ihre
eigenen Vorstösse vergackeiern oder liegt da bloss ein peinlicher Irrtum
vor?

mehr

Mittwoch, 9. Juli 2014 20:52 Uhr

Senf zu allem
BigBrother aus Arisdorf (1439 Kommentare seit 19.06.2009)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

Nicht nur zur Wurst, sondern zu allem muss die Metzgerstochter ihren
Senf dazu geben. 

Die Nationalhymne hat am wenigsten mit der FIFA oder unserer
’Nationalmannschaft’ zu tun. Solange es Spieler gibt, die nicht wissen,
ob sie doch noch für den Kosovo spielen werden und sich diese Farben
auf die Wade tätowieren lassen, hat ein Schweizerpsalm wenig in einem
Fussballstadion verloren. Zudem frage ich mich bei jedem Spiel,
weshalb im Fernsehen von den Schweizern und nicht einer Schweizer
Auswahl gesprochen wird? 

Fazit: Was die Kolumnistin mit ihren wirren Worten genau sagen will,
kann jeder interpretieren, wie er es am liebsten haben möchte. Dass es
für derartigen ’Stuss’ noch Geld gibt, ist ebenso fragwürdig.

mehr

Auch ihr ging es um Rechte als Mensch ...

(Un)Sichtbarkeit von
Frauen
Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte bestätigt das Burka- und
Niqab-Verbot. Zwei Richterinnen gaben sich in Strassburg kämpferisch und
stimmten dagegen, besorgt um das Wohl der ca. 4000 Burka- und Niqab-
Trägerinnen in Frankreich. Die würden - gemäss Aussagen der Richterinnen
Nussberger und Jäderblom - nun überhaupt nicht mehr ausgehen und so
käme das Urteil dem Ziel «unterdrückten Frauen zu helfen» kaum
näher. mehr lesen 1

Wir wollen die totale Verhüllung!
Das Urteil des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte, der
das französische ...

Frankreichs Burka-Verbot rechtens
Strassburg - Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hat
das Burka-Verbot in ... 1
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 Ratenabsicherung

Wunschkredit in CHF

50'000
Laufzeit in Monaten

wetter.ch
DO FR SA SO MO DI

Zürich 7°C 11°C

Basel 8°C 12°C

St.Gallen 9°C 12°C

Bern 10°C 15°C

Luzern 10°C 15°C

Genf 11°C 15°C

Lugano 14°C 23°C

mehr Wetter von über 6000 Orten
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Manchester United will sich Robben krallen
Draxler in London hoch im Kurs
Viel Stolz und noch mehr Frust bei Oranje
Griezmann heisses Thema an der Anfield Road
Lichtsteiner bei PSG im Gespräch
Alexis Sanchez vor Abgang aus Barcelona
Hajrovic wechselt zu Werder Bremen
Mehr Fussball-Meldungen
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Weitere Bildergalerien...

1 WM-Torschützenliste 0

2 Ticker: Argentinien nach Penalty-
Krimi im Final 0

3 Ricardo Rodriguez kostet 30
Millionen Euro! 0

4 Argentinien steht im WM-Final 0
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Das Recht schützt
die Freiheit
Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe,
Deutschland, hat einen
wegweisenden Entscheid für die
bürgerliche Freiheit getroffen. Einer
Fahrradfahrerin steht voller
Schadenersatz ... mehr lesen  

Artgerechte
Art?
In diesen Tagen gibt sich Basel seine
jährliche Art. Obwohl manche
behaupten, die Art Basel hätte nichts
mit Kunst, dafür alles mit Kommerz zu
tun, bietet sie gute Gelegenheit, über
... mehr lesen  1

Mehr von Regula Stämpfli

DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Fussballtauglich
es Jodeln 3

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Das wirklich Furchterregende
war nicht der Versuch von
Facebook

ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

«Jokowi» und
der General

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Europa - im Zweifel
für die Freiheit!

«Israel bombardiert Ziele in Gaza» erhält eigenen
Unicode-Zeichenplatz
Tesla-Fahrer verdurstet
Wir wollen die totale Verhüllung!
Blick in die Mannschaftskabine
Jetzt bewerben
Der Fifa-Witz des Tages
Fussball-Latein
Mehr Satire

ANZEIGE

Lebensmittel in der Hand von zehn Unternehmen
Es grünt so grün bei Apple
Baselbieter Kantonalbank steigert Halbjahresgewinn
US-Notenbank visiert Ende der Anleihenkäufe an
Lösung für Lohndumping-Fall beim Bau des Roche-
Turms
Swiss räumt in Basel-Mülhausen das Feld
Swiss: Weniger Fluggäste im ersten Halbjahr
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Es grünt so grün bei Apple
AirPod: Luftangetriebenes Citycar geht in Serie
Drohne überwacht Photovoltaik-Dachanlagen
Kanareninsel El Hierro setzt auf grüne Energie
Bund unterstützt Stromspar-Projekte mit 22 Mio.
Franken
Die Artenvielfalt im Garten fördern
Zuschlag für grünen Strom steigt um halben Rappen
Letzte Meldungen

Schnüffelhunde gegen Kinderpornographie
Mobile Apps: Freemium-Games top, Musik flop
Tablet-Werbung so einprägsam wie in Printausgabe
BlackBerry: Quadratisch, praktisch, ... hip?
Sony nutzt den Selfie-Trend - Xperia C3 angekündigt
«Pavlok»-Armband sanktioniert mit Elektroschocks
Samsung-Gewinn bricht erneut ein
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Ethik, Gesellschaft und
Soziales
Certified Ethical Hacker

