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Noch ein mittelalterliches Geschlechterbild - dieses knappe 80 Jahre alt... und doch dem
derzeitigen Zeitgeist so mancher entsprechend.
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Voller Entsetzen titeln die Boulevardmedien «Das mittelalterliche
Frauenbild eines Imans». Einmal mehr zeigen sich «die Barbaren», hier
am Beispiel einer radikalislamischen Moschee in Neukölln. Wenn es
doch nur so einfach wäre!

In den detaillierten Anwendungstechniken für Frauenkörper glich
der Iman einem postmodernem Biologie-Aufklärungsunterricht
beispielsweise in München. Hat die Frau ihre Tage, sind nur
«Anus und Vagina» tabu - so ähnlich wurde auch mein jüngster
Sohn kürzlich im Biologieunterricht instruiert. Dass er als
12jähriger schon mehr über Genitalwarzen wusste als über die
Leistungen einer Marie Curie plus deren grosse Liebe zu Pierre
Curie (was wahrscheinlich mehr über das Glück menschlicher
Liebe und Erfindungskraft erzählt hätte als das genaue Studium
sämtlicher Geschlechtskrankheiten) erschien nur mir ähnlich
absurd wie die unglaublich «modernen» Aussagen des Iman.

Solange der Islam als Barbarei, «unsere» Aufklärung indessen
als «Zivilisation» verstanden wird, verpassen wir die genaue
Analyse dessen, was die Barbaren mit uns nicht nur verbindet,
sondern wie wir zu Mittätern in der Propaganda der
Menschenmörder mutieren (bitte die sorgfältige Wortwahl
beachten). Jede religiöse Äusserung manifestiert nichts anderes
als die irre Kehrseite beispielsweise der postmoderner
Pornografisierung des Alltags und des Wissenschaftsbetriebes
(Stichwort Biodiktatur).

Viel wurde über die Ähnlichkeit der Verhüllung dort und der
Enthüllung hier geschrieben, doch nur höchst selten wird
erkannt, dass sich die Menschenbilder hüben und drüben
erschreckend ähnlich sind. Dies gilt besonders bezüglich der
Kategorie «Frauen». Es wäre höchste Zeit, die mediale
Berichterstattung endlich von den Unterschieden dort hin zu den
Ähnlichkeiten hier zu führen. Dabei geht es nicht darum, die
«bösen» Islamisten mit den «Bösen hier» zu «entschuldigen»,
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Freie Stellen aus der Berufsgruppe Regulatory
Affairs

Senior Consultant (Strategic Planning)
Die Abteilung (Strategische Planung/Group PPM) ist
dem Head Corporate Development unterstellt und...

Weiter

Regulatory Affairs Assistant _ Medical Device field
GREAT OPPORTUNITY : Kelly scientific is looking for a
RA Assistant for a very good Medical device... Weiter

Regulatory Affairs Manager (m/w), 40 - 50%
Wir sind ein international erfolgreiches,
pharmazeutisches und kosmetisches Unternehmen
mit Sitz in... Weiter

Regulatory Affairs Manager w/m
JO-1501-402 Ihre Tätigkeiten: Verfassen und
Zusammenstellen der Zulassungsunterlagen
Einreichen von... Weiter

MANDATSBUCHHALTER/IN (Teilzeit mind. 50%)
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir Sie:
MANDATSBUCHHALTER/IN (Teilzeit mind. 50%) In
dieser... Weiter

Specialist Regulatory Affairs, Temporary Contract
until August 2015
Kelly scientific is looking for a Specialist Regulatory
Affairs, Temporary Contract until August... Weiter

Regulatory Affairs Manager w/m
In dieser anspruchsvollen Industrieposition sind Sie
selbständig für Registrierungsvorgänge Ihrer...

Weiter

Senior GMP Compliance & Technical Regulatory
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Machen Sie auch mit! Diese news.ch -
Meldung wurde von 2 Leserinnen und Lesern
kommentiert.

Lesen Sie hier mehr zum Thema

Zwei Terroristen in Jordanien
hingerichtet
Amman - Die Regierung Jordaniens hat nach der
Ermordung eines jordanischen Piloten durch die
Terrormiliz Islamischer Staat zwei ... mehr lesen

1

IS-Terrormiliz verbrennt jordanischen
Piloten bei lebendigem Leib
Tunis/Washington - In ihrer bislang grausamsten
Videobotschaft hat die Terrormiliz ... mehr lesen

1

Terror-Islamisten greifen
Nordnigeria-Metropole an
Kano - Die Islamisten-Terrorgruppe Boko Haram
und die nigerianische Armee haben sich erneut
schwere Kämpfe um die ... mehr lesen

Neues IS-Video soll Enthauptung zweiter
japanischer Geisel zeigen
Tokio - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat
offenbar ihre zweite japanische Geisel getötet. Am
Samstag wurde ein Islamisten-Video
veröffentlicht, das zuerst den ... mehr lesen 1

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.

Zur Registrierung

Titel:

wie dies die Aber-Fraktion nach den Attentaten zu Charlie
Hébdo so gerne getan hat, sondern es geht um die Möglichkeit,
auf der Ebene der Sprache und der Bilder und der
Medienberichterstattung endlich auch der emanzipatorischen
Politik von Freiheit, Gleichheit und Solidarität eine Chance zu
geben.

Wenn der zitierte Iman Frauenunterdrückung predigt, drückt er gleichzeitig den
Knopf der Medienmaschine für seine Propaganda und kann befriedigt feststellen:
Ziel erreicht. Wenn ein Gleichstellungspolitiker beispielsweise die Freiheit des
weiblichen Begehrens publiziert (und dies nicht biologisch-technisch tut), dann
kann er sicher sein, dass entweder der mediale Knopf gar nicht gedrückt, sondern
der Wissenschaftler selber ins Visier der Frauenhasser gerät und mit grösser
Wahrscheinlichkeit in der medialen Lächerlichkeit als «Frauenversteher» regelrecht
kastriert wird. Wissenschaftlerinnen passiert dies medial genauso «mittelalterlich»
wie das Frauenbild des Imans: Sie werden sofort als «frustrierte Emanze»
diffamiert, selbst dann, wenn sie wie Gisèle Bündchen in ihren besten
Modelauftritten aussehen.

Die Medienmechanismen zeigen: Es gibt keine Politik der Menschlichkeit,
Gleichberechtigung und Menschenrechte, wenn es medial keine Sprache,
keine Bilder, kein Erkennen für Gleichberechtigung und Emanzipation gibt.
Wer die Bilder besetzt, beherrscht die Köpfe. «Mittelalterlich» ist am Frauenbild des
Imans überhaupt nichts, im Gegenteil. Es entspricht - Frau als Zweck - exakt dem
Pornopüppchen- oder Social Freezing-Managerinnenbild zeitgenössischer Frauen.
Wohl deshalb finden die Zitate dieser armseligen Männerwürstchen auch immer
wieder massenmediale Aufmerksamkeit. Dort die Taten, hier die entsprechenden
Bilder, die dann auch prompt via Medienkanäle massenhaft verbreitet werden.

Frauenhasser sind medial immer besser positioniert als Menschen, die für die
Gleichberechtigung einstehen. Mörder machen Schlagzeilen, normale
«Gutmenschen» nie. Verbrecher gehen in die Geschichtsbücher ein, Menschen,
die sich beispielsweise für freie Sexualität, rechtliche Gleichstellung und Wahlrecht
eingesetzt haben, werden verschwiegen, verdrängt, in Bild und Wort («frustrierte
Feministin», «Frauenversteher», «Suffragetten» und Wikipediaeinträgen) entsorgt.
Die Vermarktung des Grauens ist wesentlich ergiebiger als die Verbreitung von
Menschlichkeit.

Ein Artikel über einen Iman mit «mittelalterlichem Frauenbild» verletzt die Qualität
aufgeklärter Information ebenso wie wenn der IS als «Barbarentum» privatisiert und
in die Ecke des «Anderen», des «Unmodernen» positioniert wird. Informativer wäre
wohl die Schlagzeile: «Iman propagiert das Frauenbild der zeitgenössischen
Pornoszene» oder punkto IS: «Äusserst zivilisierte, modern ausgerüstete und von
der Finanzwelt gesponserte PR-Akteure islamischer Herkunft publizieren einen
neuen Werbespot.»