Mehr

5 Gebrüder Ajeti auf dem
Wunschzettel von... 0

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.news.ch/Das+Recht+schuetzt+die+Freiheit/630187/detail.htm
http://www.news.ch/Das+Recht+schuetzt+die+Freiheit/630187/detail.htm
http://www.news.ch/Das+Recht+schuetzt+die+Freiheit/630187/detail.htm
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ch/legalcode.de
http://www.news.ch/Artgerechte+Art/629419/detail.htm
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/ch/legalcode.de
http://www.news.ch/Artgerechte+Art/629419/detail.htm
http://www.news.ch/Artgerechte+Art/629419/detail.htm
http://www.news.ch/Artgerechte+Art/629419/detail.htm#comments
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.fussball.ch/Gebrueder+Ajeti+auf+dem+Wunschzettel+von/631690/detail.htm
http://www.fussball.ch/Gebrueder+Ajeti+auf+dem+Wunschzettel+von/631690/detail.htm#comments
javascript:;
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/dschungelbuch/
http://www.news.ch/Das+wirklich+Furchterregende+war+nicht+der+Versuch+von+Facebook/630805/detail.htm
http://www.news.ch/Das+wirklich+Furchterregende+war+nicht+der+Versuch+von+Facebook/630805/detail.htm
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/etschmayer/
http://www.news.ch/Jokowi+und+der+General/631413/detail.htm
http://www.news.ch/Jokowi+und+der+General/631413/detail.htm
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/achten/
http://www.news.ch/Europa+im+Zweifel+fuer+die+Freiheit/631748/detail.htm
http://www.news.ch/Europa+im+Zweifel+fuer+die+Freiheit/631748/detail.htm
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.news.ch/freidenker/
http://www.nebelspalter.ch
http://www.nebelspalter.ch/Israel+bombardiert+Ziele+in+Gaza+erhaelt+eigenen+Unicode+Zeichenplatz/631559/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Tesla+Fahrer+verdurstet/631221/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Wir+wollen+die+totale+Verhuellung/630959/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Blick+in+die+Mannschaftskabine/630697/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Jetzt+bewerben/630249/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Der+Fifa+Witz+des+Tages/629473/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Fussball+Latein/629305/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CN5wF3V2-U4q8K8yplAe24YDYCa22poYDAAAQASAAUJOetsb8_____wFg-4GAgLQKggEXY2EtcHViLTkwODg5Njk0NzM1Mzc5MTnIAQLgAgCoAwGqBJEBT9A_OvsVQShyDMOjmPm-VlMEFRFuAj_kE1zPuq0e-4gxtjqyYKa6uI0KvLPk_2VGW8-_vCO2sEsO19JkbdedxZVnJXlAGc4w_QAUlzChINET-oYlQYf_sdn3lcH2SVzoL68JBw5CmW4CVSzmy0ugJQnkMjwZ9XSf3Dw6Fgm4yTdg3sQFVj10LqgrMRD_25nM2uAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_3BBBzXUQufVhTk84FG7cputGhElQ&client=ca-pub-9088969473537919&adurl=http://www.kredit.ch
http://www.wirtschaft.ch
http://www.wirtschaft.ch/Lebensmittel+in+der+Hand+von+zehn+Unternehmen/631752/detail.htm
http://www.news.ch/Es+gruent+so+gruen+bei+Apple/631753/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Baselbieter+Kantonalbank+steigert+Halbjahresgewinn/631749/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/US+Notenbank+visiert+Ende+der+Anleihenkaeufe+an/631726/detail.htm
http://www.baugewerbe.ch/Loesung+fuer+Lohndumping+Fall+beim+Bau+des+Roche+Turms/631687/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Swiss+raeumt+in+Basel+Muelhausen+das+Feld/631685/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Swiss+Weniger+Fluggaeste+im+ersten+Halbjahr/631672/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.news.ch/Es+gruent+so+gruen+bei+Apple/631753/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/AirPod+Luftangetriebenes+Citycar+geht+in+Serie/631465/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Drohne+ueberwacht+Photovoltaik+Dachanlagen/631203/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/Kanareninsel+El+Hierro+setzt+auf+gruene+Energie/630535/detail.htm
http://www.news.ch/Bund+unterstuetzt+Stromspar+Projekte+mit+22+Mio+Franken/630440/detail.htm
http://www.news.ch/Die+Artenvielfalt+im+Garten+foerdern/630408/detail.htm
http://www.news.ch/Zuschlag+fuer+gruenen+Strom+steigt+um+halben+Rappen/630234/detail.htm
http://www.greeninvestment.ch/
http://www.egadgets.ch/
http://www.news.ch/Schnueffelhunde+gegen+Kinderpornographie/631683/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Mobile+Apps+Freemium+Games+top+Musik+flop/631619/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Tablet+Werbung+so+einpraegsam+wie+in+Printausgabe/631582/detail.htm
http://www.egadgets.ch/BlackBerry+Quadratisch+praktisch+hip/631555/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Sony+nutzt+den+Selfie+Trend+Xperia+C3+angekuendigt/631540/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Pavlok+Armband+sanktioniert+mit+Elektroschocks/631529/detail.htm
http://www.egadgets.ch/Samsung+Gewinn+bricht+erneut+ein/631514/detail.htm
http://www.egadgets.ch/
http://www.seminar.ch/
http://www.seminar.ch/Ethik/318/Thema/
http://www.seminar.ch/Gesellschaft+und+Soziales/115/Thema/
http://www.seminar.ch/Kurs/Certified+Ethical+Hacker/ka595436/Detail/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


SeniorenspielleiterIn: Brienzer Spielwoche
SpielprojektleiterIn: Brienzer Spielwoche
Frauenkraftwoche mit kreativer Biographie- und
Ritualarbeit
Psychosynthese Einführungskurs
Persönliche Leadership: Berufung im Beruf - clarity is
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