(Regula Stämpfli/news.ch)

Officer
Swisselect, leading in Life Science recruitment in
Switzerland. Our client is currently preparing... Weiter

Leiter/in Qualität und Regulatory Affairs
Internationale Life Science Leadership Position Unser
Kunde ist ein führender internationale... Weiter

Regulatory CMC Associate Manager
Our customer, an international pharmaceutical
company with headquarters in Basel, is looking for...

Weiter

Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen
Berufsgruppen und Fachbereichen.

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?

www.medienmaschine.net   www.wortwahl.ch  
www.gleichstellungspolitiker.info  
www.geschichtsbuecher.org   www.sexualitaet.at  
www.wissenschaftsbetriebes.de  
www.islamisten.com  
www.geschlechtskrankheiten.net  
www.menschen.ch   www.frauenversteher.info  
www.enthuellung.org

Registrieren Sie jetzt komfortabel attraktive
Domainnamen!

 Ratenabsicherung

ANZEIGE

Wunschkredit in CHF

50'000
Laufzeit in Monaten

wetter.ch
MI DO FR SA SO MO

Zürich -7°C -6°C

Basel -7°C -6°C

St.Gallen -5°C -4°C

Bern -4°C -2°C

Luzern -3°C -1°C

Genf -2°C 0°C

Lugano 1°C 6°C

mehr Wetter von über 6000 Orten

ANZEIGE

Dortmund bleibt Letzter
Cluj mit enormem Punkteabzug bestraft
Udo Lattek stirbt im Alter von 80 Jahren
Huntelaar vorerst mit vier Spielsperren
Lausanne holt Almada
Shaqiri darf im Europacup spielen
Bayern München punktet in Unterzahl
Mehr Fussball-Meldungen

Ihr Kommentar zur Meldung:

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.news.ch/ausland/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
/suche/Regula+St%c3%a4mpfli
javascript:;
javascript:;
https://www.smsblaster.ch/default.asp?skin=news_ch&nmsg=Du+Pornopuppe%2c+ich+Iman+--%3e+Mobile%3a+http%3a%2f%2fm.news.ch%2fdet.asp%3fId%3d652537+oder+Web%3a+http%3a%2f%2fnews.ch%2fDu%2bPornopuppe%2bich%2bIman%2f652537%2fdetail.htm
https://www.smsblaster.ch/default.asp?skin=news_ch&nmsg=Du+Pornopuppe%2c+ich+Iman+--%3e+Mobile%3a+http%3a%2f%2fm.news.ch%2fdet.asp%3fId%3d652537+oder+Web%3a+http%3a%2f%2fnews.ch%2fDu%2bPornopuppe%2bich%2bIman%2f652537%2fdetail.htm
http://www.news.ch/Zwei+Terroristen+in+Jordanien+hingerichtet/652477/detail.htm
http://www.news.ch/Zwei+Terroristen+in+Jordanien+hingerichtet/652477/detail.htm
http://www.news.ch/Zwei+Terroristen+in+Jordanien+hingerichtet/652477/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Zwei+Terroristen+in+Jordanien+hingerichtet/652477/detail.htm
http://www.news.ch/IS+Terrormiliz+verbrennt+jordanischen+Piloten+bei+lebendigem+Leib/652449/detail.htm
http://www.news.ch/IS+Terrormiliz+verbrennt+jordanischen+Piloten+bei+lebendigem+Leib/652449/detail.htm
http://www.news.ch/IS+Terrormiliz+verbrennt+jordanischen+Piloten+bei+lebendigem+Leib/652449/detail.htm
http://www.news.ch/IS+Terrormiliz+verbrennt+jordanischen+Piloten+bei+lebendigem+Leib/652449/detail.htm#comments
http://www.news.ch/Terror+Islamisten+greifen+Nordnigeria+Metropole+an/652206/detail.htm
http://www.news.ch/Terror+Islamisten+greifen+Nordnigeria+Metropole+an/652206/detail.htm
http://www.news.ch/Terror+Islamisten+greifen+Nordnigeria+Metropole+an/652206/detail.htm
http://www.news.ch/Neues+IS+Video+soll+Enthauptung+zweiter+japanischer+Geisel+zeigen/652185/detail.htm
http://www.news.ch/Neues+IS+Video+soll+Enthauptung+zweiter+japanischer+Geisel+zeigen/652185/detail.htm
http://www.news.ch/Neues+IS+Video+soll+Enthauptung+zweiter+japanischer+Geisel+zeigen/652185/detail.htm
http://www.news.ch/Neues+IS+Video+soll+Enthauptung+zweiter+japanischer+Geisel+zeigen/652185/detail.htm
http://www.news.ch/Neues+IS+Video+soll+Enthauptung+zweiter+japanischer+Geisel+zeigen/652185/detail.htm#comments
http://login.vadian.net/createLogin1.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fnews.ch%2fDu%2bPornopuppe%2bich%2bIman%2f652537%2fdetail.htm
http://login.vadian.net/createLogin1.asp?serviceID=6&rd=news.ch&rp=http%3a%2f%2fnews.ch%2fDu%2bPornopuppe%2bich%2bIman%2f652537%2fdetail.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Senior+GMP+Compliance+Technical+Regulatory+Officer/2/8/6236389/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Leiter+in+Qualitaet+und+Regulatory+Affairs/2/8/6236386/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Leiter+in+Qualitaet+und+Regulatory+Affairs/2/8/6236386/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+CMC+Associate+Manager/2/8/6235667/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch/Regulatory+CMC+Associate+Manager/2/8/6235667/job.htm
http://www.stellenmarkt.ch
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=medienmaschine
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=wortwahl
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=gleichstellungspolitiker
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=geschichtsbuecher
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=sexualitaet
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=wissenschaftsbetriebes
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=islamisten
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=geschlechtskrankheiten
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=menschen
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=frauenversteher
http://www.branchenbuch.ch/domains/search.asp?DomainName=enthuellung
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.branchenbuch.ch/domains/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
https://www.kredit.ch/de/kredit/ratenabsicherung/index.php
http://www.wetter.ch/
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06660501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06601501&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06681000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06631000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06650000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06700011&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/city.asp?STATIONID=06770000&COUNTRY=Schweiz
http://www.wetter.ch/
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://clk.tradedoubler.com/click?p=155383&a=1041043&g=22386320&pools=272303
http://www.fussball.ch
http://www.fussball.ch/Dortmund+bleibt+Letzter/652566/detail.htm
http://www.fussball.ch/Cluj+mit+enormem+Punkteabzug+bestraft/652558/detail.htm
http://www.fussball.ch/Udo+Lattek+stirbt+im+Alter+von+80+Jahren/652548/detail.htm
http://www.fussball.ch/Huntelaar+vorerst+mit+vier+Spielsperren/652524/detail.htm
http://www.fussball.ch/Lausanne+holt+Almada/652512/detail.htm
http://www.fussball.ch/Shaqiri+darf+im+Europacup+spielen/652499/detail.htm
http://www.fussball.ch/Bayern+Muenchen+punktet+in+Unterzahl/652463/detail.htm
http://www.fussball.ch
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Text:

VADIAN ID: 

Passwort:
   

Passwort vergessen? Vorschau

Mittwoch, 4. Februar 2015 17:31 Uhr

nein danke
PMPMPM aus Wilen SZ (176 Kommentare seit 30.10.2009)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

Eine solche Gleichschaltung ist nicht angebracht, denn wenn Frau
Stämpfli in der westeuropäischen Praxis allenfalls die fehlende
Würdigung weiblicher Leistungen oder die nicht 100% entsprechende
Bezahlung bemängeln kann, geht es in islamischen Ländern um Leben
und Tod. Unfolgsame Frauen können umgebracht werden, eingesperrt
ohnehin, ohne Zustimmung des männlichen "Vormunds" ist jede
weibliche Aktivität ausserhalb des eigenen Haushalts selbst in ganzen
Staaten wie Saudiarabien verboten. Das Leiden einzelner Frauen in
unseren aufgeklärten Gebieten mit jenem in streng muslimischen
Ländern gleichzusetzen, ist skandalös. Würde ein Mann so etwas
schreiben, er dürfte nichts mehr publizieren...
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Algorithmen verhaften!
Now!
Die Schweizer !Mediengruppe Bitnik liess im Darknet für eine Kunstaktion
shoppen. Das «liess» ist in diesem Fall relevant, denn es handelte sich um ein
Computerprogramm. Das «böse böse» Programm heisst Bot und wurde von
den Schweizer Behörden verhaftet. mehr lesen 
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Regierungen in Osteuropa besorgt über Franken-Höhenflug
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